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BUGA: Fragen über Fragen 
 

Die kommende Woche wird in Sachen BUGA spannend.  

Um die Empfänger*innen in die anstehende Entscheidungsfindung einzubinden und Meinungs-

äußerung abzuholen (natürlich vertraulich), nachfolgend Fragen und erste Antworten: 
 

1. Hat das Land oder ein Minister die Stadt Rostock oder OB Madsen erpresst? (OB)  

Lässt die rot-rote Landesregierung Rostock oder OB Madsen im Stich? (CDU) 
 

Beides ist klar mit NEIN zu beantworten! 

Liest man das Protokoll des Treffens vom 03.05. zwischen Stadtspitze & Ministerien sowie das 

Schreiben der vier Minister vom 31.05. an OB Madsen stellt man fest: Es ging ausschließlich um 

die Frage, was Rostock bis wann zu welchen Kosten schaffen kann.  

Das Land hat eine Beschlusslage von 2018 (Bewerbung) & 2020 (Leitentscheidung Projektbau-

steine), deren Inhalte heute nicht mehr zutreffend sind. Das Land möchte nun lediglich eine 

Beschlusslage, welche die Realität widerspiegelt, damit auf dieser Basis weitere Entscheidun-

gen getroffen werden können.  

Das Land betont immer wieder, dass es zu seiner Fördermittelzusage steht. Und die langjährige 

Erfahrung sagt, dass bisher immer ein Weg gefunden wurde, aber nur, wenn die Stadtspitze 

transparent & ehrlich kommuniziert, alles versucht Vereinbartes umzusetzen bzw. einzuhalten 

und die Stadtpolitik mitgenommen wird. 

Landesseitig erwartet man Klarheit & Entscheidungsfreude. 

Das war bisher nicht gegeben: Das Land wusste lange nichts von der Rostocker Streichung der 

Greifenbrücke, und die nun vorgelegte Variantenprüfung der Linienführung des Hochwasser-

schutzes im Stadthafen datierte vom Dezember 2021, wurde also lange nicht an der Stadtspitze 

entschieden. 
 

2. Wer muss nun was liefern & entscheiden? 
 

Der Geschäftsführer der BUGA GmbH muss die aktuellen Planungen & Handlungsvarianten mit 

den jeweiligen Folgen auf den Tisch legen. Das soll wohl heute schriftlich geschehen. Daher die 

nochmalige Versicherung an Eides statt zur bereits rechtlich geregelten Verschwiegenheits-

pflicht, worauf sich der Aufsichtsrat in seiner letzten Sitzung auch verständigt hatte. 
 

Der Aufsichtsrat der BUGA GmbH muss sich zum Stand der Planungen & Handlungsvarianten 

eine Position erarbeiten und eine EMPFEHLUNG an den Gesellschafter, d.h. die Stadt Rostock, 

aussprechen. Das wird am Abend des 07.03. erfolgen. Für den Aufsichtsrat muss dabei das Wohl 

der GmbH im Vordergrund stehen, sodass für Mehrkosten Deckungsquellen anzugeben sind. 

Das kann auch in einer Aufforderung an den Gesellschafter münden, die potentiellen Defizite 

zu decken. 
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Interessant wird, wie sich OB Madsen zu den Varianten verhält, da er zeitgleich Chef der Ver-

waltung ist. Für ihn muss das Wohl der Stadt in seine Entscheidung mit einfließen. 
 

Am Folgetag (08.06.) werden die Ergebnisse im BUGA-Ausschuss vorgestellt. Dort kommt es 

zur ersten politischen Debatte. Allerdings spiegelt die Zusammensetzung des Ausschusses, so 

die Erfahrung der letzten beiden Jahre, nicht die Position der Bürgerschaft wider.  
 

Dann muss der Oberbürgermeister der Bürgerschaft eine Beschlussempfehlung vorlegen, da-

mit diese eine Entscheidung treffen kann. Da der OB die Vorlage zu unterzeichnen hat, muss er 

auch Position beziehen. Seine derzeitige Idee, der Bürgerschaft zwei Beschlussvorlagen zur 

Entscheidung zu geben, wird keine Akzeptanz finden.  

Bis dato fehlt eine klare Haltung des Stadtoberhauptes. Um diese kann er sich jedoch nicht drü-

cken. 
 

