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Umzuwandelnde IGA GmbH soll es machen - Zweifel sind angebracht 
 

Erwartungsgemäß hat sich die Politik mit Ausnahme der Fraktion Rostocker Bund auf das BUGA-

Organisationsszenario geeinigt, dass  

− den geringsten Widerstand beim „Auserwählten“ (IGA GmbH) hervorruft  

− Verwaltung & Senatoren aus der direkten Verantwortung entlässt 

− politisch die größte „Spielwiese“ bietet 

− die Verwaltung (mit deren Zustimmung!) desavouiert und dennoch 

− den Anschein von Logik erweckt.  
 

Obwohl das heutige Ergebnis de facto seit der letzten Sitzung des BUGA-Ausschusses (06.01.) fest-

stand und mit dem Votum des Aufsichtsrates der RGS gegen eine Beauftragung dieser Gesellschaft 

(08.01.) untermauert wurde, hatte keine Fraktion einen entsprechenden Antrag gestellt. Das Thema 

wurde vielmehr am 12.01. im Hauptausschuss vertagt, unter Hinweis auf den heutigen BUGA-Aus-

schuss. Die FDP protestierte, sie hatte das Spiel scheinbar nicht durchschaut. 

  

Es war dann auch die FDP, die heute Vormittag den Antrag zur Übertragung der BUGA-Organisa-

tion auf die IGA GmbH (Szenario D) formulierte, nach (gestriger) Abstimmung mit dem OB im An-

schluss an die Sitzung des Hauptausschusses.  

Offensichtlich gefällt sich die Partei in der Rolle des „Brückenbauers“ immer dann, wenn die Mehr-

heit schon feststeht, es aber niemand gewesen sein möchte. Nicht das erste Mal.  

Als offizieller Absender fungiert nach der heutigen Entscheidung der BUGA-Ausschuss, auf den sich 

dann künftig alle berufen werden. Ausschüsse & Bürgerschaft sind letztlich als Person nicht greifbar. 

 

In der Analyse stimmen FDP & Rostocker Bund übrigens immer wieder überein, manchmal sogar 

zu fast 100 %. Dann aber trennen uns nicht selten Welten bei den Schlussfolgerungen. Die Bevor-

zugung von Privat gegenüber Kommunal liegt nun einmal zu weit auseinander, ebenso wie die 

Sehnsucht nach Anerkennung gegenüber der Grundhaltung des dialektischen Zweifels. 

 

Nun also soll es die IGA GmbH machen.  

 

Der einzige Vorteil: Die RGS ist raus, nicht nur aus der vorprogrammierten Überlastung und der 

daraus resultierenden erheblichen Gefahr des Verlustes von Fördermitteln für die Stadt, weil andere 

Förderprogramme nicht umgesetzt werden können, sondern auch aus dem Schwarze-Peter-Spiel, 

das irgendwann einsetzen wird.  

 

Positiv des Weiteren: Mit der Entscheidung für die IGA GmbH bleiben zwei wesentliche Säulen der 

Stadtentwicklung unangetastet: Die RGS & das Stadtplanungsamt. Beide können sich bestehenden 

Aufgaben ohne Einschränkung weiterhin widmen. 

Allerdings bleiben sie nicht nur unangetastet, sondern auch ungenutzt!  

Bisher jedenfalls hat sich noch niemand über Hybrid-Modelle, Unterstützungsvarianten etc. einen 

Kopf gemacht, man stolpert vielmehr von einer Entscheidung zur anderen und scheint froh zu sein, 

dass überhaupt etwas entschieden wird.  
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Und genau da liegt mein persönlicher Bauchschmerz:  

Es ist nahezu erschütternd, wie ein thematisch zuständiger Senator (S 4 / Bau, Umwelt etc.) gegen 

den Antrag vom Rostocker Bund (Verwaltung sollte BUGA machen) vorgegangen ist. Er warnte re-

gelrecht davor. Man stelle sich das vor: Ein Senator, der vor seiner eigenen Verwaltung warnt! Hat 

er wirklich so wenig Vertrauen oder nur so wenig Standing in seinem eigenen Laden?  

Persönlich erlebe ich Verwaltung als zugänglich, fachlich kompetent & zielorientiert, aber nur, wenn 

ich sie auch so behandle, ernst nehme und mit Sach- & Fachlichkeit komme. Tue ich das nicht, 

erlebe ich das Gegenteil… 

 

Wenn aber ein fachlich zuständiger Senator vor genau der Verwaltung warnt, die für ein konkretes 

Projekt fachlich zuständig ist, und ein OB das wichtigste Projekt der Stadtentwicklung nur verbal 

zur Chefsache erklärt, nicht aber in kurzen Abständen an Beratungen teilnimmt und die Prozess-

steuerung ausgliedern möchte, dann ist das Projekt de facto gestorben. Alles andere ist Augenaus-

wischerei. 

 

Nun also IGA GmbH… 

Das heißt: Wir benötigen zügig einen Geschäftsführer, denn der jetzige ist bei der OSPA beschäftigt 

und beendet sein Vertragsverhältnis mit der Stadt. Dies war auch eine Forderung der Politik. Es 

kann also nicht sein, dass hier noch Monate ins Land gehen. Zugleich gibt es noch keine Ausschrei-

bung für einen BUGA-Geschäftsführer. Das kann also dauern. 

 

In der IGA GmbH haben wir die Säulen Museum & Park. Die dürfen nicht vernachlässigt werden, 

sollten aber zugleich nicht in das BUGA-Geschäft eingebunden werden, da es sonst Rangeleien zu 

Prioritäten geben könnte. Andererseits muss das IGA-Gelände mit Park & Museum zu einem Au-

ßenstandort der BUGA werden, denn ansonsten würde die Bundesgartenschaugesellschaft wegen 

fehlender Nachnutzung der IGA 2003 mosern.  

Hier sind also bereits jetzt widerstreitende Interessen vorprogrammiert. 

 

Die Mitarbeitenden des bisherigen BUGA-Fachbereichs, die dem OB zugeordnet waren, müssen 

nun in die IGA GmbH überführt werden, arbeitsrechtlich ein Betriebsübergang vom Öffentlichen 

Dienst in eine privatrechtliche GmbH. Das gelingt nur mit Rückkehrrecht. Derartiges hat in Rostock 

auch schon mal Jahre gedauert. Anreize dürften erforderlich sein. 

Und so geht es mit zu klärenden Fragen weiter… 

 

Anbei noch einmal die (an wenigen Stellen präzisierte) Alternative, an der der Rostocker Bund auch 

nach der heutigen Entscheidung festhält. Was keine Mehrheiten findet, kann dennoch zielführender 

sein… 

Momentan jedenfalls haben wir nicht einmal einen BUGA-Geschäftsführer, hätten aber ein*e kom-

missarische*n Amtsleiter*in, die/der sofort loslegen könnte… 
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