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BUGA-Chaos beenden & Schlussstrich ziehen 

Projekte dennoch umsetzen 
 

Wer heute Entscheidungen des BUGA-Aufsichtsrates unter OB Madsen erwartete, wurde ent-

täuscht. Analysiert wurde Bekanntes, mit dem zu erwartenden Ergebnis: Eine BUGA 2025 ist 

nicht umsetzbar. https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Neues-Pruefer-

gebnis-Keine-BUGA-2025-in-Rostock-,buga372.html  
 

Es gibt keine Infos, welches nun der Plan der Stadt ist, man wolle mit dem Land reden, ob & 

wie eine BUGA noch umsetzbar sei. 

Wie aber soll das gehen, wenn alle Beteiligten die Brücke über die Warnow zum Kernbestand-

teil erklären? Der Zeitverzug bei diesem Projekt wurde bereits 2019 als K.O.-Kriterium benannt.  

Dies ist nun eingetreten. Dann sind auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. 
 

Das Land lehnt eine BUGA 2026 ab, da ansonsten mit dem Bau des Archäologischen Landesmu-

seums später begonnen werden müsste.  

Abgelehnt wird auch die Verlagerung auf das IGA-Gelände, da dies eine doppelte Förderung 

desselben Geländes bedeuten würde.  

Vor allem aber fordert das Land einen genauen Plan, wie & wann die Projekte im Einzelnen 

beschleunigt bzw. umgesetzt werden.  

Eine solche Darstellung ist bis dato unbekannt, soll aber in zwei Tagen nach Schwerin gesandt 

werden.  
 

Das Land dürfte bereits einen Plan B haben, die Stadt hat noch keinen benannt. 
 

Bereits vor einem Monat, am 02.05., forderte der Rostocker Bund schnelle Entscheidungen und 

einen Plan B in Form der Sicherung der Projekte ohne BUGA. 

Diese Zeit scheint nun gekommen, sofern nicht ein Wunder geschieht, das sich bis dato jedoch 

nicht abzeichnet. 
 

Die Rathausspitze muss jetzt alles daransetzen, geplante & teilweise begonnene Projekte auch 

ohne eine Bundesgartenschau umzusetzen, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fördermit-

telgebern Bund & Land. 

Wenn Brücke & Stadthafen bis Ende 2025 fertig werden, kann das Land auch mit dem Muse-

umsneubau beginnen.  
 

Es ist mehr als bedauerlich, dass Rostock die BUGA 2025 seit Ende 2019 derart in den Sand ge-

setzt hat, weitgehend durch eigenes Verschulden.  

Daraus sollte gelernt und nicht neue Fehler gemacht werden.  

Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende… 
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