
 
 

 
 

Alle gegen jeden oder 
Wie das Rostocker Theater im Ränkespiel geopfert wird 

 

Wann die Probleme um das Rostocker Theater begannen, spielt nicht wirklich eine Rolle, 
denn nur die Ergebnisse zählen: Das Theatergebäude ist seit 70 Jahren ein Provisorium, ein 
inhaltliches Alleinstellungsmerkmal fehlt seit zwei Jahrzehnten, die Mitarbeiterzahl wurde 
im selben Zeitraum halbiert, die Intendanten geben sich die Klinke in die Hand, den 
Überblick über geforderte und beschlossene Etatkürzungen sowie daraus resultierende 
Nachzahlungen haben Außenstehende längst verloren. Selbst Wikipedia berichtet über diese 
Zustände (http://de.wikipedia.org/wiki/Volkstheater_Rostock). 
 
Das aktuelle Drama begann mit der plötzlichen Schließung des Großen Hauses Ende Februar 
2011. Brandschutzbestimmungen lieferten den Anlass oder Vorwand für den weiteren 
Absturz ins Ungewisse.  
 
Nachfolgend waren sowohl der Versuch die Halle 207 als Ersatzspielstätte zu etablieren als 
auch die gewählte Lösung Theaterzelt interessengeprägt. Immobilieneigentümer mit höchst 
eigener Strategie und engsten Verbindungen zum Stadtoberhaupt, das seit seinem 
Amtsantritt 2005 nicht zum Freund des Theaters wurde, waren Nutznießer, das Theater und 
damit die Stadt hingegen die finanziell Gebeutelten. Die Senatoren wiederum waren zu 
schwach sich der Schließung entgegen zu stellen oder im Vorfeld Strategien umzusetzen, die 
in Gutachten längst vorgeschlagen waren. 
 
Rostocker Publikum aber geht nicht in ein Theaterzelt an ungünstiger Lage, wenn nicht etwas 
Spektakuläres geboten wird. So ergänzten sich zusätzliche Kosten für die Ersatzspielstätte/n 
mit zwangsläufig sinkenden Besucherzahlen, die wiederum Landeszuschüsse (FAG-Mittel) 
schrumpfen ließen. Ganz zu schweigen von dem Minus der sog. Sommerbespielung 
außerhalb des eigenen Hauses, deren betriebeswirtschaftlicher Sinn längst umstritten war. 
Dennoch bestanden Intendant und Stadtoberhaupt darauf. Die Halle 207 musste schließlich 
genutzt werden. 
 
Bürgerschaft und Theater gerieten unter ständig wachsenden Spardruck, während die 
Theaterleitung seit Herbst 2011 erste Konzepte zur Betriebswirtschaft, einem Theaterneubau 
und inhaltlichen Grundzügen vorlegte. Die Bürgerschaft bestätigte mehrheitlich sowohl die 
Fortexistenz eines Vier-Sparten-Ensemble-Theaters als auch die Inangriffnahme eines 
Theaterneubaus. Der Oberbürgermeister widersprach den Beschlüssen nicht, auch wenn er 
eigentlich andere Auffassungen vertrat. 
 
Bis Oktober 2012 war die politische Welt in Bezug auf das VTR mehr oder weniger 
übersichtlich. In der Regel hieß es: Bürgerschaft gegen Oberbürgermeister bzw. umgekehrt: 
http://ob2019.files.wordpress.com/2011/12/12-10-24-theater-ums-theater-chronologie-
2005 121.pdf 
Der Versuch der Bürgermeisterfraktion, die VTR GmbH zu liquidieren und das Theater in ein 
Amt zurückzuführen war da noch eine Petitesse am Rande, die niemand wirklich Ernst nahm 
und auf einhellige Ablehnung traf.  
 
Das änderte sich mit dem Bekanntwerden von 9 Modellen der METRUM GmbH zur 
zukünftigen Theaterlandschaft in M-V im Auftrag und Sinn des Bildungsministers. Sie liefen 
letztlich auf Fusionen und das Ende des eigenständigen Rostocker Theaters hinaus. Die 
Wirtschaftskraft der Regiopole und jährlich 8 Mio. aus dem Rostocker Stadthaushalt sollen 
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die Theaterlandschaft M-V retten, obwohl die Rettungsmaßnahmen selbst in neue Defizite 
führen dürften.  
 
