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Licht & Schatten beim „Paket“ mit dem Land 

 

Von Seiten der Rostocker Stadtverwaltung gibt es bis heute weder eine Pressemitteilung noch eine 

Informationsvorlage an die Bürgerschaft zu dem am 14. Mai mit der Landesregierung vereinbarten 

„Paket“. Der politische Raum erfuhr durch Medienvertreter, an die eine Presseinfo der Landesregie-

rung gegangen war, von dem Deal. 

 

Was sind die Inhalte des „Pakets“? 

 

 Bei der BUGA strebe das Land an, die Hälfte der Investitionskosten, die auf 113 - 120 Mio. EUR 

geschätzt werden, durch Bundes- und Landesmittel abzudecken, wörtlich laut PM:  

„Das Land hat heute seine Bereitschaft bekräftigt, die BUGA im Rahmen der bestehenden Landesprogramme 

zu unterstützen. Ziel ist es, die Hälfte der Investitionskosten durch Zuschüsse von Land und Bund abzudecken. 

Über die konkrete Umsetzung wollen sich Stadt und Land im Laufe des Jahres weiter verständigen.“ 

 

 Das Archäologische Landesmuseum möchte das Land mit 40 Mio. EUR bauen, Rostock gibt wei-

tere 15 Mio. EUR dazu, wörtlich:  

„Das neue Archäologische Landesmuseum soll in Rostock am Standort Stadthafen errichtet werden. Das 

Land wird für die Planungen, den Bau, inklusive Baukostensteigerung sowie die Erstausstattung des Museums 

40 Millionen Euro bereitstellen.  

Die Stadt wird im Rahmen der BUGA die notwendigen Investitionen zur Gestaltung der Außenanlagen und 

für die notwendige Landgewinnung für einen ins Wasser ragenden Standort übernehmen. Für beide Bereiche 

stellt sie rund 15 Mio. Euro zur Verfügung. Das Archäologische Landesmuseum wird zur Bundesgartenschau 

2025 nicht fertig sein, kann aber in seiner Entstehung für die Gartenbauausstellung genutzt werden.“ 

 

 Am Bau des neuen Theaters beteiligt sich das Land mit 51 Mio. EUR, wörtlich: 

„Die Landesregierung stockt außerdem den Anteil der Landesmittel für den Theaterneubau des Volkstheaters 

Rostock von 25 Mio. Euro auf maximal 51 Mio. Euro auf. Sofern es zu weiteren Kostensteigerungen kommen 

sollte, werden diese ausschließlich von der Hansestadt Rostock getragen.“ 

 

 Für den laufenden Theaterbetrieb erfolgt eine Zuschusserhöhung, wörtlich: 

„Der Gesamtzuschuss für den laufenden Betrieb des Volkstheaters Rostock wird ab 2019 mit 2,5% pro Jahr 

dynamisiert. Damit ist der Weg für eine tarifgerechte Entlohnung am Theater geebnet.“   

 

 Das Land setzt weitere Projekte in Rostock um, wörtlich: 

„Darüber hinaus einigten sich die Vertreter des Landes und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock darauf, 

auch bei weiteren Projekten, wie zum Beispiel dem Eltern-Kind-Zentrum Südstadt, dem Aufbau eines digita-

len Start-Up-Zentrums oder der Landstromanlage im Hafen Warnemünde vertrauensvoll und konstruktiv 

zusammenzuarbeiten.“ 

 

Gibt es etwas Neues im „Paket“? 

 

BUGA 2025: Die generelle Zustimmung des Landes MV zur Bewerbung von Rostock lag bereits in 

2018 vor, ebenso wie die Zusage zum Ausschöpfen aller Fördermittel und die klare Aussage, dass 

Fördermittel nur im Rahmen bestehender Programme abschöpfbar sind, nicht als pauschale Ge-

samtsumme. 
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Ohne diese Zusage des Landes in 2018 hätte Rostock keine Bewerbung abgegeben, denn ein Zu-

schlagskriterium für die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft mbH ist die Unterstützung des je-

weiligen Bundeslandes. Hierzu gab es in der Bewerbungsphase Termine mit der Landesregierung. 

 

Archäologisches Landesmuseum: Die Deckelung der Baukosten auf 40 Mio. EUR durch das Land 

ist DIE Neuigkeit im „Paket“. Dass sich damit auch die Zuschussbereitschaft der Stadt Rostock hal-

bierte, ist nur logisch. Das Land gibt zudem offiziell zu: Der BUGA-Termin zur Fertigstellung des 

Museums ist nicht mehr zu halten. Das war bereits im März jedem Beteiligten klar. 

 

Theaterneubau: Eine Beteiligung des Landes am Theaterneubau mit 51 Mio. EUR galt im Septem-

ber 2018 als mündlich zugesagt, es fehlte aber die schriftliche Bestätigung. 

 

Theaterbetrieb: Die Ausführungen entsprechen dem im Juni 2018 bereits unterzeichneten Thea-

terpakt, den das Land erst ein Jahr später umsetzt, was die Theater in MV in unerträgliche Situatio-

nen gebracht hatte, da die Theaterträger in Vorleistung gehen mussten. 

