
Inszenierte Debatte um Finanzierung des Theaterneubaus beenden 

 

Manchmal hat man den Eindruck Rostock hat Angst vor der eigenen Courage.  

Da sind nach Jahrzehnten des Zauderns in Sachen Theaterneubau endlich alle erfor-

derlichen Beschlüsse mit großer Mehrheit gefasst, und dann reichen ein Verwaltungs-

lapsus sowie zwei Sätze eines Bürgerschaftsmitgliedes für die Inszenierung einer re-

gelrechten Kampagne. 
 

Was war geschehen? 
 

Die Stadtverwaltung hatte am 07.08. eine Informationsvorlage (2018/IV/3922) zum 

Stand der Theaterfinanzierung herausgegeben. Dazu hatte sie ein Beschluss der Bür-

gerschaft vom 31.01.18 aufgefordert. 

Natürlich war es völlig illusionär anzunehmen, dass Mitte 2018 bereits sämtliche Fi-

nanzierungsfragen abschließend geklärt sind. Daher hat die Verwaltung aufgeschrie-

ben, was bis dato feststeht und wie sie sich die Finanzierung vorstellt. Das mag un-

glücklich formuliert gewesen sein, war aber nicht ungewöhnlich.  

Die CDU, die mehrheitlich gegen den Neubau eines 4-Sparten-Theaters auftritt, nutzte 

das dennoch gleich, um öffentlich einen erneuten Dissens zwischen Rostock und den 

Umlandgemeinden aufzubauen, nicht das erste Mal wird hierzu jede Gelegenheit ge-

nutzt. 
 

Eine Nachfrage in der Runde der Fraktionsvorsitzenden am 21.08. klärte den Sach-

verhalt auf als das, was die IV war: Eine Zielstellung, an deren Umsetzung gemeinsam 

zu arbeiten ist. Damit war die Angelegenheit eigentlich erledigt. 
 

Dennoch meinte der Kulturausschuss am 23.08., die IV sei intransparent und hätte 

eine mangelnde Aussagekraft und beantragte deren Zurückweisung durch die Bürger-

schaft. Bis Oktober solle der OB eine Finanzierung vorlegen.  

Das war natürlich Unsinn, denn Informationen kann man nicht zurückweisen, wenn 

sie bereits vorliegen, die Vorlage enthielt zudem den aktuellen Stand, der sich binnen 

eines Monats auch nicht ändern würde. 
 

Die Linke stellte am 27.08. den Änderungsantrag, dass der OB bis Oktober eine ver-

besserte IV vorlegen solle, u.a. mit der Darlegung, wie das Umland eingebunden wer-

den soll und welches der Stand der Verhandlung mit dem Land ist.  

Beides könnte man auch einfach im Hauptausschuss nachfragen, eines Antrags be-

durfte es hierzu nicht. 
 

Die Verwaltung erklärte am 04.09. zum Antrag des Kulturausschusses das Folgende:  
Das Finanzierungsmodell entspricht einem theoretischen Planungsstand und bildet 

einen ersten Grundstein für die zukünftigen Verhandlungen mit sämtlichen Drittmit-

telgebern. Die Beteiligung des Landkreises Rostock an diesem Großprojekt ist eine 

rechnerische Größe. Die notwendigen Absprachen sind zu gegebener Zeit zu führen. 

Zuvor ist jedoch eine Meinungsbildung erforderlich. Diese Vorlage soll dazu einen An-

lass geben. 

Spätestens jetzt hätte es jeder verstehen und den Vorgang ad acta legen können, am 

besten mit dem Zurückziehen des Antrags. Das Geschah natürlich nicht. 

 

Auf der Sitzung der Bürgerschaft vom 05.09. brachte der Kulturausschuss seinen An-

trag ein, beschlossen wurde der Änderungsantrag der Linken.  
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Meine Rede: 

 da ist die Verwaltung schon einmal frühzeitig transparent und legt ihre Überlegun-

gen dar, und dann wird dagegen geschossen mit Worten wie „mangelnde Aussage-

kraft und Transparenz“, Worte, die wir auch noch beschließen sollen (Hauptantrag) 

 der ÄA der Linken verbessert es ein wenig, doch der Kern bleibt der Gleiche: wie bei 

der BUGA gibt es ein anderes Verständnis von Projekten 

 Projekte erfolgen aber in Etappen und auf dem Weg zum Ziel werden nach und nach 

alle Fragen geklärt 

 z.B. ist es für den Theaterneubau uninteressant, welche Schul- oder anderen Pro-

jekte in einen anderen Fördertopf geschoben werden, zumal sie dennoch durchge-

führt werden 

 den Landkreis mit einzubinden muss weiterhin unser Ziel sein, eine Zielhöhe zu 

nennen, ist zwar mutig, aber korrekt - nun muss es an die die Umsetzung gehen 

 weitere Ergebnisse zur Landesfinanzierung sind laufend in Arbeit 

 es bedarf dieses Antrags nicht, man kann die Verwaltung einfach bitten, regelmäßig 

zu berichten, was im Hauptausschuss auch geschieht.  
 

