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BUGA Rostock ist Geschichte 
 

Nun ist eingetreten, was zu erwarten war: Die Notbremse wurde gezogen und die BUGA 

Rostock definitiv abgesagt. Ein Beschluss der Bürgerschaft am 22.06. ist reine Formsache.  

Eine andere Entscheidung wäre inzwischen nicht mehr tragbar gewesen. 
 

Positiv: Das Land steht- ebenso wie erwartet - weiter zu Rostock, verzeiht der Stadt auch unzu-

treffende Zwischentöne & Anschuldigungen, denn es geht um das Oberzentrum des Landes.  

Damit wird die Variante „Stadtentwicklung ohne BUGA“ weiterverfolgt. 
 

Ganz wichtig: Den wirklich engagierten Mitarbeitern wird eine Perspektive geboten. Das haben 

sie auch verdient. 
 

Die bundesweite Blamage für Rostock und der Imageverlust sind gewaltig und nicht einfach 

wegzudiskutieren.  

Zugleich war der Mut zur Absage der größere als der zu einem Weiter so.  
 

Jetzt gilt es, das BUGA-Desaster aufzuarbeiten, ohne Wenn & Aber, ohne ein Hin- & Herschie-

ben von Verantwortung & Schwarzen Petern, ohne das Wegdiskutieren eigener Verantwor-

tung. Nicht Corona & Krieg haben zu diesem Ergebnis geführt, sondern die Vorgänge seit Ende 

2019/Anfang 2020.  
 

Wir man seit vielen Jahren Projekte erfolgreich durchzieht, haben wir gestern bei der 30-Jahr-

feier des KOE eindrucksvoll belegt bekommen. Doch das Know-how gerade dieser Geschäfts-

führerin mit einem ebenso tollen Team in der RGS wurde beiseitegeschoben und die Unprofes-

sionalität begann. 

Der Zeitverlust (ca. 1 1/2 Jahre) war nicht mehr einzuholen, schon gar nicht unter den Bedingun-

gen der jetzt wirksamen Folgen von Corona & Krieg. 
 

Wir müssen über Projektstrukturen, die Wertschätzung von Fachleuten, die Annahme von Hin-

weisen & Beratung, das Aufstellen kompetenter Teams ebenso reden wie über die Abgabe von 

Kompetenzen an Fachkräfte mit entsprechenden Vollmachten - letztlich über Führung.  

Vielzuständigkeit führt zu Verantwortungslosigkeit, zum Hin- & Herschieben von Vorgängen, 

zu mangelnder Identifikation & Motivation.  
 

Rostock muss sich nun schnell aufrappeln und die internen Probleme lösen, bitte auch intern, 

damit der eingetretene Schaden nicht noch größer wird. 
 

Und vielleicht können wir dann 2027/28 sogar doch noch eine Landesgartenschau machen. 

Wenn die Projekte der Stadtentwicklung fertig sind, haben sich die Beteiligten & die Rostocker 

ein Event verdient. Es kann natürlich auch ein anderes sein. 
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Der Rostocker Bund hat seit 2017 intensiv die BUGA unterstützt und Anträge eingebracht, die 

letztlich die Mehrheiten für Bewerbung & Durchführung sicherten.  

Wir waren - angesichts der Unzulänglichkeiten - dann aber auch die Ersten, die zum Ziehen der 

Reißleine aufforderten, unter Fortsetzung der Projekte. 

Auch bei uns ist viel Energie & Lebenszeit in die BUGA geflossen und der Frust sitzt tief, dass 

dies sehenden Auges in den Sand gesetzt wurde. 
 

Dennoch gilt es nach vorne zu schauen… 

 

 

  


