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1. Welche kulturellen Schwerpunkte will Ihre Partei oder Wählerverei-

nigung in der kommenden Bürgerschaft setzen?  
 
Wir möchten Kunst und Kultur als Orte der Begegnung, Auseinandersetzung und     
Orientierung erhalten und ausbauen. Zu schaffen sind gute Rahmenbedingungen, 
auch für das Zusammenwirken von Kultur, Kreativen und Wirtschaft.  
Wir streben eine stadtteilbezogene und stadtweite Vernetzung der Angebote in einer 
Bildungs- und Kulturlandschaft an. Kultur im Stadtteil als Strategie gegen soziale Aus-
grenzung steht ebenso auf unserer Agende wie die Verbesserung der Kooperation zwi-
schen Kultureinrichtungen und Unternehmen. 
Die geplanten Kulturbauten möchten wir umsetzen und mittelfristig die Voraussetzun-
gen für eine Bewerbung um die Kulturhauptstadt Europa schaffen. Das Maritime Erbe 
ist zu erhalten und Rostock als Medienstadt zu stärken. 
Wir benötigen Planungssicherheit für die Träger und die Mittelbereitstellung bereits 
zu Jahresbeginn. Stipendien und Künstlerförderung der Stadt sollten sich auf 
Rostocker Künstler*innen fokussieren. Auch beim Ankaufetat für die Kunsthalle und 
das kulturhistorische Museum könnte der Fokus vermehrt auf Rostocker Künstler*in-
nen liegen. 
 
2. Wie wollen Sie die Stellung Rostocks als „Kulturelle Regiopole“ im 

Land mittelfristig verbessern und ausbauen? 
 

Die kulturelle Kraft von Rostock als Kulturregion für über 400.000 Einwohner*innen 
entsprechend landeskulturpolitischer Leitlinie ist neu zu definieren, darzustellen und 
weiterzuentwickeln. Eine noch zu erstellende Kulturentwicklungsplanung für Rostock 
muss diese Herausforderung gleich mit berücksichtigen. Im Idealfall würde sich das 
Umland an der Erarbeitung beteiligen.  
Erforderlich wäre, solang das Land MV dies nicht regelt, ein Kulturlastenausgleich o-
der andere Variante der finanziellen Beteiligung des Umlandes an Rostocker Kultur-
einrichtungen. Der Weg kann jedoch nur eine einvernehmliche Kooperation oder Kul-
turpatenschaft sein.  
Das Marketing der Hanse- und Universitätsstadt ist mit dem Tourismus-, Kultur- aber 
auch Wirtschaftsmarketing des Landes zu verbinden. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Wie stehen Sie zu einer Erstellung eines „Masterplanes“ für die Ent-
wicklung der Kulturstadt Rostock?  
Wie wollen Sie ggf. dabei die unterschiedlichen Kulturträger in die 
Entwicklung der Kulturstadt Rostock im Rahmen der Stadtentwick-
lung einbinden?  

 

Das Konzept einer Kulturstadt Rostock haben wir im Jahr 2006 mit entwickelt. Leider 
ist es dann nicht vorangegangen, nur bei Einzelvorhaben.  
Kulturpolitik ist für uns kommunale Daseinsvorsorge. Sie ist Gesellschaftspolitik im 
Sinne der Förderung von Bildung, Integration & Teilhabe. Wir erachten einen Master-
plan oder, wie wir es nennen, eine Kulturentwicklungsplanung daher für dringend er-
forderlich.  
Rostock als Schwarmstadt bedarf eines kulturpolitischen Standortkonzeptes sowie ei-
ner Vorhabenplanung mit konkreten Maßnahmen und Finanzierungen, für die ge-
samte Stadt und quartierbezogen.  
Die Einbindung aller Anspruchsberechtigten (Stakeholder) in die Erarbeitung des 
Masterplans/der Kulturentwicklungsplanung sollte selbstverständlich sein, schon al-
lein zur Absicherung der erfolgreichen Umsetzung. Instrumente könnten Arbeitsgrup-
pen, Ideenwerkstätten, Foren und ein Kulturbeirat sein.  
 
4. Wie stehen Sie zu einer zukünftigen Bündelung der kulturellen Kom-

petenzen in der Verwaltung?  
Stehen Sie für die Forderung nach der Funktion Kultursenator*in der 
Stadt?  

 

Seit der Zuordnung der Kultur in den OB-Bereich in 2013 hat der Rostocker Bund da-
für plädiert, der Kultur wieder einen eigenen Bereich zu geben. Inzwischen sehen wir 
die Sache differenzierter, denn es ist abhängig von Personen. Das heißt: Steht die/der 
neue OB für Kultur als Chefsache, bedarf es keines gesonderten Senatsbereichs. Das 
Ziel unserer OB-Kandidatin ist z.B. Rostock als Stadt der Bürger, Kultur & Innovation. 
Und: Ist ein*e vorgesehene*r Senator*in nicht wirklich geeignet, sollte eine Zuordnung 
vermieden werden. Entscheidend ist somit nicht die strukturelle Zuordnung, sondern 
die tatsächlich geleistete Arbeit. 
 
5. Wie stehen Sie zur Situationsbeschreibung in den kulturellen Verei-

nen, dass dort für die weitere Sicherung der Qualität vor allem die 
Entlohnung der Beschäftigten verbessert werden muss?  
Sind Sie für eine Dynamisierung der Förderung analog der Tarifent-
wicklung?  

 

Alles andere wäre eine Ungleichbehandlung. Es sollte keine Bereiche der Gesellschaft 
geben, die von Vergütungssteigerungen abgekoppelt werden. Einzelfallbezogen ist zu 
betrachten, mit welchem Prozentsatz Vergütungssteigerungen erwirtschaftet werden 
können und mit welchem Prozentsatz sie zu fördern sind. 
 
6. Rostock hat inzwischen wieder drei wichtige offene kulturelle Projekttöpfe: Die 

sog. Kleinprojekte, den Innovationsfonds und den Fonds für Schulprojekte.  
Wie stehen Sie zu deren Verstetigung und Weiterentwicklung?  

 

Sowohl Verstetigung als auch Weiterentwicklung sind unabdingbar. (Kulturelles) Le-
ben ist Veränderung, Förderung muss sich an lebendige Entwicklungen anpassen bzw. 
diese absichern und ggf. initiieren. Bewehrtes ist zu sichern und Neues zu ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 



 

7. Die geplanten neuen Kulturbauten und Kreativquartiere in der Stadt sind weiter 
in der Diskussion.  
Wie wollen Sie deren konkrete Realisierung und nachhaltige Absiche-
rung umsetzen?  

 

Eine Umsetzung wird unsererseits nicht in Frage gestellt, im Gegenteil, wir haben uns 
in der Vergangenheit und werden uns künftig dafür einsetzen, sei es in Ausschüssen, 
Aufsichtsräten, anderen Gremien oder durch Bürgerschaftsbeschlüsse. Erforderliche 
Finanzen sind in den Haushalt einzustellen. 
Von Verantwortlichen lassen wir uns regelmäßig berichten, ob es Schwierigkeiten gibt, 
damit diese zügig angegangen werden können. 
Die Beteiligung der Bürger*innen erachten wir als unabdingbar. 
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