Das war die einzige Rede gegen Antrag und Änderungsantrag. 
 

Nach der Annahme des ÄA hätte es gut sein können mit Debatte und Statements, aber 

die Informationsvorlage, Ausgangspunkt der Missverständnisse, stand ja noch auf der 

Tagesordnung.  

Als keine Fraktion erneut in das zuvor abgehandelte Thema einstieg, meldete sich Jan-

Hendrik Brincker zu Wort: Er wolle nur noch einmal betonen, dass er einen Thea-

terneubau für 103 Mio. EUR ablehne. Das nahmen alle kommentarlos zur Kenntnis, 

zumal es nichts Neues war. 
 

Was dann geschah, ist mehr als bemerkenswert: Die Ostseezeitung veröffentlichte ei-

nen langen Text von Herrn Brincker als Gastkommentar. Das ist insofern bemerkens-

wert als Leserbriefe und Gastkommentare von Bürgerschaftsmitgliedern ansonsten 

nicht veröffentlicht werden. Zudem ist es wenig wahrscheinlich, dass Herr Brincker 

vor der Zusage zur Veröffentlichung den langen Text geschrieben und an die OZ ge-

schickt hat. Das dürfte zuvor vereinbart worden sein. 
 

So begann am 14.09. eine regelrechte öffentliche Kampagne, zunächst eher gegen, 

dann zunehmend für den Theaterneubau. Dabei lagen die Zeiten des Theaters ums 

Theater, was dem Haus sehr geschadet hat, eigentlich hinter uns.  

Was die OZ bewegte, anlässlich eines längst bekannten Kurzstatements eines Bürger-

schaftsmitgliedes das Debattieren um gefasste Beschlüsse wieder anzufachen und ihm 

eine große Plattform zu bieten, bleibt ihr Geheimnis.  

Dass sich aus VTR und Politik keiner beteiligt, ist genau der Vermeidung von Theater 

ums Theater geschuldet. Beschlossen ist beschlossen, wir sollten nicht zwei Schritte 

vorwärts und dann wieder zurück machen.  

Übrigens: Wer gegen die Kostenhöhe auftritt, verbirgt dahinter nur die Ablehnung der 

4-Sparten-Struktur und plädiert für ein 2-Sparten-Theater. Doch diese Zeiten sind Ge-

schichte, selbst auf Landesebene. Für eine aufstrebende Regiopole, die inzwischen als 

sog. Schwarmstadt gilt, wäre das auch unwürdig. 
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Was seit der Beendigung des Theaters ums Theater im Mai/Juni 2016 (Wechsel Vorsitz 

Aufsichtsrat und Intendanz von Kröger/Latchinian zu Bachmann/Kümmritz) erreicht wurde, kann 

sich sehen lassen: 

- neuer Intendant (Juni 2016) und Absicherung der Nachfolge (April 2018) 

- Absicherung aller Landeszuschüsse durch laufende Berichterstattung an das BM  

- konzeptionelle Neuaufstellung des VTR (Bewahrung & Erneuerung Okt. 2016 sowie Koope-

ration und Integration April 2017) und stetiges Hineinwachsen in die Stadtgesellschaft 

sowie breite Vernetzung über Rostock hinaus 

- erhebliche Verbesserung des Klimas im Hause (spürbar ab 2017) 

- Funktionsstudie zum Theaterneubau (Juli 2017) 

- Beschluss zum Quartierblatt Bussebart (Januar 2018) auf Basis der Funktionsstudie 

- Beschluss zum Neubau unter Akzeptanz der Kostenhöhe (Januar 2018) 

- Beschluss zur Einlage von 17 Mio. EUR in die Stiftung Theater & Kultur (Juni 2018) 

- lfd. Vernetzung mit allen Theatern in MV zur Landespolitik, was mit zur Änderung 

der Theaterpolitik der neuen Landesregierung führte (Juni 2018) 

- Absicherung der 4 Sparten, auch des Tanzes (Juli 2018). 
 

Als Nächstes steht die Erhöhung des Landeszuschusses zum Theaterneubau an, Ziel 

sind bekanntlich 50 Mio. EUR. Berichtet kann erst werden, wenn alles in trockenen 

Tüchern ist. 
 

In diesem Sommer sagte mir ein Journalist, ich lasse die Medien in Sachen Theater 

„verhungern“. Die Antwort: „Es ist nicht meine Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzende 

die Medien zu bedienen, sondern das VTR abzusichern.“  

Und da gab es die letzten beiden Jahre reichlich zu tun… 

 

 

 

01.10.2018                           


