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BUGA - Die Antwort des Landes 
 

Gestern kursierte die Antwort des Landes auf den sog. Brandbrief von OB Madsen in den Me-
dien und im politischen Raum. Von der Verwaltung bekamen die Fraktionen das Papier leider 
nicht. Erneut erweist sich das Krisenmanagement als unzureichend. 
 

Die Antwort des Landes ist klar & deutlich, zugleich weiterhin wohlwollend, schließlich geht 
es um die größte Stadt des Landes. 
Das Land erinnert an die zahlreichen geplanten bzw. vereinbarten Investitionspakete. Nun sei 
es an Rostock die Hausaufgaben zu erledigen. 
 

Selbstverständlich hat das Land ein Eigeninteresse: Das Archäologische Landesmuseum 
(ALM) soll nicht in eine trostlose Gegend, sondern einen aufenthaltsfreundlichen Stadthafen, 
mit Halle 625, der Brücke und weiteren Angeboten, sonst wäre das Museum an der falschen 
Stelle. 
Beim Thema ALM gibt es zugleich eine missverständliche Ausführung des Landes: Beteiligung 
der Stadt Rostock an den Mehrkosten. Gemeint sind hier aber nicht Baukostensteigerungen, 
sondern die Mehrkosten für das Grundstück (Aufschüttung der Warnow), weil die anderen 
Gemeinden des Landes, die sich um das ALM bemühten, das Grundstück kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt hätten. Die Übernahme dieser Kosten hatte Rostock mit dem Land vereinbart. 
 

Zum neuen Brief und den Reaktionen finden sich in den NNN ein Klartext-Interview mit Minis-
ter Backhaus und eine Darstellung von Kurzreaktionen der Politik, in der OZ eine Übersicht 
der Erwartungen des Landes. 
 

Kommende Woche muss durch die Stadt offengelegt werden, was tatsächlich von den BUGA-
Stadtentwicklungsprojekten bis wann umgesetzt werden kann.  
Der Rostocker Bund hatte bereits im Sommer 2021 einen Zeitverzug von teilweise 15 Monaten 
errechnet, im April 2022 von bis zu 18 Monaten. Gleiches ergab die Risikoanalyse der BUGA 
GmbH. 
 

Zu klären ist, welche Folgen eine abgespeckte BUGA hätte. Würden dann noch die Besucher-
zahlen kommen oder sich der Kostenanteil der Stadt bei der Durchführung erhöhen? Wäre 
das dann noch sinnvoll oder sollten die bisher geplanten 17 Mio. EUR Eigenanteil an der Durch-
führung der Leistungsschau des GALA-Baus besser in die Mehrkosten der einzelnen Projekte 
fließen? 
 

Vor allem aber muss sich schnell die Art & Weise des bisherigen Agierens insbesondere der 
Stadtspitze ändern, sonst würde es auch nichts mit einer BUGA 2026. An 2025 ist sowieso 
NICHT zu denken - aber das dürfte allen Beteiligten seit längerem klar sein. 
 

Bereits am 02. Mai hatte der Rostocker Bund gefordert, dass sich die Stadtspitze mit einem 
Plan B beschäftigen möge, also der Absicherung der Stadtentwicklungsprojekte ohne Durch-
führung der BUGA. Ob dies nun der Fall wird, müssen die Zahlen kommende Woche ergeben. 
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