3. Ist eine BUGA 2025 noch realistisch? 
 

Nein!  
 

4. Wäre eine BUGA 2026 machbar? 
 

Nur, wenn   

a) das Planfeststellungsverfahren für die Brücke ein O.K. ergibt, was derzeit noch offen ist 

und sich sowieso auf Ende 2022 verschoben hat 

b) niemand gegen die Planfeststellung klagt bzw. kein einstweiliger Baustopp verhängt und 

das Risiko trotz Klage weiterzubauen getragen wird 

c) Land M-V & Dt. Bundesgartenschaugesellschaft der in diesem Monat vorzulegenden abge-

speckten BUGA-Variante zustimmen 

d) die Landesregierung die Fördermittel trotz geringerer Leistung (z.B. Streichung Greifen-

brücke) nicht wesentlich kürzt 

e) Ausschreibungen bei Personal & Leistungen erfolgreich sind, Firmen gebunden werden 

können und Materiallieferketten terminlich halten. 
 

5. Ist die derzeitige Stadtspitze in der Lage, eine BUGA 2026 umzusetzen?  
 

Angesichts des letzten Geschehens darf man begründete Zweifel hegen, nicht hinsichtlich der 

Arbeit der GmbH oder Ämter, aber hinsichtlich der Stadtspitze. Die Strukturen & Entschei-

dungswege in der Stadt müssten (endlich) verbessert und Verantwortung übernommen wer-

den (was derzeit nicht in Sicht ist). 
 

6. Könnten die Projekte der Stadtentwicklung auch ohne BUGA umgesetzt werden? 
 

Ja.  

Die Projekte Warnowbrücke & Warnowquartier sind NICHT an die BUGA gebunden, es handelt 

sich um Projekte, die der Bund fördert. 

Die Umgestaltung des Stadthafens ist an Landesmittel gebunden, hier könnte es zu Einschrän-

ken und/oder zeitlichen Verzögerungen der Umsetzung kommen (Greifenbrücke). Zugleich hat 

das Land M-V ein erhebliches Interesse daran, das Archäologische Landesmuseum nicht in ei-

nen trostlosen Stadthafen zu setzen.  



 

 

Daher kann davon ausgegangen werden, dass Fördermittel fließen werden.  

Das Land erwartet von der Stadt einen qualitativ guten Stadthafen. Das wollen die 

Rostocker*innen ebenfalls. 

Für Projekte auf der Gehlsdorfer Seite müssten zur Not andere bzw. neue Fördertöpfe erschlos-

sen werden, immer angepasst an die jeweilige Förderperiode. Das könnte zu zeitlichen Verzö-

gerungen führen, aber auch das Landesmuseum liegt zeitlich weit hinter den ersten Planungen, 

nachdem Ministerpräsidentin Schwesig die Planungen im Februar 2019 stoppte. Nun soll es 

2030 fertig sein. 
 

7. Woran sollte man sich bei einer Entscheidung BUGA Ja/Nein orientieren? 
 

An der klaren Trennung zwischen BUGA als Stadtentwicklung & BUGA als Event (Leistungs-

schau des GALA-Baus): Die Entwicklung des Stadthafens ist dringend geboten, die berufsbezo-

gene Leistungsschau ist hingegen nicht zwingend.  

An den Auswirkungen einer Absage für die Stadt Rostock: Hier stehen Fragen der Glaubwür-

digkeit, Verlässlichkeit und des Images der Stadt im Vordergrund und damit die Frage, welche 

Wirkung & langfristige Auswirkungen eine Absage hätten, immerhin die erste Absage einer 

BUGA. 

An der Frage der Nachhaltigkeit der Investitionen, was mit Blick auf die Infrastruktur leichter 

zu beantworten sein dürfte als hinsichtlich des Events. Bei Letzterem ginge es um Fragen der 

Umwegrentierlichkeit/Wertschöpfungskette (Tourismus, Gewerbesteuermehreinnahmen…). 

An der Frage des Eigenanteils der Stadt Rostock an den Kosten. 
 

