
 

 
 

Wohl kalkulierter Unsinn? 
 
Wieder einmal kommen die Unterstützer des Oberbürgermeisters mit einer Idee, bei 
der man sich fragt, wer ihnen diese suggeriert hat: Die Volkstheater Rostock GmbH 
soll zurück in die Amtsstruktur geführt werden.  
  
Nun ja, die Bildung der GmbH war mehr als umstritten und eigentlich nicht 
notwendig. Aber die Rolle rückwärts würde für die Stadt jetzt voll nach hinten 
losgehen: 
  
- ein Haustarif wäre nicht mehr möglich, alle kämen in den TVöD zurück (Vorteil 

für die Beschäftigten), mit entsprechender Haushaltsbelastung für die Stadt 
- neu Eingestellte (ca. 70) hätten keinen automatischen Anspruch auf Übergang in 

das Theater-Amt und da selbiges mehr kostet, würden einige Mitarbeiter auf der 
Strecke bleiben  

- zwei Geschäftsführer hätten keine sie anstellende Gesellschaft mehr, müssten 
völlig neue Verträge erhalten, die erst einmal auszuhandeln wären – oder würden 
riesige Abfindungssummen bekommen.  

  
Was also soll der Unsinn? Ist er doch wohl kalkuliert? 
 
Wahrscheinlich: Die jetzige GmbH lässt sich aufgrund des bestehenden 
Überleitungsvertrages nicht mit Schwerin fusionieren. Ein Amt aber könnte später in 
eine neue Fusions-GmbH überführt werden. Das Amt könnte Chefsache des OB 
werden, mit all’ den Folgen, die wir schon aus anderen „Chefsachen“ kennen. Der 
Aufsichtsrat wäre abgeschafft, Durchregieren wäre möglich, Grenzen des GmbH-
Gesetzes gäbe es nicht mehr. Insofern ist schon genau darauf zu schauen, wer hier 
der Absender des Vorschlags ist. Die GmbH ist momentan ein Schutzschild vor den 
zahlreichen Angriffen auf das Theater. Die Amtsstruktur kann es nicht besser, aber 
sie ist wesentlicher stärker durch den Oberbürgermeister beeinflussbar. 
  
Schwerin hat mit seinen heiß umstrittenen Konzepten, die Einschnitte 
bedeuten, zugleich die Tür für Rostock zu einem eigenständigen Theater 
mit Neubau und dynamischer Steigerung der Zuschüsse geöffnet. Aber 
nur, wenn Rostock handelt und den Neubau auch 2013 beginnt.  
  
Der Oberbürgermeister hat jedoch bisher weder die Stelle des neuen Intendanten 
ausgeschrieben noch die Findungsgruppe einberufen noch die Arbeitsgruppe 
Theaterneubau tätig werden lassen, Vieles wurde ständig auf Eis gelegt.  
 
Es hat den Anschein, dass Rostock ein eigenständiges, neues und 
funktionierendes Theater nicht mit dem OB sondern nur gegen ihn 
erkämpfen muss.  
  
  
Dr. Sybille Bachmann 
27.09.12 

 

         Dr. Sybille Bachmann 
                           Aus Liebe zu Rostock 

 


