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CDU auf Abwegen beim Theaterneubau 
 

In Wahlkampfzeiten scheint auch der größte Unfug gut genug für Schlagzeilen zu sein, wie 

der „Vorschlag“ der CDU zum Theaterneubau zeigt. (OZ 28.10.2022) 
 

Dass die Baukosten derzeit nicht final feststehen, ist jedem bekannt, weil dies dem Projekt-

stand entspricht. Ebenso bekannt ist die Ankündigung der Stadtverwaltung bzw. des KOE, im 

Frühjahr 2023 erste valide Zahlen vorzulegen. Die CDU muss also keine Transparenz einfor-

dern und damit Intransparenz suggerieren. 
 

Die öffentliche Behauptung des CDU-Kreisvorsitzenden Daniel Peters, wonach schon jetzt klar 

sei, dass die Stadt bei steigenden Kosten andere Vorhaben, wie z. B. Schulsanierungen, neue 

Kitas, Sportstätten und Feuerwachen, kürzen werde, ist wirklich schamlos. Bewusst werden 

hier nicht nur Vorhaben gegeneinander ausgespielt, sondern es wird gezielt Angst erzeugt 

und Falsches verbreitet. 

Fachlich ist die Aussage unzutreffend, denn der Theaterneubau setzt sich aus 51 Mio. EUR 

Landesmittel, 51 Mio. EUR Eigenmittel der Stadt plus Kreditaufnahme zusammen. Andere Pro-

jekte werden dafür nicht gekürzt 
 

Dann „beruft“ sich die CDU noch auf eine uralt-Idee von Ex-OB Arno Pöker (SPD/ 1994 - 2004 

im Amt) und beweist damit ihre Rückwärtsgewandtheit: Ein privater Investor soll das Theater 

bauen, das werde für die Stadt kostengünstiger. Das VTR könnte sich nach Fertigstellung dort 

einmieten. 

Wo bitte lebt die CDU? Seit Jahren tut die Stadtverwaltung alles, um endlich aus Anmietungen 

herauszukommen, da diese erheblich teurer sind als selbst gebaute & selbst genutzte Immo-

bilien. 
 

Vielleicht möchte die CDU nur einfach die Immobilienbranche bedienen und der Stadt künf-

tige Einnahmemöglichkeiten entziehen (2 Gaststätten im Theaterneubau & Vermietung von 

Räumen für Veranstaltungen Dritter)?  

Offensichtlich soll es nach dem Motto laufen: Gewinne privatisieren & Kosten sozialisieren. 
 

Ein Branchenmitglied, das anonym bleiben möchte, auch wenn es als „einer der größten Im-

mobilien-Experten in Rostock“ tituliert wird, erklärt der OZ dann auch, die Stadt könnte durch 

den Theater-Investor zusätzlich Eigentumswohnungen am Bussebart bauen lassen.  

Kennen denn CDU & Immobilienexperte weder den Theaterneubau- noch B-Plan Bussebart?  
 

Weshalb soll die Stadt evtl. freie Baufelder nicht selbst an verschiedene Investoren vermark-

ten und dadurch Mehreinnahmen generieren? Weshalb bedarf es dazu der Kopplung an den 

Theaterneubau? 
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Hat die CDU wirklich nichts aus der Misere um die Privatisierung von kommunal bedeutsamer 

Infrastruktur gelernt, sei es beim Wasser oder Sport?  

Sollen wir das jetzt beim Theater wiederholen?  

Nein Danke! 

 

 

  


