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Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Mitglieder der Bürgerschaft, 

sehr geehrter Herr Sens, ja Sie hätten lieber beide Dringlichkeitsvorlagen zusammen 
diskutiert, allerdings doch nur, weil die Landesregierung hier Dinge vermischt, die 

nicht zusammengehören. 

Grundsätzlich haben wir arge Probleme mit der Beschlussvorlage. 

Seitens des Landes müssen wir hinsichtlich der BUGA den Zeitplan und aktualisierte 
Kosten kurzfristig offenlegen, aber hinsichtlich des Archäologischen 
Landesmuseums (ALM) sollen wir trotz bestehender Beschlusslage der Bürgerschaft 
nochmals bestätigen, dass wir zum ALM stehen und Mehrkosten prüfen zu tragen, 
aber wir wissen immer noch nicht, wie hoch denn zu mindestens derzeit die Kosten 
veranschlagt sind, wann gebaut werden wird und was noch alles umgesetzt werden 
muss.  

Und auch hier beim Volkstheater (VTR) wieder die Never Ending Story der Kosten, 
wir haben einen Grundsatzbeschluss, der besagt, dass wir maximal 110 Mio. EUR 
veranschlagen, jetzt sind wir bei 183 Mio. Aufgrund der vorherigen Diskussion sollte 
klar sein, dass wir den Beschluss überarbeiten müssen. Ein Blankoschein, dass wir 
sämtliche Mehrkosten selbst tragen, kann es nicht geben. Aber warum kann nicht 
auch hier das Land wohlwollend prüfen, sich an den Mehrkosten in adäquater Weise 
zu beteiligen? Sicherlich sehen wir es als Schritt in die richtige Richtung an, 
Grundstücke zu verkaufen (ÄA Linke und SPD) und die Erlöse zweckgebunden zu 
verwenden, aber so ein VTR hat auch einen Mehrwert für das ganze Land. Daher 
möchten wir an nochmals auch anhand des Grundsatzbeschlusses dafür werben, 
dass zusätzlich Fördermittel von Bund und Land, aber auch der Landkreise 
eingeworben werden und diese in die Verpflichtung genommen werden. 

In Sachen Eltern-Kind-Zentrum (ELKI) liefert die Hansestadt seit Jahren und das 
Land schafft es nicht, den Bau voranzutreiben oder sich durchzusetzen. Immer 
wieder Gutachten über Gutachten und ohne Ergebnis. Den Änderungsantrag auf eine 
neuerliche Standortanalyse lehnen wir entschieden ab. Der Standort am 
Südstadtklinikum ist nicht diskutabel. 

Eigentlich ist der Beschluss überflüssig, weil wir den größten Teil bereits mit 
Beschlüssen der Bürgerschaft unterlegt haben. Denn den Haken zu diesen Projekten 
haben nicht wir geschlagen, sondern das Land im Zusammenhang mit der BUGA 
und deren Projekten. Wenn ich jetzt ketzerisch wäre, würde ich sagen, dass das Land 
uns vor sich hertreibt, ohne offene Diskussion und Transparenz. Denn was bspw. der 
Stadtpark mit dem VTR zu tun, erschließt sich mir nicht. Es werden Drohkulissen 



durch Briefe aufgebaut und sämtliche Arbeit oder Vorhaben der Hansestadt Rostock 

in Frage gestellt.  


