
Theaterneubau oder: Die Gunst der Stunde 

 

Neben der Verhinderung des Grundstücksdeals am Groten Pohl gab es gestern ein zweites 

Highlight: Die Bürgerschaft akzeptierte die Baukosten für den Theaterneubau und beauftragte 

den Oberbürgermeister, dafür die Finanzierung sicherzustellen. 
 

Dieser Ausgang war selbst zu Beginn der Tagesordnungsdebatte nicht absehbar. Von daher 

gab es einen spannenden Krimi mit gutem Ausgang, der seit Dezember 2017 zahlreiche Facet-

ten und Wendungen hatte: 
 

Aus dem Nichts heraus warf in der Dezembersitzung der Bürgerschaft ein Mitglied der CDU-

Fraktion dem OB Untätigkeit beim Theaterneubau vor, was in keiner Weise zutraf, denn die 

Funktionsstudie und Kostenplanung war im Juli 2017 erstellt worden und am sog. Quartier-

blatt wird gearbeitet.  
 

Das vehement Vorgetragene wurde zur Steilvorlage für den Angegriffenen, nun alle seinerseits 

erfolgten Bemühungen darzustellen. Irgendwie hatte der politische Raum noch immer nicht 

begriffen, dass der OB tatsächlich zum Theaterneubau steht.  

So war die Gelegenheit für ihn günstig, den Ball an die Bürgerschaft zurückzugeben, denn die 

hatte sich seit Bekanntgabe der Kostenkalkulation im Juli 2017 tatsächlich nicht geäußert (was 

man auch als Zustimmung werten könnte). 

Der OB erklärte seinen Wunsch: Eine klare Haltung des Gremiums zur Kostenhöhe und ein 

starkes Verhandlungsmandat in Richtung Land. 
 

Nun gab es zwei Strategien: Die einen wollten das umgehend beschließen, die anderen einen 

solchen Beschluss zur Verhinderung des Theaterneubaus nutzen.  

Dritte wiederum warnten vor einem Antrag zu diesem Zeitpunkt, da er noch keine Mehrheit 

hatte und zum Gegenteil werden könnte. 
 

Zu den Gutwilligen gehörte der Kulturausschuss, der Mitte Dezember einen Antrag beschloss, 

der zwar Teile der OB-Wünsche aufgriff, jedoch nicht alle, und zudem ein mehr als zweischnei-

diges Schwert für ganz andere Interessen sein konnte, nicht zuletzt weil er vorsah, dass der OB 

bereits im Mai eine Theaterfinanzierung vorlegen solle. Das war komplett unrealistisch. Doch 

der Ausschussvorsitzende war nicht davon abzubringen, trotz Hinweisen und Warnungen 

mehrerer Seiten, die wesentlich tiefer in den Prozessen steckten. Das beschädigte Vertrauen.  
 

Nicht zuletzt dieser Antrag des Ausschusses bewog ein SPD-Mitglied des Kulturausschusses, 

ebenfalls in guter Absicht, letzte Woche eine SPD-Ortsgruppenversammlung durchzuführen 

und diese für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, einschließlich Presse.  

Das Ergebnis war vorhersehbar: Es entbrannte eine Kostendebatte und Teile der SPD, insbe-

sondere ein Bürgerschaftsmitglied und (Noch-)Juso, stellten den Theaterneubau in Frage. 

Dass dies nicht zur erneuten öffentlichen Debatte wurde, war dem besonnenen Handeln echter 

Theaterfreunde zu verdanken. Hätte also die Bürgerschaft letzte Woche getagt, wäre es höchst-

wahrscheinlich zu einem anderen Ergebnis gekommen. 
 

Drei Tage später kam Schützenhilfe für den Theaterneubau von einer für viele unerwarteten 

Seite: Die CDU akzeptierte in einer Wochenendklausur die Kosten und forderte eine 50 %-

Beteiligung des Landes. Dies erfolgte sicherlich auch mit Blick auf die Landespolitik, aber wa-

rum nicht… 

Der Beschluss entsprach exakt dem Wunsch des OB und wurde am Montag veröffentlicht. Da-

mit bekam ein positiver Beschluss in der Bürgerschaft erstmals eine reale Chance. Es fehlte 

nur noch die SPD, der zugleich eine Mehrheit gegen einen Vier-Sparten-Bau abhandengekom-

men war. 
 

