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Das könnte heute schiefgehen… 
 

Minister Backhaus erwartet eine klare Haltung der Stadt Rostock, wie sie zur BUGA steht. 

Möchte Rostock die BUGA noch? Wenn ja, wann und wie soll die Umsetzung konkret erfolgen? 

Welches wären die erforderlichen Voraussetzungen? Wie ist der konkrete Stand der einzelnen 

Projekte? Wie kann die Umsetzung beschleunigt werden? Alles verständliche Fragen.  

Und falls die Stadt die BUGA endgültig absagt, möchte der Minister wissen, wie die Projekte 

der Stadtentwicklung umgesetzt werden, denn ein Landesmuseum in einem öden Stadthafen 

möchte niemand. Auch diese Frage ist berechtigt. 
 

Doch bisher hat kein Gremium der Stadt eine Entscheidungsvorlage der Verwaltung auf den 

Tisch bekommen, sodass auch keine Entscheidung getroffen wurde.  

Die Position der Stadtspitze ist bis dato unbekannt. Was empfiehlt sie den kommunalen Gre-

mien? OB Madsen erklärte, er habe den Auftrag des Landes dahingehend verstanden zu klären, 

ob eine BUGA 2025 machbar sei, mit dem Ergebnis: Nein. 

Und nun? Welche Alternative schlägt die Stadt vor? In den Gremien bisher keine, sie wartet auf 

das Land, konkret Fördermittelzusagen.  
 

So beißt sich die Katze in den Schwanz: Das Land wartet entsprechend dem Grundsatz der kom-

munalen Selbstverwaltung auf die Position der Stadt, die aber eine klare Aussage vermeidet, 

weil sie auf Aussagen des Landes wartet.  

Was meint Minister Backhaus dazu? Heutige OZ: „Wenn der Oberbürgermeister keine Alternati-

ven zur Umsetzung, Finanzierung und Genehmigung der Vorhaben präsentieren kann, dann wird 

es ein kurzes Gespräch.“ 
 

In den heutigen Medien bekennt sich der OB dann doch zu Varianten: BUGA 2026 oder Umset-

zung der Projekte ohne BUGA oder Absage von allem, wobei er dies ausschließt.  

Medien als bevorzugter Kommunikationsweg.  

Immerhin wissen wir nun: Der OB schwankt zwischen BUGA 2026 & Projektumsetzung ohne 

BUGA.  
 

Nach Einschätzung der Unterzeichnerin sieht es bei der aktuellen Konstellation danach aus, 

dass das Land kommende Woche die bisher für Rostock vorgesehenen Fördermittel (EFRE V) 

an andere Projekte/Kommunen vergeben wird.   

Es liegt dann an Rostock, für die Projekte der Stadtentwicklung am Rostocker Oval Umset-

zungswille und -wege aufzuzeigen, sowie gemeinsam mit dem Land M-V neue Fördermittel-

töpfe zu erschließen (neue Förderperiode), denn: Die Förderung der Projekte erfolgt unabhän-

gig von einer BUGA, da es für diese keine gesonderten Fördertöpfe gibt.  
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Auch eine BUGA 2026 dürfte es nach jetzigem Stand kaum geben, da zu den bisher hausge-

machten internen Problemen nun die Auswirkungen von Corona & Krieg hinzukommen.  

Zudem sind die hauseigenen Probleme bisher nur unzureichend gelöst.  

Generell gilt zwar: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber augenscheinlich fehlt es an echtem 

Willen. 
 

Daher kommt es jetzt darauf an, die Umsetzung der Projekte der Stadtentwicklung im 

Rostocker Oval wasserdicht abzusichern, sowohl hinsichtlich ihrer Förderung als auch Umset-

zung. 

 

 

  


