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Liebes Präsidium, 
liebe Mitglieder der Bürgerschaft, 
 

In der letzten Bürgerschaftssitzung haben wir alle samt noch eine stringente 
Umsetzung der Projektsteuerung in Sachen BUGA und eine Priorisierung 
der Projekte innerhalb der Verwaltung gefordert. Jetzt stehen wir hier und 
man muss die Realität zur Kenntnis nehmen, dass die BUGA 2025 nicht in 
Rostock wie geplant stattfinden kann. Bereits mit der Risikoanalyse im April 
hätte jedem bewußt sein müssen, dass die BUGA nicht wie geplant 
stattfinden kann. Der neuerliche Prüfauftrag seitens des Landes war 

überflüssig und hat nicht notwendigen Druck aufgebaut. 

Vor allem in Folge der Corona-Pandemie konnten viele planerische 
Vorarbeiten nicht geleistet werden, erhebliche Preissteigerungen und 
Engpässe bei Baumaterialen kommend erschwerend hinzu. Ja, wir haben 
auch die Leitentscheidung während der Corona- Pandemie getroffen, 
allerdings waren die tatsächlichen Auswirkungen der Pandemie nicht 
vorhersehbar.  

Das das Projekt BUGA, welches wir von Beginn an als Initialzündung für die 
städtebauliche Entwicklung gesehen und unterstützt haben, von Beginn an 
ein ambitioniertes Projekt war, war allen bewusst. Das wir es aber nicht mal 
geschafft haben, alle Personalstellen zu besetzen, die zwingend 
erforderlich gewesen wären, um das Projekt umzusetzen macht mehr als 
betroffen. Und ja, es ist einfach nur schlichtweg enttäuschend das die 
Hansestadt Rostock nicht in der Lage ist ein Großprojekt umzusetzen.  

Die einen haben es schon immer gesagt, das wird nichts, die anderen sind 
froh, dass die öffentlichen zähen und langwierigem Diskussionen endlich 
ein Ende finden. Und hier ist doch eigentlich auch der casus knacksus. Es 
wurde zu viel geredet, zerredet oder Briefe geschrieben, um die 
Konfrontation zu vermeiden. Auf dem Weg hier her sind eine Menge von 
Fehlern passiert, die nicht rückgängig zu machen sind. Man muss dann 
aber auch feststellen, dass es augenscheinlich gerade in dieser Debatte 
immer wieder verschiedene Wahrnehmungen der Wahrheit gibt. Immer 
wieder geistern beispielsweise in der Presse verschiedene 
Fertigstellungsdaten der Warnow Brücke herum, aber selbstverständlich 
alles in Abhängigkeit vom Planfeststellungsverfahren. Hier gibt es nun 
wiederum Verzögerungen, vielleicht ist das Verfahren Ende Januar 
abgeschlossen und der Beginn des Baus ist absehbar oder es kommt noch 
jemand und klagt. Ja, Verzögerungen sind nicht kalkulierbar, aber Probleme 



sind vorhersehbar. Und die Hansestadt hat viele Probleme, daher müssen 
wir zukünftig an den strukturellen Problemen in der Verwaltung auch mit 
Blick auf die Zusammenarbeit mit städtischen Unternehmen arbeiten. 
Deshalb finde ich es gut, dass jetzt bereits mit der RGS und dem 
Aufsichtsrat gesprochen, dass wurde damals bei der Übertragung der 

Aufgaben auf die IGA GmbH versäumt. 

Auch wenn in Rostock nicht alles rund läuft, so ist die Rolle des Landes in 
dieser Situation auch nicht gerade glorreich. Ja, wir hätten viele Fördermittel 
des Landes verbauen können und sollen, aber mit einer offenen und 
transparenten Kommunikation hätten viele Diskussionen vermieden werden 
können. Gerade mit dem neuerlichen Prüfauftrag zur Durchführung 2025 
war es doch der Beginn der Absage der BUGA. Es ist doch widersinnig 
etwas zu prüfen, wenn die vorgelegte Risikoanalyse, die öffentlich 
zugänglich war, aussagt, was in 25 umsetzbar ist und was nicht. Innerhalb 
von 4 Wochen haben sich weder die Risiken gemindert noch hätte es 
andere Erkenntnisse geben können.  

Ja, man muss feststellen, das Kapitel BUGA 2025 in Rostock müssen wir 
schließen, aber dennoch müssen wir gerade die städtebaulichen 
Entwicklungsprojekte für die Hansestadt Rostock retten. Es ist nicht zu 
verhehlen, dass Rostock und ehrlicherweise auch ganz MV durch die 
Absage einen Imageschaden erleiden wird. Fakt ist, wir müssen gerade 
auch die Entwicklung im Stadthafen, den Stadtpark und das Warnow 
Quartier, aber auch die Weiterentwicklung des IGA Parks nicht weiter 

verschleppen, sondern konsequent an deren Umsetzung arbeiten.  

Unsere Änderungsanträge sprechen für sich, daher bitte ich um 
Zustimmung.  

Nicht zuletzt möchten wir aber allen Mitarbeitern der BUGA GmbH, sei es 
in der Sparte BUGA aber auch in der Sparte IGA und insbesondere dem 
Geschäftsführer Herrn Fudickar für ihr Engagement danken. Sie haben alle 
für das Projekt BUGA gebrannt und wir hoffen, dass sie uns erhalten 
bleiben.  

 

 


