
Pressemitteilung der Bürgerinitiative Stadionbau 
BI: Infoveranstaltungen der Stadt waren rührselig inszenierte Verkaufsshows 
„Wir begrüßen die Positionierung der EWE Baskets gegen Stadionbau in Donnerschwee.” 
 

Oldenburg. Die Bürgerinitiative Stadionbau verurteilt die von der Stadt Oldenburg organisierten 
Informationsveranstaltungen zum Stadionneubau als eine “reine Verkaufsshows”. Rührselig 
inszeniert mit dem Auftritt der Jugendmannschaft und einem offensichtlich abgesprochenen 
Schlusswort eines VfB-Spielers. Kritische Stimmen von Anwohnern, der Klimabewegung und dem 
Stadtsportbund sowie der Bürgerinitiative seien kaum beachtet worden. „Auf das Podium waren 
ausschließlich  Interessenvertreter des Neubaus geladen”, sagt Klaas Brümann vom Sprecherrat der 
Bürgerinitiative. Die Moderatorin habe auf ihn gewirkt „wie eine Verkäuferin”. Die Art der einseitigen 
Darstellung werde dem Thema und den Ansprüchen einer Großstadt nicht gerecht. 

Dass sich nun auch die EWE-Baskets ausdrücklich gegen den Bau des Stadions in nächster Nähe zu 
ihren Spielstätten  ausgesprochen haben, begrüßt die Initiative. „Wir erkennen in der Stellungnahme 
der Baskets unsere Argumente wieder und appellieren ebenfalls an die Stadt, nun zumindest erneut 
in die Standortanalyse einzusteigen, obwohl wir eigentlich grundsätzlich gegen einen Neubau sind, 
egal wo”, erklärte Brümann.  Auf jeden Fall sollte aber die Abstimmung am 27. Februar von der 
Tagesordnung des Stadtrates genommen werden. 

Die EWE-Baskets hatten Oberbürgermeister Krogmann und die Parteien im Rat in einem 
mehrseitigen Schreiben aufgefordert, kein neues Fußballstadion an der Maastrichter Straße zu 
bauen. Als Gründe werden unter anderem die Verkehrssituation und mögliche 
Terminüberschneidungen bei den Spielen genannt. Außerdem hätten sich in jüngster Zeit eine Reihe 
von Städten gegen den Neubau von Stadien in innenstadnahen Lagen ausgesprochen. Als Beispiele 
nennen die Baskets in ihrem Schreiben Freiburg, Paderborn, Ingolstadt, Mainz und Jena. 

Die Bürgerinitiative wirft der Stadt vor, für die Planung bisher keine tatsächliche Bürgerbeteiligung zu 
ermöglichen. Sie ist der Ansicht, dass ein Stadion, in dem nicht alle Sport treiben dürfen, nicht zur 
Grundversorgung gehört. Brümann: „Unsere Metropolregion ist gut mit Profiliga-Stadien versorgt.” 
Eine alternative Nutzung des 75 Hektar großen Geländes in Donnerschwee, zum Beispiel zur 
Aufteilung für Schulen, Büros und eine Grünfläche müsse dringend diskutiert werden. An keinem Ort 
im Oldenburg sei die Nachfrage nach Büroflächen in den letzten Jahren so groß, wie um dieses 
Gelände. 

Zudem werde die Betreibergesellschaft nach den Vorschlägen des Oberbürgermeisters auf Dauer 
jedes Jahr Millionenverluste verursachen, für die die Stadt gerade stehen müsse. „Wir wollen wissen, 
wie viele Aufsichtsratsposten in der Betreibergesellschaft von Mitgliedern des Rates bekleidet 
werden sollen.” Die BI lehnt das vorgesehene Konstrukt ab, in dem Ratsmitglieder voraussichtlich für 
die Aufsicht der defizitärer Betreibergesellschaft eine höhere Aufwandsentschädigung erhalten, als 
für ihre Tätigkeit im Stadtrat.  „Solche unsauberen Verstrickungen waren auch für andere Städte oft 
schon sehr teuer.” 

 



Alle Oldenburgerinnen und Oldenburger sollten sich auch fragen, ob unsere Verantwortung für das 
Klima und die Umwelt, die wir unseren Kindern überlassen, solch eine Riesenmenge an Asphalt und 
Beton für das vierte Profi-Fußballstadion in unserer Region noch zulässt. 

 

27. Januar 2023 

 

Zum Hintergrund 

 

Eigentlich hatten alle gedacht, die Pläne für einen Stadionneubau in Oldenburg seien längst im 
Papierkorb verschwunden. Aber nach seiner Wiederwahl kam Oberbürgermeister Jürgen Krogmann 
(SPD) im Frühjahr 2022 erneut mit seiner absurden Idee um die Ecke, eine Fußballarena direkt im 
Innenstadtbereich zu bauen. Innerhalb kurzer Zeit entstand eine Gegenbewegung, die sich einer 
sozial gerechten Stadtplanung und basisdemokratischer Kommunalpolitik, dem Schutz von Klima, 
Natur und Umwelt sowie einem verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld in Zeiten von 
Inflation, Krieg und Klimakrise verpflichtet fühlt. Längst sind in der Bürgerinitiative Stadionbau nicht 
mehr nur die direkten Anwohnerinnen und Anwohner des vorgesehenen Baugeländes an den Weser-
Ems-Hallen engagiert, die unter dem aus der Zeit gefallenen Prestigeprojekt des Oberbürgermeisters 
besonders leiden werden. 

 

 


