
CDUler für ein Gastspielhaus unteren Standards 
anstelle eines 4-Sparten-Theaters 

 

Heute wurde der Antrag von 6 Mitgliedern der CDU-Fraktion zum Neubau eines Theaters in 

der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die kommende Bürgerschaftssitzung freigeschal-

tet. Die sechs CDU-Fraktionsmitglieder (Daniel Peters, Dr. Helmut Schmidt, Jan-Hendrik 

Brincker, Frank Giesen, Chris Günther, Martin Lau) beantragen die Durchführung eines Bür-

gerentscheids zur Kostenhöhe des Neubaus.  
 

Das klingt demokratisch und bürgernah, ist aber scheinheilig, denn dahinter verbirgt sich 

die Ablehnung des durch die Bürgerschaft mehrfach beschlossenen 4-Sparten-Ensemblethea-

ters. 

Spätestens seit der Funktionsstudie vom Juli 2017 ist allen Mitgliedern der Rostocker Bürger-

schaft bekannt, was man für 60 Mio. EUR für ein Theater bekommen würde: Ein „Gastspiel-

haus unteren Standards“. Die Bürgerschaft hat sich daraufhin für den Bau eines „Mehrspar-

tentheaters mittleren Standards“ entschieden. 
 

Für die Regiopole Rostock als starkem Wirtschafts-, Technologie-, Wissenschafts- und Kultur-

standort ein Gastspielhaus unteren Standards zu verlangen, ist für eine wirt-

schaftsnahe Partei ein Armutszeugnis. 
 

Gesagt wird das alles nicht, aber die Bürger sollen die folgende Frage beantworten: 
  

 „Sollen für den Theater-Neubau in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mehr 

als 60 Millionen Euro Gesamtinvestitionskosten aufgewendet werden?“ 
 

Ob eine solche Frage zulässig ist, sei dahingestellt, aber was würde passieren, wenn der Bau 60 

Mio. plus 1 EUR kosten würde? 
 

Gerade eine Wirtschaftspartei sollte den Unterschied zwischen Geldausgeben und Investieren 

kennen. Bei einem 60 Mio.-Neubau bekäme Rostock ein Haus, das keine regionale, 

geschweige denn überregionale Ausstrahlung erlangen würde. Damit würde de 

facto Geld verbrannt anstelle zukunftsweisend investiert, wie es z.B. die Hamburger 

getan haben. Rostock hat keinen 0815-Bau verdient, sondern ein Haus mit Ausstrahlung. 
  

Zu der versteckten Ablehnung eines Vier-Sparten-Theaters kommt die weitere Verzögerung 

des Theaterneubaus, denn ein Bürgerentscheid Ende Mai 2019 würde alle derzeit laufenden 

Planungen stoppen. Die Antragstellenden nehmen daher weitere Kostensteigerungen in Kauf. 
 

Die CDU-Mitglieder berufen sich in ihrem Antrag auf die zuvor selbst produzierte öffentliche 

Debatte, ohne Berücksichtigung bisher gefasster Bürgerschaftsbeschlüsse. 
 

Ansonsten belegt der Antrag das Unverständnis der Einbringer zur Finanzierung eines Groß-

projektes, die eben nicht im Detail vorab feststeht.  
 

Scheinheilig wird der Antrag dadurch, dass dieselben Mitglieder der Bewerbung der Hanse- 

und Universitätsstadt Rostock um die Austragung der BUGA 2025 zugestimmt haben. Zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung gab es den gleichen Informationsstand wie beim Theaterneu-

bau. Zudem sind die Gesamtkosten bei der BUGA wesentlich höher, ohne dass diese Mitglieder 

einen Bürgerentscheid gefordert haben. 
 

Wer gegen den Neubau eines Vier-Sparten-Theaters ist, der sollte dies unver-

schleiert sagen und sich nicht hinter einem Bürgerentscheid verstecken. 
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