
 

 
 

Anmerkungen zu aktuellen Theater-Themen 
 
Intendant 
 
Anfang Mai 2012 schloss der Aufsichtsrat de facto eine Vertragsverlängerung aus und 
empfahl die Neuausschreibung der Stelle, siehe 
http://www.ndr.de/regional/mecklenburg-vorpommern/leonard121.html. Am 
Folgetag erklärte der Intendant, dass er nicht in Rostock bleiben werde. Seitdem 
bemühte er sich um eine schnelle Ausschreibung der Stelle. 
Am 3. Juli beschloss der Hauptausschuss die Verfahrensweise zur Bestellung eines 
neuen Intendanten, einschließlich der personellen Besetzung einer 
Findungskommission. 
Die Stellenausschreibung lag abgestimmt am 09.08. vor, doch der 
Oberbürgermeister, dessen Wunschkandidat der Intendant immer gewesen ist, hat 
sie bis heute nicht veröffentlichen lassen. Dazu trug wohl auch der Hintergedanke 
bei, die GmbH zurück in ein Amt zu führen, was im Oktober in der Bürgerschaft 
scheiterte, oder aber Sparten zu reduzieren, was Bürgerschaftsbeschlüssen vom 
Frühjahr 2012 entgegensteht.  
Nun möchte sich der Intendant offensichtlich wieder selbst ins Spiel bringen. Woher 
die Rückendeckung kommen dürfte, liegt nach den Erfahrungen der letzten Jahre auf 
der Hand. Der Vorgang stellt einen Affront gegen den Aufsichtsrat und die 
Entscheidung des Hauptausschusses dar. Das Theater selbst wird dadurch intern 
weiter verunsichert.  
Woher die politischen Mehrheiten für eine erneute Bestellung kommen sollen, steht 
derzeit in den Sternen… 
  
Entlassung von Schauspielern 
 
Das Aussprechen von sog. Nichtverlängerungen ist bei einem Wechsel von 
Führungspersonal an Theatern üblich. Wenn also eine neue Schauspieldirektorin 
kommt, hat sie das Recht, das künftige Personal auszusuchen. Das hat überhaupt gar 
nichts mit aktuellen Tarifdebatten oder einer Attacke aufs Theater zu tun.  
Negativ bemerkenswert ist an den jetzt ausgesprochenen Nichtverlängerungen im 
Schauspielbereich jedoch, dass sich die neue Direktorin - laut Presse – das bisherige 
Schauspielensemble nicht angesehen haben soll, um wenigstens einige Mitarbeiter zu 
übernehmen. Vielleicht aber kannte sie die Auslauffristen der Verträge gar nicht 
und/oder ganz andere handeln hier in vorauseilendem Gehorsam? 
Der Vorgang bringt intern Unruhe ins Haus, es ist jedoch nicht davon auszugehen, 
dass das Schauspielensemble gekürzt wird. In erster Linie geht es um eine freie Hand 
für die neue Schauspieldirektorin bei der Besetzung der Stellen. Dass dies kein guter 
Start ihrer Tätigkeit sein wird, dürfte klar sein… 
  
Haustarifvertrag 
 
Immer wieder geistert durch Medien die Auffassung Einzelner, es müsse Druck auf 
die Arbeitnehmerseite bei den Tarifverhandlungen ausgeübt werden, zum Beispiel 
durch die Nichtgewährung des erforderlichen Zuschusses oder die Androhung von 
Kündigungen. Das zeugt von Unkenntnis der Sachlage. 
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Die Arbeitnehmerseite befindet sich in einer komfortablen Lage: Kündigungen sind 
aufgrund des Personalüberleitungsvertrages nicht möglich. Und kommt der 
erforderliche Zuschuss nicht, würde die GmbH in Insolvenz gehen. Die 
Mitarbeiter/innen kämen zurück in ein Amt. Und da es dann keine Theater GmbH 
mehr geben würde, hätten sie auch eine Aufgabe, also gäbe es erneut keinen 
Kündigungsgrund. 
Der einzig mögliche Weg zu einem Haustarif ist die Zahlung der Tarifsteigerung von 
diesem Jahr und das Einfrieren auf diesem Niveau sowie die Umsetzung eines 
Theaterneubaus. Nur die Erfüllung dieser beiden Voraussetzungen entspricht auch 
dem bisher Vereinbarten. Glaubwürdigkeit bzw. Verlässlichkeit wiederum sind 
Grundvoraussetzungen für gelingende Tarifverhandlungen. Wer sich dem 
entgegenstellt, verhindert den Haustarif und schickt die GmbH tatsächlich in die 
Insolvenz und öffnet damit Tür und Tor für den Abbau. 
  
Theater-Modelle des Landes 
 
Das Land hat seine Zuschüsse seit Mitte der 1990-er Jahre eingefroren, trotz Tarif- 
und Preissteigerungen. Das könnte man einen unverantwortlichen Umgang mit den 
Theatern nennen, da diese alle Steigerungen selbst auffangen mussten.  
Jetzt kündigt das Land an, ab 2020 eine jährliche Dynamisierung des bisherigen 
Zuschusses in Höhe von 35,8 Millionen  vorzunehmen, wenn es „vernünftige“ 
Strukturen gibt. 
Was vernünftig ist, möchte das Land aber offensichtlich selbst definieren, und zwar 
auf Basis einer schnell gestrickten Studie, die auf teilweise unkorrekten 
Ausgangszahlen basiert. 
Die Modelle 1 (Autonomie) und 2 (Autonomie und Kooperation) wurden seitens des 
Ministers öffentlich ausgeschlossen (NDR-Debatte 17.10.12), die Modelle 3 - 9 
(unterschiedliche Formen von Kooperationen und Fusionen) stellen jedoch lediglich 
konkrete Ausprägungen des Modells 2 dar.  
Das heißt: Die Träger der Theater und deren Intendanten werden für unmündig 
erklärt, weil ihnen nicht zugetraut wird, selbst ein Kooperationsmodell zu finden. 
Somit gibt es einen doppelten Knebel für die Theater: Einmal mittels Festschreibung 
des Landeszuschusses und zum Zweiten über die Vorgabe einer Struktur. Weshalb 
das Land nicht konkret sagt, wie viel Geld es in welchen Jahren gibt, damit die 
Theater eigenständig Lösungen suchen, die unabdingbar mit Kooperationen 
einhergehen werden (möglicherweise bis hin zu Fusionen), bleibt ein ministerielles 
Geheimnis. 
„Vernunft“ (Erkenntnisvermögen) ist ein Kernbegriff  der Aufklärung und die stellt 
bekanntlich den „Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten 
Unmündigkeit“ (Kant) dar. Es wäre empfehlenswert, wenn gerade das 
Bildungsministerium sich diesen aufklärerischen Ansatz zu Eigen machen würde und 
die Entwicklung „vernünftiger“ Strukturen mündigen Theaterträgern in eigener 
Verantwortung überlassen würde. Am Ende kommt bestimmt eine bis dato noch gar 
nicht debattierte Variante heraus, die einen großen Vorteil hätte: Sie wäre Ergebnis 
einer freien Entscheidung anstelle eines Diktats.   
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