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BUGA-Organisationsstruktur 
 

Da ist er nun der neue Vorschlag zur Struktur für die BUGA. 

Man könnte auch sagen: Der Berg kreiste ein Jahr und gebar eine Maus, denn siehe da, es 

soll nun doch wieder die RGS machen, sogar ohne zweiten Geschäftsführer!  
 

Ja, genau das Unternehmen, dem man vor einem Jahr, im Dezember 2019, die Projektsteu-

erung für die BUGA entzogen hatte.  
 

Ein Jahr Streit, ein Jahr Debatte um Projekte, die letztlich wieder in der Ursprungsform be-

schlossen wurden. Ein Jahr Zeitverlust an so mancher Stelle. Vor allem aber viel zerschla-

genes Porzellan.  
 

Und jetzt soll die RGS das unter Zeitdruck hinbekommen.  

Sie erhält sogar die zuvor aus ihr abgezogenen Mitarbeiter*innen zurück und darf neues 

Personal einstellen. Genau das wollte der Aufsichtsrat vor einem Jahr tun... 
  

Das Vorgehen ist wirklich verlogen (hinsichtlich der Vergangenheit) und zugleich sehr mu-

tig (da sind einige über ihren Schatten gesprungen).  
 

Fraglich ist, wie man kaputt gespieltes Personal anerkennend motivieren möchte. Das ginge 

wohl nur mit einer Entschuldigung, wenigstens intern.  
 

Vor allem stellt sich nun die Frage, weshalb man der Chefin der RGS Ende 2021 die Ge-

schäftsführung entziehen will: Erst macht sie eine tolle BUGA-Arbeit (bis 2019), die wird ihr 

entzogen (für 2020), dann soll sie die Kartoffeln wieder aus dem Feuer holen (2021), um 

am Ende (Dezember) aus der RGS rausgeschmissen zu werden.  

So geht man nicht mit Menschen um!  
 

Im Jahr 2018 hatte die Bürgerschaft der RGS die Steuerung übrigens bereits übertragen, 

das geschah auf Basis fachlicher Erwägungen und nicht persönlicher Spielchen. Die sollten 

nun endlich ein Ende finden.  
 

Und an Anteilsverkäufe kommunaler Unternehmen sollte so schnell auch keiner mehr den-

ken, bis auf den Flughafen, da wäre es sinnvoll.  
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