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OB Madsen: BUGA-Desaster ist nur ein Symptom 
 

Die erste Fraktion fordert den Rücktritt von OB Madsen: https://www.ndr.de/radiomv/Streit-um-

Buga-Gruene-Kroenert-fordert-Abwahl-von-Madsen,audio1122018.html. 

Auch in Schwerin ist mindestens ein Minister verwirrt über die laufenden Kehrtwenden des 

Stadtoberhauptes und scheint das nicht mehr ganz ernst zu nehmen: 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Aufsichtsrat-der-BUGA-tagt-Stel-

lungnahme-von-Madsen-erwartet,buga352.html. 
 

Damit wird deutlich:  

Das BUGA-Desaster ist nur die Spitze des Eisbergs, dahinter stecken tiefere Ursachen. 
 

Claus Ruhe Madsen wollte einmal OB sein, das ist sein gutes Recht. Sieht man die aktuelle bun-

desweite Sexismus-Debatte um seinen Stichwahlkontrahenten Steffen Bockhahn (auch hier nur 

ein Indiz für gravierende Probleme im Bereich der persönlichen Eignung), so hat die 2019-er OB-

„Wahl zwischen Pest und Cholera“ (Blogbeitrag vom 10. Juni 2019) noch immer den Richtigen ge-

troffen.  
 

Doch Marketing für sich selbst und - wenn es gut läuft - für die Stadt ist eben nicht Kern des 

Geschäfts. Es geht nicht nur ums Verkaufen und Ideen produzieren, sondern um die Leitung der 

Verwaltung des Oberzentrums eines Bundeslandes sowie die Umsetzung von Veränderung.  

Verantwortung allein bei Dritten, Vorschriften oder Umständen zu suchen, ist wenig hilfreich.  

Entscheidungen immer wieder auf andere abzuladen, zeugt nicht nur von Entscheidungsschwä-

che, sondern einem falschen Verständnis, was Aufgabe eines OB ist. 

Sich als Chef der Verwaltung und Vorsitzender des Aufsichtsrates der BUGA Rostock 2025 GmbH 

im Gremium als "Gast" zu betrachten, wenn man dem Gremium vorsteht und die Gesamtverant-

wortung für das Gelingen des Vorhabens trägt, führt nicht zum Ziel. 
 

Alles irgendwie laufen lassen, muss zum Scheitern führen. Das weiß Claus Ruhe Madsen selbst, 

auch, dass er dem Amt nicht gewachsen ist. Er wird wissen, wann Zeit ist zu gehen. 
 

Nur zur Info:  

„Der direkt gewählte Bürgermeister kann nur durch Bürgerentscheid abberufen werden.“ (§ 32 

Abs. 5 Kommunalverfassung M-V). 

„Ein Bürgerentscheid über die Abberufung des Bürgermeisters kann nur durch einen Beschluss der 

Gemeindevertretung mit der Mehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder herbeigeführt werden. (…) 

Der Bürgerentscheid bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der gültigen Stimmen, wobei diese 

Mehrheit mindestens einem Drittel der Stimmberechtigten entsprechen muss.“ (§ 20 Abs. 7 Kom-

munalverfassung M-V) 
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Selbst wenn es eine 2/3-Mehrheit in der Bürgerschaft für die Durchführung eines Bürgerent-

scheids gäben würde, darf der Erfolg eines solchen Bürgerentscheids bezweifelt werden. Der 

Versuch einer Abwahl erscheint derzeit aussichtslos. 
 

Hinzu kommt: 

Bei allem, was man tut, sollte berücksichtigt werden, was die Folgen sind. Eine Schadensabwä-

gung ist daher geboten, denn es muss nicht zwingend besser werden. 
 

Der OB muss sein Amtsverständnis schnell ändern, Verantwortung übernehmen und sich in die 

Projekte der Stadtentwicklung reinhängen. 

Rostock kann sich die seit zwei Jahren anhaltenden Probleme nicht länger leisten. 

 

 

  


