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BUGA geht nur mit dem OB an der Spitze 
 

Wer sich näher mit der Problematik beschäftigt, kann die aktuell vorliegenden 

Organisationsvarianten für die BUGA Rostock 2025 auch wie folgt lesen: 

 

1. Der OB scheint sich von der BUGA verabschiedet zu haben, denn er kommt in keiner der 

Varianten vor. 

2. Der OB scheint auf der Suche nach einem Schwarzen Peter zu sein, den entweder die 

Bürgerschaft oder die RGS übernehmen sollen, vielleicht auch beide. 
 

Im Einzelnen: 

 

Eine Struktur zur Umsetzung der BUGA hat vor allem die folgenden Aufgaben zu lösen:  

− Koordinierung & Steuerung aller Aufgaben & Ergebnisse 

− Effektivierung der Schnittstellen zwischen Kernverwaltung & externen Dienstleistern 

− Beschleunigung von Verfahren & Ablaufprozessen. 
 

Der vom OB favorisierte Vorschlag B erfüllt keine dieser Zielstellungen, denn 

− die Aufgaben sollen auf zwei Gesellschaften verteilt werden, eine Investitions- und eine 

Durchführungsgesellschaft, mit unterschiedlichen Geschäftsführungen, wodurch bereits 

Schnittstellen und Zeitverlust entstehen (der weitere OB-Vorschlag einer Personalunion bei den 

Mitgliedern der beiden Aufsichtsräte kann sowieso nicht ernst gemeint sein!) 

− die Schnittstelle zwischen den GmbHs (RGS & IGA/BUGA) und der Stadtverwaltung ist nicht 

gelöst, denn die Geschäftsführer von GmbHs haben kein Zugriffsrecht auf die Stadtverwaltung 

− Verfahren & Abläufe können aufgrund der Schnittstellen nicht beschleunigt werden. 
 

Die in der Beschlussvorlage als Ziel benannte “ganzheitliche Verortung aller BUGA-relevanten 

Aufgaben” ist mit den Varianten B bis F, die kommunalen GmbHs die Federführung übertragen, 

ergänzt durch private Dienstleister, nicht erreichbar. Die GmbHs müssen an dieser Aufgabe 

scheitern, da sie immer an die Tür der Verwaltung klopfen müssen, ohne Zugriffsrechte zu 

besitzen. Zudem verfügen beide GmbHs nicht über das erforderliche Personal. Die Verwaltung 

stellt hierzu selbst fest: 

 

“Bewertung der Situation auf dem Arbeitsmarkt - schwierig im Kontext   

- im investiven Bereich - Gewinnung Mitarbeiter - am Markt kaum vorhanden” 

 

Mit dem Verlust von einem ganzen Jahr (Aufgaben- & Strukturstreit) ist das nicht mehr 

aufzuholen.  

 

Daher kann es nur eine Lösung geben: Die Verwaltung, allen voran der OB, übernimmt die 

Federführung (Variante A). Hier liegen das Know-how, die Ressourcen, die Erfahrungen des 

letzten Jahres sowie die Entscheidungskompetenzen. 
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Laut Vorlage der Verwaltung geht es um BUGA-Strukturen, “die die Prozesse bereits leben” und 

die „aufsetzen auf gelebte und funktionierende Strukturen“ – kurze und schnelle 

Entscheidungswege.” Genau die wurden, bei allem Streit, mit dem BUGA-Fachbereich geschaffen, 

dem jetzt lediglich der Chef verloren gegangen ist. Weshalb diese Struktur nun wieder geändert 

werden soll, erschließt sich nicht. Rein & raus aus den Kartoffeln ist nicht effektiv. 

 

In der Verwaltung selbst liegt nicht nur das Know-how, sondern hier wäre die 

Schnittstellenproblematik gelöst. Der OB redet immer von fast Lane, einer schnellen Linie, dann 

ist das jetzt die Gelegenheit sie umzusetzen! 

 

Vor allem: In den kommenden zwei Jahren geht es um B-Pläne, Planfeststellungsverfahren, 

Genehmigungen etc., d.h. um Vorgänge, die GmbHs weder beeinflussen noch umsetzen 

können. All’ dies ist Aufgabe der Kernverwaltung. 

 

Eine effektive Projektorganisation für die Investitionen (Stadtentwicklung) würde somit wie 

folgt aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den Ämtern der Senatsbereiche 2-4 würden vorhandene Fachkräfte gezogen und in eine 

zeitweise BUGA-Struktur im OB-Bereich S 1 geführt, so wie bereits teilweise geschehen. 

Momentan fehlt dem BUGA-Fachbereich der Chef, der Amtsleiter. Der Bereich müsste natürlich 

personell aufgestockt werden - aus den Senatsbereichen, denn schneller ist kein Personal zu 

finden als das vorhandene zu nutzen! 

Der OB bekäme bzw. behielte die Gesamtkoordinierung & Verantwortung.  

Der BUGA-Bereich könnte sich zusätzlich erforderlichen Sachverstand von außen dazu kaufen.  

 

Für das Event BUGA (Gartenschau) kann die Struktur der IGA GmbH genutzt werden, die in 

eine BUGA GmbH umfirmiert wird. Das dürfte unstrittig sein. 

 

 

 

 

Oberbürgermeister 
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Das Beschriebene entspricht dem Szenario A der sechs Vorschläge: 

− Umsetzung aller investiven Aufgaben  in einem zu gründenden BUGA-Amt im Bereich OB, mit 

externer Unterstützung (Ausschreibung Dienstleistungsvertrag über Bauherrentätigkeit, 

Projektleistung & Projektsteuerung)   

− Umsetzung aller Durchführungsaufgaben in der IGA GmbH, die in BUGA Rostock 2025 GmbH 

umfirmiert wird & Abschluss eines Durchführungsvertrages mit der Dt. 

Bundesgartenschaugesellschaft. 
 

Wer es ernst nimmt mit der BUGA, setzt sich den Hut auf. 

 

Allerdings gehört dann auch das Folgende zur Wahrheit: Um das Ziel BUGA 2025 rechtzeitig zu 

erreichen, sind die Ressourcen der Verwaltung zu bündeln. Das führt zwangsläufig zu 

Verzögerungen bei anderen Projekten, und zwar solange, bis neues Personal gefunden und 

eingearbeitet ist.  

Der umgekehrte Weg, einer neuen BUGA-Struktur die Personalsuche am leeren Facharbeitsmarkt 

zu überlassen und bis dahin bei der BUGA nicht voranzukommen, führt zum Scheitern der BUGA. 

 

Auch aus dieser Sicht kann es nur einen Weg geben: Variante A:  

OB & Stadtverwaltung stellen sich an die Spitze der BUGA, unterstützt von den 

Senatsbereichen und externen Dritten. 

Mit jeder anderen Variante wäre das Projekt BUGA bereits jetzt aussichtslos hinsichtlich der 

pünktlichen Umsetzung. 
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