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Grottenschlechtes BUGA-Krisenmanagement 

durch Rathausspitze und einige Fraktionen 
 

Heute fordern drei Fraktionsvorsitzende einen Krisengipfel zur BUGA und OB Madsen verkündet eine 

mögliche Verschiebung. Das ist Aktionismus zum Verbergen eigener Fehler.  
 

Medial verkündet wird etwas, was längst in Arbeit ist, vorbereitet durch den dafür Zuständigen, den 

BUGA-Geschäftsführer. Der mediale Vorstoß soll den Eindruck erwecken, als würden die Verkünder 

(Fraktionsvorsitzende & OB) nun das Steuer in die Hand nehmen, das sie zuvor losgelassen haben. 
 

Eine 50-seitige Risikoanalyse durch den Geschäftsführer liegt seit Wochen vor, sie müsste durch die 

Stadtspitze aber auch gelesen werden. Das Verschieben von Gesprächsterminen hierzu ist da wenig 

hilfreich. Nach der Diskussion der BUGA GmbH-Spitze mit der Rathausspitze kann es dann in die De-

batte mit den Fraktionen gehen, auch das ist längst vorbereitet, was den Fraktionen bekannt ist. Die 

Vorsitzenden von LINKE, SPD & CDU tun nun aber so, als würden sie das von sich aus vorschlagen. 

Das öffentliche Auftreten ist so destruktiv wie das monatelange vorherige Nichthandeln. 
 

Der Rostocker Bund macht seit Dezember 2019 regelmäßig darauf aufmerksam, dass nicht alle Pro-

jekte termingerecht fertig werden (können), dass neue Bilder geschaffen und Realismus einziehen 

muss. All‘ das wurde regelmäßig abgebügelt.  
 

Zum größten BUGA-Desaster wurde, dass OB Madsen der RGS die Projektsteuerung entzog, gedul-

det durch die Mehrheit der Politik. Die großen Fraktionen entschieden sich dann für eine BUGA-Struk-

tur außerhalb der Stadtverwaltung, sodass sich die Entscheidungsprozesse voraussehbar weiter ver-

langsamten und ein Geschäftsführer erst im September 2021 seine Arbeit aufnahm. Von der Stadt-

verwaltung wurden zunächst für die BUGA abgestellte Mitarbeiter wieder abgezogen und und und. 

All‘ das ist selbstverschuldet und hat nichts mit Corona oder einer weltpolitischen Lage zu tun. 
 

Woran mangelt es derzeit: An Verantwortungsübernahme & Entscheidungsbereitschaft der Stadt-

spitze, die sich teilweise gegenseitig blockiert, sowie an der Bereitstellung von Personal.  

Werden diese beiden Probleme nicht bis Ende April gelöst, ist die BUGA als Event (Leistungsschau 

des GALA-Baus) 2025 nicht mehr zu halten, denn beide Mankos würden jedes BUGA-Thema weiterhin 

begleiten. 
 

Dabei ist alles vorbereitet: Beim Veolia-Gelände zeichnet sich eine Lösung ab, durch die dann auch 

der B-Plan für das Warnow-Quartier zügig vorankäme. Die Brücke liegt soweit im Plan und kann nur 

durch eine Stahl- und/oder Baukrise ins Wanken geraten. Zum Hochwasserschutz im Stadthafen lie-

gen Varianten vor, es bedarf „nur“ der Entscheidung usw.  
 

Klartext zur BUGA ist insofern nicht erforderlich als die Sachlage mehr als bekannt ist.  
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Klartext zur BUGA ist insofern erforderlich, als dass OB Madsen als Vorsitzender des Aufsichtsrates 

der BUGA GmbH das Stadtentwicklungsprojekt endlich zur Chefsache erklären muss, nicht nur ver-

bal, sondern tatsächlich. Klartext zur BUGA ist insofern erforderlich, als dass sich Rostock nicht län-

ger gegenüber dem Fördermittelgeber Land lächerlich machen und anstehende Entscheidungen 

endlich treffen sollte. Anfang 2023 wäre dann zu entscheiden, ob die BUGA 2025 als Event realistisch 

ist oder nicht. Jetzt geht es darum die Stadtentwicklungsprojekte voranzutreiben und sich als Ober-

zentrum des Landes M-V nicht selbst für ein Jahrzehnt ins Fördermittelaus zu schießen. 
 

Fazit: 

Die Faust auf dem Tisch ist o.k., Fehler im Verwaltungs- und politischen Handeln sind zügig zu behe-

ben, nicht aber auf Corona oder eine Weltlage zu schieben. Die Rathausspitze muss Verantwortung 

übernehmen, die Stadtentwicklungsprojekte absichern und sich gegenüber dem Fördermittelgeber 

Land als verlässlicher Partner erweisen. 

 

  


