
Theaterneubau: Verlogene Kostendebatte 

 
Was da in den letzten beiden Tagen an Kostendebatte zum Neubau eines Theater öf-
fentlich wurde, verwundert nicht nur, sondern ist absolut scheinheilig und verlogen, 
ebenso wie die Reaktionen manch eines Lokalpolitikers. 
 

Dass ein Theaterneubau mehr als 50 Mio. EUR kosten wird, ist allen Beteiligten spä-
testens seit der sog. Wichmannstudie von Februar 2012 bekannt gewesen. Die Studie 
war Kern der Beschlussvorlage 2012/BV/3494 mit dem Titel „Konzeption Theater-

neubau in der Hansestadt Rostock“.  
Die Bürgerschaft beschloss damals, die Konzeption als Grundlage für den Beschluss 
eines Theaterneubaus zu verwenden. Die Kosten waren mit 56 Mio. EUR veran-
schlagt, jedoch als Kosten für den reinen Baukörper, ohne Baunebenkosten, Baukos-
tenindex, Risikoaufschläge und Weiteres. 
 

Eine Verdopplung der Baukörperkosten hat es nicht gegeben! Die jetzige 
Kostenberechnung umfasst erstmals alle tatsächlichen Kosten.  
 

Dass die Hansestadt Rostock trotz der Wichmann-Studie (56 Mio. Baukörperkosten) 
im Mai 2015 von Baukosten in einer Gesamthöhe von 40 Mio. EUR und einer Bau-
kostensteigerung auf 50 Mio. EUR ausging, entbehrte jeder Grundlage bzw. hatte ein 
reines Bespieltheater im Blick.  
Dass sich Parteien in der Bürgerschaft im knappen Votum zur Zielvereinbarung wi-
der aller Sachkenntnis dieser Summe anschlossen, war nicht nur der damaligen er-
presserischen Situation geschuldet, sondern ein rein taktisches Ergebnis. 
Dass das Land sich inzwischen auf elegante Weise aus der Verantwortung stiehlt, ge-
hört ebenfalls zur Wahrheit dazu: Bei Abschluss der Zielvereinbarung ging es um ei-
nen realen Zuschuss des Landes in Höhe von 25 Mio. EUR, heute redet das Land da-
von, diese Summe von den Städtebaufördermitteln für Rostock abzuziehen, diese 
damit zu kürzen. So aber war das nicht ausgemacht! In einem Zusatzprotokoll wurde 
damals verankert, dass eine Anrechnung auf die Städtebaufördermittel ausschließlich 
erfolgt, wenn sich der Bund an der Finanzierung des Theaterneubaus beteiligt. Dies 
stand damals im Raum, konkret mit 30 Mio. EUR, weshalb es Sinn machte, dann das 
Land wieder zu entlasten. Ob nochmals eine Bundesbeteiligung möglich sein wird, 
steht in den Sternen. Das Land sollte sich daher an Absprachen halten und die 25 
Mio. EUR nicht von den Städtebaufördermitteln abziehen. 
 

Bei den Baukosten der Zielvereinbarung 2015 in Höhe von 50 Mio. EUR 
handelte es sich ausschließlich um eine politische Zahl, nicht eine tat-
sächliche Kostenschätzung. Wer jetzt überrascht tut, hat entweder ein schlechtes 
Gedächtnis oder andere Absichten. 
 

In der jetzigen Kostenberechnung wird auch kein Luxustheater gebaut, sondern mitt-
lerer Standard. Wer aus politischen Gründen etwas herausnehmen will, tut dies im 
Wissen, dass er ein paar Jahre später nachrüsten muss oder bewusst Arbeitsbedin-
gungen für die Beschäftigten verschlechtert.  
 

Damit sich jeder ein eigenes Bild machen kann, hier die Funktionsstudie mit der Ge-
genüberstellung, was es für 54 Mio. EUR und für 102,5 Mio. EUR gibt: 
https://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/funktionsstudie-neubau-vtr-prc3a4sentation-20-07-17.pdf 

 

Verlogen ist derzeit auch die Debatte zu den Auswirkungen auf den 
Haushalt der Hansestadt Rostock, und das in mehrfacher Hinsicht: 
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Es ist absolut falsch, dass Straßen-, Kita- oder Schulbau unter einem Theaterneubau 
zu leiden hätten. Diese Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wurden selbst in 
den extremen Jahren des Haushaltsdefizits erfüllt. Eine Entgegensetzung dieser Auf-
gaben mit dem Theater ist nicht nur reiner Populismus, sondern verfolgt ausschließ-
lich das Ziel, den Neubau zu verhindern. 
 

Hinzu kommt: Rostock kann sich das leisten.  
Ab ca. 2019/2020 (Baubeginn 2021) wird der Haushalt der Hansestadt einen Über-
schuss von jährlich 30-50 Mio. EUR aufweisen. Da das Land 25 Mio. EUR für den 
Theaterneubau gibt, somit ein Bedarf von ca. 80 Mio. EUR besteht, würden demzu-
folge nicht 5, sondern ca. 1,5 Jahresüberschüsse der Stadt „verbraucht“ werden.  
Aber nicht einmal dies ist die ganze Wahrheit, zumal sie so kommuniziert wird, als 
würde dann nichts weiter stattfinden. Nein, es müsste ein Kredit in Höhe von ca. 80 
Mio. EUR aufgenommen werden, was bei der derzeitigen Zinssituation kein Problem 
wäre. Mehr noch: Dieser Kredit würde nicht einmal über den Haushalt der Hanse-
stadt laufen, sondern den KOE. 
Völlig unberücksichtigt blieben bis dato evtl. andere Fördermittel. 
 

Auf fadenscheinige Weise wird derzeit unter Nichtdarlegung von Zusammenhängen 
ganz gezielt gegen einen Theaterneubau argumentiert. Einige politische Kräfte 
sind auf dem Weg eine Zukunftschance für die Entwicklung und Wahr-
nehmbarkeit der Hansestadt Rostock im Ostseeraum zu verspielen, ganz 
bewusst und gezielt.  
Es darf vermutet werden, dass dahinter dann doch nur wieder private Immobilienin-
teressen für andere Pläne stehen, schließlich sind Bauflächen in Rostock begrenzt, 
gerade die am Wasser und in Wassernähe. 
 

Was in der erneuten, eigentlich unnötigen Debatte nochmals klar wird, ist das Defizit 
einer fehlenden Vision für die Hansestadt Rostock. Wäre die Richtung klar, würde es 
keine derartigen Debatten geben.  
In Wirtschaft und Wissenschaft können wir Regiopole und auch weit darüber hinaus, 
wie die jüngste Erfindung, die Erdöl überflüssig macht und der Energiewende den 
entscheidenden Schub geben könnte, deutlich zeigt. Aber kann auch Politik Regiopole 
oder doch nur Provinz und Eigeninteresse?  
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