
Rostocker SPD-Fraktion als Handlanger von Schwerin 

In der heutigen Sitzung der Bürgerschaft hat die Rostocker SPD-Fraktion mehrfach versucht, Interessen 

der Landes-SPD gegen Rostocker Belange durchzusetzen, immer mit zahlreichen argumentativen Ver-

renkungen: 

1. Beim Flughafen wurde mittels eines Änderungsantrags versucht, das Land MV, zuständig ist hier 

Minister Pegel (SPD), in Bezug auf eine Beteiligung an der Gesellschaft herauszunehmen. Das gelang 

nicht. 

2. Beim Archäologischen Landesmuseum versuchte die SPD, die Beschlussfassung zu verhindern. Das 

gelang nach langer Debatte leider, da die Grünen einknickten und einer angekündigten Vertagung 

zustimmen wollten, obwohl sie zuvor für eine Beschlussfassung eintraten.  

3. Bei der Absicherung zusätzlicher Parkplätze für das neue Behördenzentrum Blücherstraße ver-

suchte die SPD mittels Änderungsantrag das Land aus der Verantwortung zu nehmen, obwohl das 

Land baut. Frau Knitter: „Das Land macht das nicht, weil es nicht wirtschaftlich ist.“ Der SPD-Vorstoß 

gelang nicht, denn hier wurde meinem ÄA zugestimmt, wonach das Land selbst auch andere Vari-

anten in Betracht ziehen sollte (z.B. Jobticket). Der Gesamtantrag des Ortsbeirates Stadtmitte ging 

mit dieser Änderung zunächst durch, das Präsidium sah das auch als eindeutig, aber die Grünen 

forderten eine Neuabstimmung mit Auszählung, und da scheiterte der Antrag, weil einige ihr Ab-

stimmungsverhalten änderten. 

Die SPD hat sich mit ihrem Auftreten allerdings mehrfach ein Eigentor geschossen... 

Flughafen  

Beschluss ÄA 06 von Dr. Sybille Bachmann 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern des Flughafens 

Rostock-Laage und der Gesellschaft selbst Folgendes zu erwirken: 

1.   die Unterstützung des Landes M-V als Gesellschafterin in geeignetem Umfang 

2.   die Erarbeitung mehrerer Entwicklungsszenarien nach Abschluss des Notifizierungsverfahrens, die 

den langfristigen Erhalt und Ausbau der Luftverkehrsinfrastruktur in Rostock-Laage für das Land MV 

und die Regiopole Rostock sichern sowie den Luftverkehrsstandort entsprechend Koalitionsvertrag als 

Luft- und Raumfahrtstandort weiter entwickeln. 

 

Rede Bachmann 

 seit über 10 Jahren wird eine Verantwortungsübernahme durch das Land gefordert, nicht nur fi-

nanziell, sondern auch strukturell 

 2016 Koalitionsvertrag SPD/CDU: Flughafen mit landeszentraler Bedeutung & luftverkehrliche An-

bindung des Landes über Rostock-Laage = Landesflughafen  dann auch Beteiligung an der Gesell-

schaft 

 Höhe & Zeitpunkt sind zu analysieren, nicht vorab festzulegen (UFR wollte 50 %, Grüne 94 %) 

 Verfahren nach der Notifizierung in Gang setzen, nicht jetzt, um die Notifizierung nicht durch neue 

Fragen aufzuhalten & weil derzeit Akquise neuer Unternehmen 

 Antrag SPD drückt sich um die Landesbeteiligung, möchte sogar Beteiligung privater Dritter 

 wenn es sich um einen Landesflughafen handelt, dann ist das eine bedeutende Infrastruktur, d.h. 

Daseinsvorsorge  gehört in kommunale & Landeshände! 

 

 

 

 

 



Archäologischen Landesmuseum 

Vorlage Verwaltung: Bereitschaft der Stadt Rostock 30 Mio. EUR beizusteuern 

ÄA CDU: Basis für Verhandlung; Beschluss des Verhandlungsergebnisses durch Bürgerschaft 

ÄA Grüne: Beteiligung Land an Theaterneubau mit 50 % 

 

Rede Bachmann 

 

Ist das ein Deal 30 Mio. gegen 30 Mio.? 

a) NEIN = Nullsummenspiel 

b) JA, weil sich Landregierung gerade ganz wegduckt und weder Klartext beim Museum noch Theater 

spricht 

 

Ist eine Kopplung beider Projekte sinnvoll? 

a) NEIN, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, jeder kann auch seins machen 

b) JA, weil das Land gerade nicht weiß, was es will, obwohl alles seit Moegard bekannt ist 

Rostock sollte die Staatskanzlei zu einer Position zwingen 

Problem liegt nicht in Rostock, sondern in Schwerin 

 

Ist das Museum teurer geworden, sodass ein Zögern des Landes zu erklären ist? 

a) JA, von 20 Mio. auf über 70 Mio. EUR 

b) NEIN, denn völlig anderes Projekt, keine Vergleichbarkeit 

 

Problem ist ein politisches 

Koalitionsvertrag 2016: Gibst Du mir, geb ich Dir: 20 Mio. für Landesmuseum 20 Mio. für Willigrad 

Jetzt soll mehr nach Rostock fließen – ja und? 

Kurios: nicht der Koalitionspartner, der weniger bekommt (CDU), mosert, sondern die andere Seite 

Weshalb sollte Rostock für die internen Querelen in der SPD zuständig sein? 

Unsere Fraktion war am Montag gegen diesen Deal, inzwischen erscheint er mehr als erforderlich 

 

Land lässt Rostock hängen bei: 

- Museumsfinanzierung 

- Theaterpackt-Ausgestaltung 

- Flughafen-Anteilsübernahme 

 

Zeigen wir dem Land, wie Verlässlichkeit geht! 

Wir selbst gewinnen & verlieren nichts. Das Land ist am Zuge. 

Wenn nicht umgehend im Land eine Entscheidung fällt, dann sollten wir selbst unsere Stadtgeschichte 

in den Stadthafen bringen. 
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