
Theaterneubau zügig auf den Weg bringen 

 
Nun liegen die Fakten auf dem Tisch, der Theaterneubau kann endlich in Angriff ge-

nommen werden.  
 

Zunächst geht es um das sog. Quartiersblatt, also die Einordnung von Funktionen 

in die zur Verfügung stehende Fläche. Bei dem seitens der Bürgerschaft mehrheitlich 

beschlossenen Standort Bussbart ist die verfügbare Fläche größer als der Flächenbe-

darf des neuen Theaters, denn auch die Nachbarschaft wird einbezogen. 

Um den Nutzungskonflikt mit dem Weihnachtsmarkt zu lösen, wird das Baufeld für 

das neue Theater auf ca. 5.000 qm festgelegt bzw. beschränkt. Diese Fläche ist laut 

Planern knapp ausreichend. Konflikte sind dennoch nicht zu vermeiden, denkt man 

allein an die unterschiedlichen Ströme von Weihnachtsmarkt- und Theaterbesuchern 

und die Lärmbelästigung durch Fahrgestelle und den Verkehrsknotenpunkt. 
 

Nach einem Beschluss über das Quartiersblatt bis Ende 2017, kommt es 2018 zu einem 

Hochbauwettbewerb. Um diesen durchführen zu können, bedarf es auch einer Vor-

gabe der einzuhaltenden Kosten. Dafür sind alle erforderlichen Theaterfunktionen 

vorab genau zu definieren und preislich zu berechnen. Diese Studie liegt nun vor. 
 

Rostock hat lange mit der Umsetzung eines Theaterneubaus gezögert, zu lange. Jedes 

Jahr des Abwartens ließ die Kosten in die Höhe steigen, sei es durch den Baukosten-

index oder neue gesetzliche Vorschriften. Mit beiden kostensteigernden Entwicklun-

gen ist auch die kommenden Jahre zu rechnen.  
 

Mit den vor Jahren einmal angedachten 50 Mio. EUR ließe sich zum Zeitpunkt von 

Baubeginn und Fertigstellung (2023/24) gerade mal ein reines Bespieltheater er-

richten. Die Bürgerschaft hat jedoch ein Mehrspartentheater mit eigenem En-

semble beschlossen und dies auch in der Zielvereinbarung mit dem Land festge-

schrieben. Wer diesen Beschluss umsetzen möchte, und das sollte die Stadt als Ober-

zentrum des Landes M-V zwingend tun, muss das Doppelte in die Hand nehmen. 
 

In diese Summe eingerechnet sind nicht nur die Kosten des Baukörpers, sondern auch 

der gesamten Technik, alle Baunebenkosten, der Baukostenindex und ein hoher Risi-

koaufschlag, konkret Baukörper + Technik + Baunebenkosten mit insgesamt ca. 80 

Mio. EUR sowie Kostensteigerungen + Risiken + Unvorhersehbares mit ca. 22 Mio. 

EUR. 
 

Die detailliert errechneten Kosten entsprechen denen anderer Neubauten, was die Se-

riosität der Berechnungen nochmals belegt. Am Ende gäbe es ein „Mehrsparten-

haus mittleren Standards“.  

Vor 10 Jahren wären es 20 - 30 Mio. EUR weniger gewesen. Das heißt: Jedes weitere 

Jahr der Verzögerung führt zu höheren Kosten. 
 

Die grundsätzlich positive Haltung zu einem solchen Theaterneubau mit Baukosten in 

Höhe von 102,5 Mio. EUR verbindet der Oberbürgermeister erneut mit einer 

Standortdebatte. Diesmal aber nicht pro Stadthafen, sondern Gehlsdorfer Ufer. 
 

Das mag verrückt klingen und zu einem unpassenden Zeitpunkt kommen, würde aber 

viele Probleme lösen, zumal der Standort Bussebart nie der günstigste war. 



Beendet wäre der Nutzungskonflikt mit dem Weihnachtsmarkt. Der Raumbedarf des 

Theaters müsste nicht künstlich eingeschränkt werden. Hotel und Gastronomie wären 

im Umfeld möglich. Im Gegensatz zur Variante Stadthafen würde die Stadtsilhouette 

nicht leiden, sondern gewinnen. Eine Brücke vom Stadthafen zum Gehlsdorfer Ufer 

bekäme zusätzlichen Sinn und man könnte sich sogar die Einbindung der Brücke in 

Theatersommerinszenierungen vorstellen.  
 

Wenn über 100 Mio. EUR in die Hand genommen werden, sollte man darüber wenigs-

tens einmal nachdenken. Die zeitliche Verzögerung von 3 - 4 Monaten wäre verkraftbar 

und die Planung zum Quartiersblatt Bussebart dennoch nicht hinfällig, sondern auf-

grund der darin getroffenen Festlegungen von Bauflächen und Bauhöhen für andere 

Nutzungen verwendbar. 
 

Wie auch immer: Es müssen bis Ende des Jahres Nägel mit Köpfen gemacht werden. 

Trotz aller offener Fragen: Gestern war ein guter und historischer Tag für das Volks-

theater und damit auch die Hansestadt Rostock. 
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Beschluss des Aufsichtsrates der VTR GmbH vom 20.07.2017 

 

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterin, die in der „Funktionsstudie Neu-

bau Volkstheater Rostock“ erarbeitete Variante „Mehrspartentheater - mitt-

lerer Standard“ als Basis für die weitere Planung des Theaterneubaus zu verwenden. 

Der Aufsichtsrat empfiehlt eine zügige Umsetzung. 

 

 

 

 


