
Archäologisches Landesmuseum 

Andere Uferseite bereits im Januar 2018 vorgeschlagen 

Zum Vorschlag von Bundestagsabgeordnetem Peter Stein (CDU) 

 

Das Archäologische Landesmuseum auf die andere Warnow-Seite zu legen, wurde 

meinerseits bereits in der öffentlichen Veranstaltung zur BUGA vom 15.01.2018 vor-

geschlagen, mit dem Hintergrund, dass Museen immer dann gut funktionieren, 

wenn sie über ausreichende Außenflächen verfügen, vor allem für Kinder, und weil 

dort eine Ausgrabungsstätte liegt, also eine Freilichtmuseum entstehen könnte.  
 

Die Verwaltung hat das damals geprüft, kam jedoch zu einem anderen Ergebnis: Im 

Stadthafen würde es mehr Besucher geben.  

Das trifft sicherlich zu. Dadurch wurden die Bedenken zum Standort in Rostock aber 

nicht kleiner, denn nun soll der Gesamtstadthafen die Besucher für das Landesmu-

seum ziehen. 
 

Das Museum nach Rostock zu holen, ist ein Wunschprojekt des ehemaligen SPD-

Bildungsministers Brodkorb. Im Februar 2016 sprach er sich für die Societät in der 

August-Bebel-Straße als Standort aus. Ein Hauptargument war die kostenfreie Nut-

zung des kommunalen Gebäudes. 
 

Nach der Landtagswahl und Neubildung der Landesregierung sprach sich die Bür-

gerschaft Rostock auf Antrag der SPD im November 2016 mehrheitlich (ohne 

Rostocker Bund) für den Museumsstandort Rostock aus. Sie beauftragte den Ober-

bürgermeister die Voraussetzungen zu schaffen, das Vorhaben zügig voranzutrei-

ben.   
 

Im Juli 2017 beauftragte die Bürgerschaft den Oberbürgermeister,  

„Abstimmungen mit dem Land bezüglich des zukünftigen Standortes des Archäolo-

gischen Landesmuseums aufzunehmen und der Bürgerschaft bis November eine 

diesbezügliche Beschlussvorlage vorzulegen, die Eckwerte zu Größe und Finanzie-

rung des Archäologischen Landesmuseums enthält.“  
 

Im Januar 2018 wurde ein Standortvergleich vorgelegt. Für den Stadthafen sprachen 

Potential, Besucherströme, Flächen. Für die August-Bebel-Str. sprachen Lage, Flä-

chenzustand, Kosten. 
   

Daraufhin beschloss die Bürgerschaft im April 2018 mehrheitlich: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Grundstücksverhandlun-

gen, Kostenbeteiligungen und Festsetzungen der städtebaulichen Bedingungen zur 

Errichtung eines Archäologischen Landesmuseums mit dem Land zu verhandeln, mit 

dem Ziel, dieses am Standort Stadthafen/Christinenhafen anzusiedeln. Die Ergeb-

nisse der Verhandlungen werden der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorgelegt. 
 

Im August 2018 fuhren dann Finanzminister und Bildungsministerin nach Moesgaard 

bei Aarhus um sich ein Referenzmuseum anzuschauen. Ihr Erstaunen waren die er-

forderlichen Räume, technischen Ausrüstungen und der Personalbedarf. Das Mu-

seum kostete 70 Mio. EUR. In Rostock dürfte ein Neubau nicht billiger werden, im 



Gegenteil angesichts ständig strengerer Bauvorschriften und laufend steigendem 

Baukostenindex. Für die Rostocker Teilnehmenden waren das keine Neuigkeiten. 
 

Seit August 2018 hatten beide Minister (FM, BM) ausreichend Zeit, ein entsprechen-

des Konzept zu fertige und ihre Ministerkollegen zu überzeugen. 
 

Rostock kann nun nicht mehr länger warten, denn das Vorhaben des Landes darf 

die BUGA nicht behindern. Und: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. 
 

Wenn die Landesregierung nicht bis Ende März die Ausschreibung herausgibt, 

dann klappt es nicht mehr. Rostock muss auch kein Landesmuseum finanzieren. 

Wenn es einen Deal geben soll, kann dieser nicht zu Lasten von Rostock gehen. 
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