8. Ist ein Eigenanteil Rostocks an den Kosten der BUGA hinnehmbar? Wenn ja, welcher? 
 

Hinsichtlich der Investitionen in die Infrastruktur kann man die Frage bejahen, denn wenn wir 

die Projekte umsetzen wollen, ist die Frage zweitrangig. Hinzu käme: Die Kosten steigen mit 

jedem weiteren Zeitverzug. Hier wäre nur relevant zu fragen, ob einzelne Projekte evtl. ganz 

gestrichen werden sollten, weil man ihrer nicht (mehr) bedarf oder Alternativen vorhanden wä-

ren. Welche Projekte wären das? 
 

Hinsichtlich der Kostenbeteiligung an der Durchführung des Events scheiden sich bei uns ge-

rade die Geister. Das BUGA-Event sollte ursprünglich 42,5 Mio. EUR kosten (lt. Bewerbung 

2018), was inzwischen höher angesetzt werden muss. Um wieviel erhöht sich bei einer verklei-

nerten BUGA der Eigenanteil der Stadt? Zunächst sollte er 15 Mio. EUR betragen (2018), dann 

17 Mio. EUR (04/2022). Wird die BUGA abgespeckt, dürfte sich der Eigenanteil weiter erhöhen 

und die 20 Mio. EUR-Grenze übersteigen. Diese Summe würde für 8 Monate BUGA-Event ein-

gesetzt werden, letztlich also keinen dauerhaften Wert schaffen - oder man sieht es anders mit 

Blick auf Image & Umwegrentierlichkeit. 

Bei welcher Grenze des Eigenanteils an den Durchführungskosten sollte die Reißleine gezogen 

und geplantes Geld (bisher 17 Mio. EUR) lieber in die Kostenerhöhungen bei den Stadtentwick-

lungsprojekten gesteckt werden, die ja unser eigentliches Ziel sind? 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Wie hoch waren die Defizite bei der IGA 2003? Wäre das ein Maßstab? 
 

Es war der Rostocker Bund, der 2004 immer wieder auf Defizite hinwies, die zunächst monate-

lang geleugnet wurden und letztlich um die 22 Mio. EUR betrugen.  

Das sog. IGA-Trauma bestand jedoch nicht darin, dass es Defizite gab, sondern darin, dass diese 

zunächst als nicht existent kaschiert wurden.  

Diese Situation ist heute anders. Es wird offen über den Eigenanteil der Stadt gesprochen, so-

wohl bei den Investitionen (derzeit ca. 51 Mio. EUR Eigenanteil bei ca. 180 Mio. EUR Investiti-

onskosten sowie 17 Mio. EUR Eigenanteil bei ca. 43 Mio. EUR Durchführungskosten). 

Wo also sollte/muss die Schmerzgrenze liegen? Bei der Hälfte der Durchführungskosten also 

ca. 22 Mio. EUR? Eine schwierige Frage. 
 

10. Würde die Absage der BUGA zu einer Strafzahlung für die Stadt führen? 
 

NEIN. 

Aufgrund der monatelangen Aktivitäten der Fraktion Rostocker Bund wurde der zunächst vor-

gesehene Passus im August 2021 aus dem Vertrag mit der Dt. Bundesgartenschaugesellschaft 

gestrichen! (Wir hatten da so eine Ahnung…) 
 

11. Sollte man eine Entscheidung über das evtl. AUS der BUGA jetzt oder später treffen? 
 

Bei einem sofortigen Abbruch bestünde Klarheit, bei einer späteren Entscheidung könnte das 

aktuelle Leiden verlängert werden.  

Bei einem sofortigen Abbruch würde die Stadt bundesweit schlecht dastehen, weil es eigenes 

Versagen wäre und erstmals eine BUGA abgesagt würde (Versagen der Stadtspitze, die sich 

zugleich selbst als Märtyrer darstellen würde).  

Bei einem späteren Abbruch wäre die Story von Corona, Krieg, Firmen- & Materialmangel glaub-

hafter, auch wenn sie den Verzug von 1-2 Jahren nicht verursacht haben. 

---------------- 

Oder nimmt man über 20 Mio. EUR Durchführungskosten in Kauf, lässt das Ganze einfach wei-

terlaufen und hofft, dass die Stadtspitze etwas Gescheites hinbekommt? 
 

Die Bürgerschaft kann nur die Richtung beschließen, die Umsetzung muss der OB leisten – und 

offensichtlich liegt gerade dort das Problem, das die Entscheidung so schwer macht… 
 

Viel Spaß beim Nachdenken! 

 

 

  


