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Diplomatie geht anders 
 

Da baut insbesondere die Stadtspitze Mist in Sachen BUGA mit Sandkastenspielen um Struk-

turen & Personen ab der Jahreswende 2019/20, was projektbezogen zu Zeitverzögerungen 

von teilweise bis zu 15 Monaten führte, da legt der endlich (09/2021) ins Amt gekommene Ge-

schäftsführer einer neuen GmbH (seit 01/2022) eine Bestandsaufnahme und Risikoanalyse vor 

(02/2022) und wieder dauert es zu lange, bis sich die Stadtspitze damit beschäftigt. Dem poli-

tischen Raum platzt der Kragen und Infos gehen an die Presse. Probleme werden öffentlich 

und der Fördermittelgeber Land M-V lädt zum Klärungsgespräch nach Schwerin ein. 
 

Sicherlich war das am Dienstag keine angenehme Reise für die Rostocker Vertreter, doch das 

Land blieb - nach Klartext - letztlich gutwillig. Beide Seiten vereinbarten, dass Rostock bis Ende 

Juni alle Projekte nochmals prüft und dann erklärt, was machbar ist und was nicht.  

Selbstverständlich hält das Land erst einmal am Jahr 2025 fest, denn das Datum ist durch Be-

schlüsse festgelegt. Nur neue Beschlüsse auf Basis von Fakten und deren Bewertung durch 

die Stadt (nicht eine GmbH) können das ändern. 

Klarheit & Beschlüsse einzufordern ist das gute Recht eines Fördermittelgebers. 
 

Mit einer guten Strategie könnte die Stadt Rostock im Juni 

a) nachweisen, dass eine BUGA 2025 nicht umsetzbar ist 

b) aufzeigen, ob und ggf. wie eine Verschiebung auf 2026 umsetzbar wäre oder 

c) einen Plan B auf den Tisch legen, um gemeinsam mit dem Land die Projekte der Stadtent-

wicklung auch ohne BUGA zu sichern. 
 

Was aber macht der Oberbürgermeister 24 Stunden nach dem Gespräch? 

Er lässt per DPA bundesweit verkünden, dass eine BUGA Rostock 2025 unter den gegenwärti-

gen Bedingungen nicht machbar sei (Corona, Krieg, Preissteigerungen, Materialengpässe). 

Das aber stand schon am Dienstag fest oder wurde dem Minister etwas anderes suggeriert? 

Der OB verweist zudem auf Preissteigerungen und eine mögliche Verschuldung der Stadt. 

Auch das war am Dienstag bekannt. Sollte das eine Taktik zur Gewinnung weiterer Fördermit-

tel gewesen sein?  
 

Wer vom Land mehr Fördermittel möchte, wird dies kaum durch seltsame Aussagen am Fol-

getag eines Treffens erreichen, sondern nur durch den Nachweis sichtbarer Ergebnisse. 

Unzutreffend ist auch die DPA-Aussage des OB, die Stadt würde mit den Kosten alleine blei-

ben. Bei Förderungen zwischen 60-90 % ist das eine mehr als gewagte These. Bis dato würden 

bei der Stadt ca. 1/3 der Kosten hängenbleiben, selbst wenn es 40-45 % werden sollten, wäre 

das immer noch tragbar.  
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Da die Projekte mit & ohne BUGA umgesetzt werden sollen, war der DPA-Auftritt mehr als 

kontraproduktiv. De facto wurde der Bockmist fortgesetzt.  
 

Wer die BUGA absagen möchte, tut es nicht auf diese Weise, sondern führt Beschlüsse herbei, 

für die es der Mehrheiten bedarf. 

Wer die BUGA absagen möchte, schiebt den Schwarzen Peter weder an das Land noch andere 

Dritte oder Umstände, die mit bisherigen Fehlern nichts zu tun haben.  

Wer die kommenden Jahre Fördermittel erhalten möchte, brüskiert den Fördermittelgeber 

nicht derart. Bundesweit machen die Aussagen Schlagzeile. Die Kommunalpolitik muss den 

Scherbenhaufen nun wieder zusammenfegen, soweit das geht. 
 

Bisher war unser OB ein guter Außenminister für Rostock, nun aber hat die Diplomatie versagt 

und die Distanz auf Landesebene wird WEITER wachsen. 

Wird dieser Weg fortgesetzt, werden die Fördermitteltöpfe an Rostock künftig wohl vorüber-

ziehen… 

 

 

  


