
 

 

 
Intendanten endlich ausschreiben!  

 
Mit großer Eile und nur wenigen Tagen Zeit sollten die Fraktionen Anfang August 
ihre Hinweise zum Ausschreibungstext für die Stelle des Intendanten der 
Volkstheater Rostock GmbH an die Stadtverwaltung reichen. Die Ausschreibung 
sollte Mitte August veröffentlich werden, die Entscheidung der Bürgerschaft sollte 
spätestens im April 2013 fallen. Eine Intendantenbesetzung dauert in der Regel viele 
Monate.  
 
Der Auftrag an die Fraktionen wurde am 9. August erfüllt. Seitdem kennt die 
Verwaltung den zwischen Fraktionen, Kultursenatorin/Aufsichtsratsvorsitzender 
sowie den Geschäftsführern des Theaters abgestimmten Text.    
 
Seitdem ist Schweigen im Walde. Die Ausschreibung ist bis heute nicht veröffentlicht 
worden. Die darin vorgesehene Bewerbungsfrist 15. November ist nicht mehr 
einzuhalten. Die von der Bürgerschaft bestätigte Findungskommission konnte noch 
kein einziges Mal tagen. Da fragt man sich, was das soll. 
 
Zuständig für die Veröffentlichung der Ausschreibung ist ein Amt, das dem 
Oberbürgermeister direkt untersteht.  
Bürgerschaft, VTR-Aufsichtsrat oder das Volkstheater selbst dürfen die 
Ausschreibung leider nicht vornehmen, denn die Stadt ist als Gesellschafterin die 
Ausschreibende. Ganz offensichtlich blockiert der Oberbürgermeister die 
Veröffentlichung des Textes. 
  
Die Frage nach dem Weshalb lässt sich leicht beantworten:  
Der Oberbürgermeister steht schon lange nicht mehr zu einem Vier-Sparten-Theater 
und möchte auch keine GmbH mehr, sondern ein städtisches Amt um besser in das 
Theater rein regieren zu können. Die Bürgerschaft hat gegenteilige Beschlüsse 
gefasst. So bleibt dem OB nur das Mittel der Verzögerung der Ausschreibung. 
 
Was ist die Folge? 
Die tarifvertraglichen Nichtverlängerungsfristen für das künstlerische Personal sind 
bei einer nicht fristgerechten Bestellung des Intendanten nicht einzuhalten.  Der neue 
Intendant müsste das vorhandene Personal komplett übernehmen und hätte keinen 
Spielraum für ein eigenes Team. Das ist bundesweit unüblich.  
Somit dürfte die Suche nach einem qualifizierten Intendanten mehr als erschwert 
werden. Soll sich Rostock nicht mit Mittelmaß begnügen, muss jetzt ausgeschrieben 
werden.  
 
Herr Oberbürgermeister, schreiben Sie aus und blockieren Sie nicht länger die 
Umsetzung von Theaterbeschlüssen!!! 
 
 
18.10.12 

 

         Dr. Sybille Bachmann 
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