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Viele Märchen 

 

Die Lektüre der heutigen Presse ist spannend, aber ein wenig muss erklärt werden: 

 

Die RGS hat nichts mit der BUGA zu tun, OB Madsen hatte dem Unternehmen vor genau einem 

Jahr die Zuständigkeit entzogen. Damit war der kommunale Projektsteuerer raus, der bis dato seine 

Projekte ordentlich abgeliefert hatte.  

 

Die Spielchen, auch so manches Machtspielchen, halten nun ein Jahr an, mit fatalen Ergebnissen, 

wie insbesondere der OZ zu entnehmen ist. Aber das ist inzwischen bald alltägliches Geschäft ge-

worden: Jeder gegen jeden um Macht und Posten, nicht um Rostock. 

 

Der RGS die BUGA zurückzugeben, wäre natürlich eine Option, da müssten aber zu viele Leute über 

ihren Schatten springen, also soll lieber die Geschäftsführerin geschasst werden. 

Dafür hat es jüngst zwar eine knappe Mehrheit gegeben, die entscheidende Stimme war die der 

AfD! Aber auch hier sind die Messen noch nicht gesungen und werden die Karten am 20.01. neu 

gemischt, auf Antrag vom Rostocker Bund. 

Vielleicht bekommen sich die Hahnenkämpfer bis dahin ein und legen einen Vorschlag auf den 

Tisch, der das Mobbing der letzten Monate beendet und dennoch Optionen offenlässt. Ideen gibt 

es jedenfalls. Über Weihnachten könnten sich die Gemüter ja beruhigen, immerhin ist es das Fest 

der Liebe. 

 

Die schnellste Lösung für die BUGA wäre die externe Ausschreibung eines Projektsteuerers. Die gibt 

es am Markt, hinsichtlich Namen und Qualität bräuchte man nur die RGS oder die Deutsche Bun-

desgartenschaugesellschaft (DBG) anfragen, die kennen sich da aus.  

 

Was man dafür gar nicht benötigt, ist der Verkauf von Anteilen an der RGS oder einem anderen 

Unternehmen. Wer das im Schilde führt, hat anderes vor. Und falls ein Projektsteuerer das verlangen 

sollte, wäre er gleich abzulehnen. Hier erzählt die CDU öffentlich schlicht Märchen. Unter dem Deck-

mantel BUGA soll privatisiert werden.  

 

Die offiziell genannte Beschleunigung ist nicht das Ziel, da man sie bereits seit Monaten selbst 

verspielt. Ausschreibung und Verkauf von Anteilen an der RGS dauern übrigens Monate, sofern es 

dafür überhaupt eine Mehrheit gibt - und nach der sieht es wirklich nicht aus.  

 

Das machen nicht einmal die GRÜNEN mit, die aber leider die Chefin der RGS nicht verlängert 

haben, weil sie das Konstrukt RGS-KOE vielleicht noch nicht verstehen. 

Und selbstverständlich ist eine Nichtverlängerung eine Kündigung, denn ein Vertrag wird nicht ver-

längert. Beim Volkstheater sieht das jeder so, weshalb nicht bei der RGS? 
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Hoch spannend auch die Aussage der FDP (NNN): Die Chefin der RGS hätte die BUGA schlecht 

geredet, daher die Nichtverlängerung. Das kann ja nur von der Stadtspitze kommen, denn: 

Genau aufgrund dieses Märchens wurde der RGS die BUGA entzogen. Dann aber besteht logischer 

Weise gar kein Grund mehr, sich über das vermeintliche Schlechtreden aufzuregen.  

 

Und wo ist das Fünkchen Wahrheit? Ganz einfach: Wer Projekte und ihre zeitliche Umsetzbarkeit 

realistisch einschätzt und auf Probleme hinweist, ist bereits ein*e Schlechtmacher*in. Wollen wir 

Potemkinsche Dörfer bauen oder nicht doch lieber realistisch bleiben? 

 

Deshalb war gestern im BUGA-Ausschuss nicht die Luft raus (NNN), sondern die Verwaltung hatte 

schlicht und einfach nichts vorzustellen: Weder die Struktur einer BUGA-verantwortlichen Organi-

sation noch den Entwurf des Vertrages mit der DBG.  

Beides war für Mitte des Jahres angekündigt - aber da spielte man lieber Machtspielchen. Und der 

BUGA-Fachbereich wartet, wie es weitergeht… 

 

Der Rostocker Bund bleibt jedenfalls bei seiner klaren Linie: 

RGS und KOE sollen weiterhin eine Einheit bilden und ihre Aufgaben fortsetzen bzw. neue über-

nehmen, aber nicht mehr die BUGA. Das ist verspielt worden.  

Der Vertrag der RGS-GF ist zu verlängern, man sollte sie in Ruhe arbeiten lassen. 

Für die BUGA sollte umgehend ein Projektsteuerer ausgeschrieben werden. 

Innerhalb der Verwaltung hat dann jemand den Hut aufzusetzen, entweder der OB selbst (Chefsa-

che) oder Fachleute aus dem Stadtplanungs- und/oder Baubereich.  

Der OB sollte auf sein Fachpersonal vertrauen und nicht neue Schnittstellen zu Dritten schaffen, die 

zu weiteren Verzögerungen führen. 
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