Dennoch war gestern die Vertagung des Antrags im Vorfeld vorgesehen und wurde auch von 

der SPD beantragt. Beinahe wäre sie erfolgt. Zum einen, weil es zu Antrag (Kulturausschuss) 



und Änderungsantrag (Bachmann) keine offiziellen Stellungnahmen seitens der Verwaltung 

gab. Zum anderen, weil es kein Mitziehen der SPD gab. Lieber vertagen als ein Scheitern des 

Antrags riskieren, war die Devise.   
 

Kurz vor der Abstimmung mischte sich der OB ein, der auch bei TO-Anträgen Rederecht hat. 

Er plädierte unerwartet für die Behandlung und Annahme des Antrags, am besten in Form des 

Änderungsantrags 01 (Bachmann). Den zweiten Änderungsantrag (SPD) hätte er eben erst ge-

sehen.  

Offensichtlich hatte genau dies zu seiner Rede geführt, denn der ÄA der SPD änderte nur zwei 

Worte (u.a. Neubau prüfen statt planen) und ergänzte einen Satz (Folgekosten), so dass keine 

Generaldebatte gegen die Kosten mehr möglich war. 
 

Jetzt galt es umzuschalten: Die fehlenden Stellungnahmen des OB waren kein Zeichen der Ab-

lehnung, sondern vielleicht Taktik, die CDU war dafür, die SPD wollte vertagen, die Linke wäre 

nun entscheidend.  

Mit dem Hinweis auf die CDU-Klausurtagung konnte ich meine Sitznachbarn davon überzeu-

gen, dass wir eine Chance haben und den Vertagungsantrag der SPD ablehnen sollten. Auch 

wenn noch immer Skepsis bestand, ob das nicht alles ein Trick sein könnte, wurde die Verta-

gung abgelehnt. Denn: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. 
 

Der Rest war Geplänkel. Der Vorsitzende des Kulturausschusses brachte den Antrag ein, 

konnte aber mit einer SPD-Ergänzung leben und plädierte erwartungsgemäß vehement gegen 

den ÄA 01, mit der charmanten Erklärung, er wüsste gar nicht, worin der Unterschied zu sei-

nem Antrag liege, er sehe da nur einen: Es stehe nicht „Bachmann“ drüber.  

Geschenkt, denn selbst die Erklärung der Unterschiede zwischen den Anträgen und der Hin-

weis auf die mündliche Stellungnahme des OB zugunsten des Änderungsantrags halfen nichts, 

das Feindbild musste bedient werden. 
 

Da der Antrag des Kulturausschusses den Ursprungswunsch des OB gar nicht enthielt, brachte 

ich diesen mittels spontanem ÄA zusätzlich ein: Die Verhandlungen mit dem Land sollten eine 

50 %-ige Beteiligung an den Kosten anstreben.  

Das kam ohne SPD durch. 
 

Am Ende gab es eine breite Zustimmung zum geänderten Antrag, bis auf Teile der SPD. 
 

Mit dem 31.01.18 ist klar: OB, Linke, CDU, Rostocker Bund, Grüne und UFR wollen den The-

aterneubau für ein Vier-Sparten-Haus mit eigenem Ensemble. Die einzige Partei, die weiter 

dagegen arbeitet, ist die SPD. Offensichtlich versuchen sie noch immer, die gescheiterte Thea-

terreform des Landes auf andere Weise umzusetzen, denn ein 50 Mio.-Neubau wäre lediglich 

ein Bespieltheater. 
 

Auch in der Theaterfrage waren die letzten Wochen somit spannend und glichen einem Krimi, 

von dem hier nur Weniges beschrieben ist, damit Außenstehende vielleicht einen kleinen Ein-

blick erhalten, wie Kommunalpolitik so tickt. 

Dabei handelt es sich nur um das, was ich selbst mitbekommen habe, es gab noch viele andere 

Vorgänge und Akteure in gleicher Sache… 
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