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Skandalöser Umgang mit erfolgreichem Unternehmen & Geschäftsführerin 
 

Die Geschäftsführerin der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Woh-

nungsbau mbH (RGS) soll ihren Stuhl räumen (OZ). Nicht, weil sie sich etwas zu Schulden kommen 

ließ oder ihre Aufgaben nicht erfüllt, sondern augenscheinlich, weil sie dies seit Jahren erfolgreich 

tut und mit ihrer Erfahrung auch die eine oder andere Wahrheit ausgesprochen hat, ja aussprechen 

musste. 

 

Laut BUGA-Bewerbung 2018 sollte die RGS als Struktur für die Umsetzung der Pläne dienen. Es war 

Politik der Stadt, die Vorhaben in eigener Regie umzusetzen und Abhängigkeiten von außen auf 

ein Mindestmaß zu reduzieren. 

 

Bereits zwei Monate nach Amtsantritt des neuen OB (09/2019) begannen Vorgänge, die ich per-

sönlich als gezieltes Mobbing betrachte, die aber dem OB zunächst einmal nicht zuzuschreiben 

waren. Dennoch zeigten sich schnell Ergebnisse, die auch vom OB mitgetragen wurden:  

− Der RGS wurde die Federführung zur BUGA entzogen. 

− Die BUGA-Berichte an die Bürgerschaft wurden eingestellt. 

− Das Plateau über die L 22 wurde gestrichen und eine Schnickmannbrücke geplant. 

− Im WarnowQuartier sollten die Projekte Theaterwerkstatt und Kombi-Einrichtung Kita/Senioren-

heim ersetzt oder stark reduziert werden. 

− Das wichtige Veolia-Gelände sollte nicht mehr umgehend durch die Stadt gekauft werden.  
 

Nach einem Jahr sieht es wie folgt aus:  

− Wir haben keine für die BUGA federführende Gesellschaft. 

− Der neue BUGA-Verantwortliche verlässt zum Jahresende die Stadtverwaltung. 

− Den tatsächlichen Stand der BUGA-Vorhaben kennen wir nicht. 

− Die Rechnungsprüfer fragen beständig nach der Einhaltung von Vergaberichtlinien. 

− Die Bürgerschaft hat das Vorhaben Schnickmannbrücke gestrichen. 

− Die Projekte Theaterwerkstatt und Kombieinrichtung konnten sich durchsetzen, nach Interven-

tion des Fördermittelgebers Bund. 

− Beim Unternehmen Veolia ist ein Vertrauensschaden entstanden. Die Stadt verfügt noch immer 

nicht über das Gelände. 

− Der B-Plan zum WarnowQuartier steht dadurch in den Sternen und somit auch die fristgerechte 

Umsetzung und Abrechnung des Bundesprojektes. Wir kennen noch nicht einmal eine Aufga-

benstellung für den B-Plan, bisher wurde nur dessen Aufstellung mit Gebietsgrenzen beschlos-

sen. 
 

Nun ist die zeitliche Not groß und in dieser entstand die absurde Idee, Anteile an der RGS verkaufen 

zu wollen. Jemand möchte sich einkaufen, nicht um die BUGA umzusetzen, denn das könnte ein 

Projektsteuerer mittels Beauftragung sofort tun, sondern um Zugriff auf Strukturen, Aufträge und 

Ressourcen der Stadt zu erhalten, möglichst vorbei an der Bürgerschaft. 

 

Genau für dieses Szenario soll die derzeitige Geschäftsführerin weichen. - Ein infames und seit Wo-

chen/Monaten angedachtes Szenario. 

 

 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de


 

DEMOKRATIE LEBEN - GLAUBWÜRDIG HANDELN  

DR. SYBILLE BACHMANN – MITGLIED DER BÜRGERSCHAFT / ROSTOCKER BUND 

Majakowskistr. 12 in 18059 Rostock │ Mail: sybille.bachmann@rostocker-bund.de │ Tel: 0173 / 99 36 147 

 

Für den Verkauf von Anteilen an der RGS dürfte es keine Mehrheit in der Bürgerschaft geben. Ein 

solches Verfahren (Ausschreibung) würde sowieso zu lange dauern, wenn es mit der BUGA begrün-

det werden sollte.  

 

Aufgehen könnte hingegen die Absicht, die Geschäftsführerin aus dem Unternehmen zu entfernen, 

schließlich geht es um den Posten und künftige Aufträge. Da sind Begehrlichkeiten immer groß und 

Synergieeffekte, die in der Kombination von RGS & KOE liegen, so mach einem herzlich egal. Eine 

scheinheilige Begründung lässt sich ebenfalls finden. 

 

Der Rostocker Bund spielt dieses Spiel nicht mit.  

Wir opfern weder eine kommunale Gesellschaft noch deren Geschäftsführerin für private Interessen 

oder persönliche Animositäten einiger Handelnder. Und schon gar nicht für ein 6-monatiges Ereig-

nis, dessen Eintreten mit jedem Tag derartiger Intrigen unwahrscheinlicher wird.  

Man kann ein Spiel auch überreizen - und das ist hier geschehen.  

 

Gestern wurden wir Zeugen, dass dies bei einem weiteren Unternehmen der Fall sein könnte. Auch 

dort geht es um die Geschäftsführung.  

Wir stehen vor einem Wahljahr - und da möchte sich augenscheinlich so mancher noch einen Pos-

ten sichern. 

 

Wenn die Stadtverwaltung so mit ihren Leistungsträgern umgeht, dann gute Nacht Rostock. 
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