
 

 

 

Vier Fraktionen verscherbeln Rostocker Theater an Schwerin 

 

Nun ist die Katze aus dem Sack und das Ergebnis des gestrigen „Geheimtreffens“ von 
SPD, CDU, DieLinke und Bündnis 90/Die Grünen liegt auf dem Tisch. 
 
Wie zu erwarten war, hat man, blumig ummantelt, zufällig genau den Beschluss des 
Landeskabinetts wiederholt: Modelle 4 und 7. 
 
Damit wird das Rostocker Theater an Schwerin verscherbelt, denn es bedeutet nichts 
weiter als das Folgende: Die Wirtschaftskraft Rostocks wird für den Erhalt des 
Schweriner Theaters verwendet. Rostock zahlt weiterhin jährlich 8 Millionen Euro 
aus dem städtischen Haushalt. Davon fließt dann, aufgrund der Fusion mit Schwerin 
in einer der beiden geplanten Varianten, über die Hälfte an Schwerin. 
 
Mit diesem Beschluss, der heute mehrheitlich gefasst wird, unterwerfen sich 
Kommunalpolitiker unter die Landesinteressen ihrer jeweiligen Parteien. Das 
verstößt gegen die Interessen der Hansestadt Rostock 
 
Damit ist dem Oberbürgermeister nach der geplanten Beschlussfassung das Einlegen 
eines Widerspruchs dringend nahe zu legen. 
 
In Rostock sollten alle an einem Strang ziehen, für ein eigenständiges 
Mehrspartentheater, mit einer klaren Haltung anstelle butterweicher Positionen, die 
letztlich den Kabinettsbeschluss wiederholen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hier der für heute geplante Beschluss: 
  
Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hält für eine  langfristige 
Zukunftssicherung  
des VTR strukturelle Reformen für unvermeidbar und ist bereit, diese einzuleiten. 
Deshalb wird der Oberbürgermeister beauftragt, noch in diesem Jahr 
Verhandlungen  
mit  dem  Land  zu  den   zukünftigen  Theaterstrukturen  mit  folgenden  
Zielstellungen  
aufzunehmen: 
 
1. Die  Bürgerschaft  der  HRO  spricht  sich  für  den  Erhalt  eines  eigenständigen 

Theaters  in  Rostock  aus.  Im  Rahmen  der  Diskussion  über  die  vom 
Kultusministerium vorgelegten Theater- und Orchestermodelle wird eine neue 
Variante mit den Standorten Rostock, Schwerin und Vorpommern favorisiert. 

 
2. Sollte dies nicht möglich sein, sind auch andere Varianten als 

Diskussionsgrundlage, basierend auf den Modellen 4 und 7 in Betracht zu ziehen. 
 
3. Die Verhandlungen sind unter folgenden Zielstellungen zu führen: 

 

         Dr. Sybille Bachmann 

                           Aus Liebe zu Rostock 

 



- das Land beteiligt sich angemessen an den möglichen Umstrukturierungskosten 
und einem Theaterneubau, einem fairen Interessensausgleich unter 
Berücksichtigung des jeweiligen kommunalen Finanzierungsanteils. 

 
4. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, über die Ergebnisse der 

Verhandlungen dem Hauptausschuss und der Bürgerschaft in den 
Januarsitzungen 2013 zu berichten. 
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