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31.05.2022 
 

Schreiben OB Madsen an Ministerpräsidentin Schwesig 
 

Viele Medien, auch bundesweite, berichten über einen Brief von OB Madsen an Ministerprä-

sidentin Schwesig, z.B. 
 

Die Zeit 

https://www.zeit.de/news/2022-05/31/buga-ton-wird-schaerfer-ob-madsen-schreibt-an-

schwesig?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

NDR 

https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/BUGA-Brief-Rostocks-OB-

Madsen-beschwert-sich-ueber-Minister,buga360.html 
 

OZ 

https://www.ostsee-zeitung.de/lokales/rostock/streit-um-rostocks-buga-ob-madsen-be-

schwert-sich-bei-schwesig-LVIY4VPHLEQCWBFTGMJDTJOUNA.html 
 

NNN 

https://www.nnn.de/lokales/rostock/artikel/ob-madsens-schiesst-wegen-buga-in-rostock-ge-

gen-landesregierung-mv-42058907?noredirect=true 

https://www.nnn.de/lokales/rostock/artikel/das-schwarze-peter-spiel-um-die-buga-2025-hat-

laengst-begonnen-42059301 
 

Das heute Morgen aufgetauchte 3-seitige Schreiben vom 25.05. hat zu viel Unverständnis ge-

führt, insbesondere in Bezug auf Zeitpunkt, Tonlage und Botschaften. 

So geht man nicht miteinander um. Statt Briefe zu schreiben, sollte man jede Gelegenheit nut-

zen miteinander zu reden, wie gestern den Jahresempfang der Ministerpräsidentin (was aber 

nicht erfolgte). Und für kommende Woche ist dies mit dem zuständigen Minister vorgesehen.  

Doch solange wollte der OB nicht warten - oder aber erwartbarem Geschehen bereits mit ei-

genen Sichtweisen „vorbeugen“. 
 

Mein Kommentar von 16:38 Uhr: 
 

„Der Brief von OB Madsen an Ministerpräsidentin Schwesig ist ein Armutszeugnis.  

Seitenlang über Befindlichkeiten zu philosophieren hilft niemandem, schon gar nicht Rostock 

oder einem Projekt.  

Statt Schwarze-Peter-Spiele zu initiieren, sollten die Hausaufgaben hier vor Ort gelöst werden.  

Wenn der OB korrekt betont, es gehe nur mit dem Land, dann muss das auch gelebt und nicht 

unsachlich gegen den dortigen BUGA-Minister verbal geschossen werden.  

Wir sind nicht im Sandkasten, sondern tragen gemeinsam Verantwortung für die weitere Ent-

wicklung des Oberzentrums des Landes M-V.“ 
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Selbstverständlich sind Aspekte des Schreibens bedenkenswert, zugleich aber längst bekannt 

und auf dem Weg zur Lösung bzw. Entscheidung. 

Falschdarstellungen gibt es ebenfalls (fehlendes Protokoll, denn der Entwurf liegt vor), so-

dass mit einer Antwort der Ministerpräsidentin/Staatskanzlei zu rechnen ist. 

Das Hin- & Her-Geschreibe ist jedoch wenig zielführend.  
 

Gerade nach dem jüngst sehr ähnlichen Eklat (05.05.), dem eine Rücktrittsforderung und zahl-

reiche Debatten, aber auch eine Entscheidung der Bürgerschaft am 11.05. folgten, sollte das 

Rostocker Stadtoberhaupt die Art & Weise seiner Kommunikation überdacht haben. Wer das 

hoffte, sieht sich nun getäuscht. 
 

Rostock ist erneut bundesweit in negativen Schlagzeilen – kein gutes Standortmarketing. 

 

 

  