 

Weitere Projekte: Alle genannten Projekte sind längst in Arbeit und eine vertrauensvolle Zusam-

menarbeit sollte selbstverständlich sein. 

 

NEU an dem Paket sind somit ausschließlich die Einschränkungen beim Archäologischen Landes-

museum (Kosten, Fertigstellungstermin).  

Die Aufhebung des durch die Ministerpräsidentin Anfang des Jahres verordneten Projektstopps 

bedurfte nun einer politischen Lösung, die nach außen gut aussehen sollte, daher das „Paket“. 

 

Gibt es Bauchschmerzen beim „Paket“? 

 

BUGA 

Der Regelfördersatz der meisten Einzelprojekte beträgt 60 - 90 %, bei wenigen Vorhaben ist er 

geringer, z.B. bei Deponie und Hechtgraben (ca. 30 %), wenige Vorhaben sind eventuell nicht för-

derfähig.  

Wenn jetzt davon gesprochen wird 50 % der Kosten durch Bund und Land abzudecken, im Rahmen 

bestehender Förderprogramme, dann wurde offensichtlich unsachgemäß alles zusammengerech-

net, d.h. auch nicht förderfähige Projekte mit eingebunden. Nach außen kommt man dann auf eine 

(unzulässige) Gesamtfinanzierung (ca. 60 Mio. EUR), nach innen bleibt offen, ob das Land wirklich 

bereit ist, die jeweiligen Förderhöchstsätze pro Einzelprojekt zu garantieren.  

Die Stadt wird bei jedem förderfähigen Projekt mit dem Land um die Ausschöpfung der Höchstför-

dersätze weiterhin verhandeln müssen. 

 

Archäologisches Landesmuseum 

Ein modernes und attraktives Museum kostet nicht nur 55 Mio. EUR (Land 40 / Stadt 15), sondern 

ca. 75 Mio. EUR. Im Rostocker Stadthafen, dem „Wohnzimmer der Stadt“, sollte in ein Highlight 

investiert werden. Die Devise muss sein: Investieren statt Geld verbrennen, denn das Ergebnis muss 

begeistern. 

Hier wird das Land im Laufe der Planungen erkennen müssen, dass halbe Sachen nichts taugen.  
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Theaterpakt 

Das Land erhöht erstmals seit Mitte der 1990er Jahre seine Zuschüsse für die Theater in MV (Thea-

terpakt vom Juni 2018). Bis dato mussten die Theaterträger (Kommunen) Kosten- und Vergütungs-

steigerung selbst auffangen. Hinzu kam eine Ungleichbehandlung der Theater. Die Differenz der 

Zuweisungen des Landes MV an die Theater in Schwerin und Rostock betrug in den Jahren 2006 

bis 2016 immerhin 39,6 Mio. EUR:  

 

In diesem Lichte sollte die Erhöhung der Förderung 

des Theaterneubaus eine Selbstverständlichkeit sein. 

Zugleich lässt das Land die Stadt Rostock bei der Ver-

gütung der Orchestermusiker nach A-Tarif am lang ge-

streckten Arm verhungern, Rostock muss nun selbst se-

hen, wie das Problem zu lösen ist.  

Wahrscheinlich geht das nur mit einem Haustarif, denn 

eine Personalreduzierung beim Orchester oder in an-

deren Sparten sollte nicht in Frage kommen. 

 

Nach außen zu verkünden, in den Theatern könne nach Tarif bezahlt werden, ist scheinheilig, wenn 

erforderliche Gelder nicht ausreichend zur Verfügung gestellt werden.  

Positiv ist lediglich, dass alle Sparten erhalten bleiben können, so dass der jahrelange Kampf darum 

zu einem positiven Ende führt. Nach dem Spartenschließungsbeschluss von SPD, CDU, Grüne und 

UFR in 2015 war das ein langer Weg, voller Kampf, Geduld, konzeptioneller Raffinesse und Über-

zeugungsarbeit. Wir müssen aber aufpassen, dass dies nicht wieder kippt, aufgrund politischer oder 

individueller Interessen. 

 

Die Ungleichbehandlung wird übrigens fortgesetzt, denn das Schweriner Theater geht nun ganz in 

die Trägerschaft des Landes über und wird damit vollständig vom Land finanziert. 

 

FAZIT: Das „Paket“ stellt keine Verbesserung gegenüber bisherigen Zusagen dar, sie wurden ledig-

lich verschriftlicht, was selbstverständlich sein sollte. Beim Landesmuseum gibt es Nachteile, die 

aber im Laufe der Zeit behoben werden können. Bei der laufenden Theaterfinanzierung muss 

Rostock wieder kreativ werden.  

Der Zeitpunkt der Verkündung des „Pakets“ lässt an Wahlkampf der SPD denken, deren Schweriner 

Ministerpräsidentin und Rostocker Finanzsenator sonst unglaubwürdig geworden wären. 

 

 

16.05.2019          

Zuweisung 

an Schwerin

121.782.957,-Zuweisung 

an Rostock

82.163.836,-

Differenz

39.619.121,-
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