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BUGA: Zügige Entscheidung & Plan B 
 

In dieser Woche werden die Weichen in Sachen BUGA gestellt: Der Aufsichtsrat berät über 

vier Varianten einer Durchführung. 

 

Was sind die Rahmenbedingungen der Entscheidung? 

Von den vier beauftragten Varianten dürfte nur eine einzige relevant sein: Die Verschiebung 

der BUGA auf 2026. 

Eine Durchführung erst 2028 (sachlich wohl am wünschenswertesten) dürfte entfallen, weil 

die Fördermittelperiode 2026 endet. Die Verlagerung auf das IGA-Gelände dürfte Richtlinien 

& Interessen des Fördermittelgebers Land M-V widersprechen. 

 

Was wären die Voraussetzungen für eine BUGA Rostock 2026? 

Solange sich im Handeln der Stadtspitze im Vergleich zu den beiden verlorenen Jahren 

(2020/2021) sowie in den Strukturen nicht unverzüglich etwas ändert, nützt eine Verschie-

bung nichts. 

Entscheidungsprozesse müssen dringend verkürzt werden. Verantwortungsträger dürfen 

Entscheidungen nicht vor sich herschieben. 

Fachpersonal wiederum wird nur zu finden sein, wenn bereits jetzt unbefristete Anstellun-

gen vereinbart werden (die Stadt wird auch nach 2026 Bedarf haben), sonst bleibt die Be-

werberlage weiterhin mau. 

Da sowohl das Finden von Fachfirmen als auch die rechtzeitige Lieferung von Material nicht 

kalkulierbar sind, muss die Zeitschiene für die einzelnen Projekte ausreichend Puffer aufwei-

sen. Sind diese nicht vorhanden, sind Projekte auf die Zeit nach der BUGA zu verlagern. 

 

Forderung nach einem Plan B 

Angesichts des enormen Zeitverzugs sollte die Stadtverwaltung zur Entscheidung der Bür-

gerschaft auch einen Plan B vorlegen: Was geschieht, wenn eine BUGA auch 2026 nicht rea-

listisch ist? Wie sichern wir dann die Projekte der Stadtentwicklung ab? 

 

Warnow-Brücke & Warnow-Quartier sind Bundesprojekte, die laufen völlig unabhängig von 

einer BUGA (auch wenn dies oft anders dargestellt wird). Andere Projekte würden hingegen 

nicht mehr in der Förderperiode bis 2026 umgesetzt werden können. Wie sieht die Perspek-

tive in der neuen Förderperiode aus? Wann wären die Projekte auch ohne BUGA umsetzbar? 

Wenn die Bürgerschaft eine sachgerechte Entscheidung treffen soll, bedarf sie des Ver-

gleichs Umsetzung der Projekte mit & ohne BUGA.  
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Schnelle Entscheidung gefordert 

Da dem Aufsichtsrat diese Woche das Ergebnis der Variantenprüfung vorgelegt wird, sollte 

die Bürgerschaft noch auf ihrer Sitzung am 11. Mai entscheiden. Wir können uns weder wei-

teren Zeitverzug noch eine weitere Schwebepartie leisten. 

 

  


