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Denn sie wissen nicht, was sie tun - oder doch??? 

 

Im Jahr 2019 gelang es Bundestagsmitglied Eckhardt Rehberg 20 Millionen für ein Modell-Quartier 

vom Bund nach Rostock zu holen. Das Modellvorhaben musste neben inzwischen Üblichem wie der 

nachhaltigen Bauweise, Mobilität und Grünraumentwicklung auch etwas ganz Besonderes aufwei-

sen um in die engere Auswahl zu kommen. 
 

Die Rostocker Idee: Da die Theaterwerkstätten am neuen Theaterstandort aufgrund der Zugeständ-

nisse an den Weihnachtsmarkt keinen Platz gefunden hatten, könnten sie in das Quartier einge-

bunden werden. Kreativwirtschaft im Wohngebiet, verbunden mit Sozialraumprojekten, ein Theater, 

das in die Stadt hineinwirkt.  

 

Im Bund fand man das toll, in Rostock wurde somit geplant, u.a. mit Neubrandenburger Planern für 

Theaterwerkstätten nach vorheriger Bedarfsermittlung durch das Theater. 
 

Das Projekt Theaterwerkstätten im Warnow-Quartier wurde im Betriebsausschuss des KOE (Vorsitz: 

GRÜNE), im Aufsichtsrat der Volkstheater Rostock GmbH und im Aufsichtsrat der RGS vorgestellt. 

Niemand war dagegen. 
 

In 14 Tagen, am 30.04.2020, sollte der Zuwendungsbescheid für die Bundesmittel an Rostock 

gehen. Ob das so kommt, ist seit gestern ungewiss. 
 

Der Hauptausschuss hatte eigentlich nur noch das zu bestätigen, was unter OB Methling zu planen 

begonnen wurde. Es ging, wie bei Bundesprojekten üblich, um das Absegnen eines Rahmenplanes 

und die Sicherstellung der Ko-Finanzierung durch die Stadt. Eine Formalie, zumal RAHMEN-Pläne 

keine endgültigen sind und alle für das Modellvorhaben Warnow-Quartier eintraten, selbst die 

LINKE, die sonst gegen die BUGA auftritt. 

 

Was der Bund benötigt, sind eine Grobplanung und die Unterschrift der Stadt, dass sie das 

Projekt möchte und auch mitfinanziert.  

Gegen beides brachten die GRÜNEN in letzter Minute gestern ihr Veto ein. Sie stellten die Notwen-

digkeit der Theaterwerkstätten im Quartier gleich ganz in Frage, flankiert von CDU und FDP, die 

den Änderungsantrag mit unterzeichneten.  
 

Grüne und CDU waren 2015 gegen ein Vier-Sparten-Theater, die Grünen damals sogar Mehrheits-

beschaffer für den unsäglichen 2+2-Beschluss, durch den Rostock von Schwerin mitbespielt werden 

sollte. Sie wollten nur Schauspiel und Orchester erhalten, nicht jedoch Musiksparte und Tanz. Die 

CDU möchte seit langem gar keinen Theaterneubau.  

 

Nun tat man sich zusammen gegen die Theaterwerkstätten und damit gegen DIE Innovation im 

Quartier, die zur In-Aussicht-Stellung der Fördermittel durch den Bund geführt hatte.  
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Wofür sollen die Werkstätten weichen?  

Für weitere Wohnungen? Wessen Klientel soll mit welcher „Alternative“ bedient werden?  

Das sind Fragen, die sofort auf der Hand liegen.  

Beschlossen haben die drei Antragsteller eine „Darstellung gleichwertiger Alternativen für die Ent-

wicklung des Quartiers, die ebenfalls förderfähig sind“. Binnen 14 Tagen?  

Oder liegt schon längst etwas in der Schublade bei einem der Antragsteller?  

Oder wussten sie tatsächlich nicht, was sie da taten? 
 

Der Kurzschlussantrag der GRÜNEN wird am Ende wahrscheinlich eine Mischung gewesen sein aus 

Nichtwissen über Vorgeschichte und Zusammenhänge, Aversion gegen das Theater und Animosi-

täten gegen Personen (hier konkret die Chefin der RGS). 

So wird das nichts mit Rostock als Stadt der Innovationen. 
 

Der BUGA-Beauftragte des OB hat leider nicht auf den Tisch gehauen und den Unsinn gestoppt, 

sondern ihm irgendwie beigepflichtet, dann aber noch ein wenig die Kurve bekommen, mittels 

redaktionellen Änderungen nicht die Werkstätten komplett zu streichen.  

Nun soll der Umfang der Werkstätten nochmals geprüft werden, als ob das nicht schon die Planer 

getan hätten. Nach weiteren Alternativen soll ebenfalls gesucht werden. 

LINKE, SPD & Rostocker Bund lehnten das ab, gegen GRÜNE, CDU & FDP.  

Bei 5:5 besorgte OB Madsen die Mehrheit für den Vorstoß der GRÜNEN, warum auch immer... 
 

Wenn der Bund diesen Beschluss erhält, weiß er: Rostock ist sich nicht sicher, ob die Stadt 

das Modellvorhaben so, wie es seit 2019 besprochen wurde, durchführen möchte.  

Eine Zuschlagserteilung am 30.04. dürfte damit fraglich sein. 

 

Auch der zweite erforderliche Beschluss für die Erlangung der Bundesmittel scheiterte. 

Damit der Bund den Zuwendungsbescheid ausstellen kann, bedarf es der Zusicherung der Ko-Fi-

nanzierung durch die Stadt. Hierzu wiederum bedurfte es der Aufnahme der beiden Modellprojekte 

Theaterwerkstatt & Kombi-Einrichtung aus Altersheim & Kita in den Wirtschaftsplan des KOE.  

Uwe Flachsmeyer, Fraktionschef der GRÜNEN und Vorsitzender des KOE-Betriebsausschusses, der 

es also genau wissen müsste, sprach sich gegen die Vorlage der Verwaltung aus, wollte sie zusam-

men mit CDU & FDP gleich ganz ablehnen, weil das ja mit den Theaterwerkstätten alles nochmals 

geprüft werden soll. 
 

Die SPD schlug vor, lieber zu vertagen statt abzulehnen. 

Am Ende stand es erneut 5:5 (gleiches Abstimmungsverhalten) und OB Madsen entschied sich für 

die Vertagung seiner eigenen Vorlage und damit gegen einen Beschluss zum Wirtschaftsplan, den 

er dringend vor dem 30.04. benötigte. Ob er das gewusst hat? 
 

Da die Ergänzung zum Wirtschaftsplan des KOE nicht entschieden wurde, fehlt auch die 

zweite Voraussetzung für die Erlangung der Bundesfördermittel: Die Absicherung der Ko-

Finanzierung.  
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Wenn die Stadt nicht schleunigst Projekt & Wirtschaftsplan bestätigt, wird es am 30.04. keine Bun-

desfördermittel geben.  

Das mag ja nicht schlimm sein, vielleicht ist es auf Mai verschiebbar. Aber: Wer hat das vorab ge-

prüft? Wer weiß wie der Bund auf ein ganz anderes Projekt reagieren wird? Wer arbeitet überhaupt 

am Thema? Wer zieht hier die Fäden? 
 

Eines aber steht sicherlich schon fest: Nachdem Rostock sich beim Bund nicht gerade beliebt ge-

macht hat mit dem Rückzieher bei der (Nicht-)Übernahme der Bundeswasserstraße Warnow in letz-

ter Minute, erweist sich die Stadt erneut als ein nicht verlässlicher Partner.  

Alle guten Dinge sind drei, auch die nicht guten??? 
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