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BUGA in kritischer Phase 
 

Am 18. August soll die Bürgerschaft dem Durchführungsvertrag mit der Deutschen Bundesgar-

tenschaugesellschaft (DBG) zustimmen. Damit fiele die Entscheidung zur Durchführung des 

Events, denn bisher gibt es lediglich eine Absichtserklärung. 
 

Zwei Fragen stellen sich: 

1. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Vertragsunterzeichnung durch die Stadt? 

2. Ist der Vertragstext zustimmungsfähig? 
 

Bei kritischer Betrachtung komme ich zu einem NEIN bei beiden Fragen. 
 

1. Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung 
 

Einen Vertrag sollte man immer erst dann unterschreiben, wenn man mit ziemlicher Sicherheit 

weiß, dass man ihn auch erfüllen kann. Vorliegend ist das nicht der Fall. 

Bei den BUGA-Projekten gibt es noch immer viele Unwägbarkeiten und inzwischen erhebliche 

Zeitverluste. Sicherlich könnte man auch Rohbauten interessant inszenieren, fraglich ist nur, ob 

das auch die erhoffte Besucherzahl zieht, die für die Wirtschaftlichkeit benötigt wird. 
 

Um den Vertrag unterzeichnen zu können, bedürfte es zweier Nachweise: 

− einer zeitlichen Rückwärtsrechnung für alle Projekte (z.B. Warnow-Quartier: Fertigstellung 

einzelner Gebäude bis 03/2025 minus Bauzeit 2 bis 2 ½ Jahre minus Erschließung ½ Jahr mi-

nus Baugenehmigung ½ Jahr minus B-Plan 1 Jahr) 

− einer schriftlichen Zusicherung der Projektverantwortlichen bzw. beauftragten Firmen, dass 

die Zeitpläne eingehalten werden. 
 

Eine solche Zusage kann derzeit nicht erfolgen, da die Projekte in puncto Umsetzung noch am 

Anfang stehen. Der Vertrag zum Blumen-Event sollte somit zum jetzigen Zeitpunkt nicht unter-

schrieben werden. Das kann ohne Probleme später erfolgen, z.B. Ende 2022/Anfang 2023. Bis 

dahin könnten Leistungen der DBG auf Nachweis vergütet werden. 
 

Das größte Problem ist derzeit die Erstellung des B-Plans für das Warnow-Quartier. Sie ist vom 

Kauf des Veolia-Grundstücks abhängig. Der Ankauf ist zwar bereits vom vorherigen OB eingefä-

delt worden, wurde aber im Dezember 2019 gestoppt - mit dem Entzug der Projektsteuerung für 

die BUGA durch die RGS. Der Entzug führte später zur (abwegigen) Idee der Übertragung der 

Aufgaben auf die IGA GmbH, sodass erst neue Geschäftsführer gesucht werden mussten.  

Der GF Durchführung fängt am 01.09.2021 an, ein GF Investitionen ist derzeit nicht in Sicht… 

Auch für die im Stadthafen geplante Multifunktionshalle gibt es bis dato weder einen Investor 

noch Betreiber. Ursprünglich war eine temporäre Halle vorgesehen… 
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2. Zustimmungsfähigkeit des Vertrages 
 

Bundesgartenschauen sind Leistungsschauen des GALA-Baus. Risiken & Kosten der Schauen tra-

gen jedoch regelmäßig die Kommunen, die DBG bestimmt hingegen weitgehend Inhalte und Ab-

läufe. Dafür erhält die DBG eine sehr gute Vergütung. Ein seltsames System. Das Ganze ergibt 

nur dann einen vertretbaren Sinn, wenn die Stadt davon profitiert, z.B. mit Stadtentwicklung. 
 

Im Falle der BUGA Rostock 2025 soll die DBG 5 Mio. EUR Vergütung erhalten. Hinzu kommt die 

Finanzierung von Mitarbeitern der DGB durch die Stadt. 

Die DBG erhält vier Sitze im Aufsichtsrat und damit einen erheblichen Einfluss nicht nur auf die 

GALA-Projekte, sondern auch die Stadtentwicklung. 

Sagt Rostock die BUGA ab, z.B. weil Fachkräfte- & Materialmangel zu Verzögerungen führen und 

die Zeit nicht ausreicht, muss Strafe gezahlt werden - gestaffelt nach dem Zeitpunkt der Absage, 

sodass die DBG letztlich auf ihre vertraglich zugesagte Vergütung kommt. 

Weshalb die Stadt Schwerin 2009 lediglich 2, 5 Mio. EUR zu zahlen hatte (Vergütung & Anteil an 

Eintrittsgeldern), Rostock jedoch 5 Mio. EUR ist nicht nachvollziehbar und dürfte nicht nur an der 

allgemeinen Preissteigerung liegen. 
 

Kosten 
 

Die Durchführung der BUGA, d.h. der Blumenschau, soll 42 Mio. EUR kosten. Der Zuschuss der 

Stadt ist mit 15 Mio. EUR gedeckelt, der Rest soll durch Eintrittsgelder generiert werden.  

Reichen die 15 Mio. EUR nicht aus, dürfte es zu einer Insolvenz der BUGA GmbH kommen, denn 

es besteht keine Nachschusspflicht der Stadt. 
 

Die BUGA-relevanten Investitionen in die Stadtentwicklung sollten 135,7 Mio. EUR betragen.  

Aufgrund der Förderung von Bund (35,23 Mio.) und Land (57,45 Mio.) soll sich ein Eigenanteil der 

Stadt in Höhe von 43 Mio. EUR ergeben.  
 

Insgesamt würden die Rostocker somit 58 Mio. EUR aufbringen, um Investitionen in Höhe von 

fast 136 Mio. EUR zu generieren – ein guter Wert, jedenfalls auf den ersten Blick. 
 

Ein zweiter Blick könnte zu dem Schluss kommen, dass es dazu der Blumenschau nicht bedarf, 

da die wesentlichen Projekte (Brücke & Warnow-Quartier) Bundesprojekte ohne Bindung an die 

BUGA darstellen, der Stadthafen im Zuge des Hochwasserschutzes sowieso anzufassen ist, die 

Greifenbrücke erst nach der BUGA fertig wird und man sich für die anderen Projekte Zeit nehmen 

könnte. 
 

Ein dritter Blick würde die Investitionskosten kritisch analysieren: Sie stiegen von 113 Mio. EUR 

(Prognose bei der Bewerbung 2018) auf 143 Mio. EUR (1. Projektsteckbrief Mai 2020) auf inzwi-

schen 154 Mio. EUR (Projektsteckbrief April 2021). Das erscheinen enorme Steigerungen zu sein, 

mit Fortschritt der Planungen. (Die Abweichung zu den oben dargestellten 135,7 Mio. EUR ergibt sich daraus, 

dass in Bewerbung & Steckbriefen das gesamte Warnow-Quartier berechnet wurde, jetzt aber nur noch der BUGA-

relevante Teil benannt wird.) 
 

Der Durchführungsvertrag sollte somit NICHT bereits im August beschlossen werden, sondern 

erst in einem Jahr.  

 