Von nun an gerieten Rostocker Stadtbeschlüsse unter Landesparteiinteressen. Der Kampf 
gegen das Rostocker Stadtoberhaupt sollte dennoch fortgesetzt werden, obwohl oder gerade 
weil es sich für Rostocker Interessen stark machte. Der Minister höchst selbst steuerte vier 
Bürgerschaftsfraktionen in Richtung seiner eigenen Ziele, deren Umsetzung wiederum für 
sein politisches Überleben von Bedeutung ist. Von den betroffenen Theaterschaffenden 
hingegen gibt es bis dato keine öffentlich wahrnehmbaren Proteste, vielmehr geht der interne 
Streit um einen Haustarif zwischen den Sparten weiter, nicht zuletzt auch, weil die konkreten 
Rostocker Verhältnisse gewerkschaftlichen Bundesinteressen ziemlich egal sind. Und dann 
gibt es auch noch immer Träumer, die meinen die Norddeutsche Philharmonie könnte ganz 
eigenständig überleben. Daher kommen konkrete und weitreichende Tarifvorschläge eher 
aus Kreisen außerhalb des Orchesters.    
 
All’ dies führte zum November- und Dezember-Tohuwabohu. Themen waren die Auszahlung 
tariflich 2012 vereinbarter Entgeltsteigerungen für die Beschäftigten, die Einstellung 
entsprechender Finanzmittel in den Haushaltsplanentwurf für 2013 und die Positionierung 
der Bürgerschaft zu den 9 Landesmodellen. 
 
Im November beschloss die Bürgerschaft in Minutenabstand in sich Widersprüchliches: Zum 
einen sollte die Tarifsteigerung 2012 umgehend ausgezahlt werden. Zum anderen sollte die 
Tarifsteigerung erst einmal Gegenstand von Haustarifverhandlungen werden. Des Weiteren 
sollten insgesamt erforderliche Mittel in Höhe von 1,3 Mio. Euro (Tarifeffekte, FAG-
Absenkung, Instandsetzungsmittel) nicht in dieser Höhe in den Haushaltsplan 2013 
einfließen, sondern durch drei konkrete Maßnahmen (Haustarif, Sonderzuweisung, 
Investitionen) reduziert werden. So der Mehrheitsbeschluss. 
  
Das finanzielle Ergebnis dieser drei Maßnahmen stand weder fest noch war es binnen der 
kommenden vier Monate absehbar, denn: Die Tarifverhandlungen gerieten ob der politisch 
undurchsichtigen Lage immer wieder ins Stocken, die seitens der Politik geforderte 
Sonderzuweisung des Landes aufgrund der  Schließung des Großen Hauses 2011 hatte 
Schwerin nach einem Antrag der Stadt bereits abgelehnt und die dritte Forderung, die 
Zuständigkeiten zwischen KOE und der VTR GmbH bezüglich der Finanzierung geplanter 
Investitionen im Großen Haus 2013 zu  klären, reduzierte den realen Bedarf nicht. 
Der Aktionismus politisch Handelnder war zudem überflüssig, denn alle drei Punkte wurden 
längst von Stadtverwaltung und Theaterleitung bearbeitet. Mehr noch: Die gefassten 
Beschlüsse wurden anschließend politisch missbraucht und lieferten die Steilvorlage für 
weitere unnütze Auseinandersetzungen, die letztlich immer nur dem Theater schadeten und 
den Unmut über das ständige Hickhack in der Bevölkerung wachsen ließen. 
 
Während die Bürgerschaft weiterhin auf sofortige Tarifnachzahlung bestand und die Gelder 
im Haushalt 2013 sehen wollte, widersprach der Oberbürgermeister und bot damit erneut 
eine Angriffsfläche. Anstatt sich auf die in sich konträren Beschlusspunkte zu beziehen, 
zweifelte er die Notwendigkeit der tariflichen Zahlung gleich ganz an, gestattete der 
Geschäftsführung aber Mitte Dezember doch die freie Entscheidung über die Auszahlung. 
Auch er hatte erkannt: Rechtslage geht vor Finanzlage.  
 
Die verspätete Handlungsfreiheit ohne entsprechende Finanzmittel brachte die 
Theaterleitung aber keinen Schritt weiter. Sofort zu zahlen würde die bilanzielle 
Überschuldung aufgrund der Unterfinanzierung der GmbH vertiefen und zudem den Wegfall 
der positiven Fortführungsprognose und damit die Insolvenz des Hauses bedeuten.  
Die Zahlung als Teil der Haustarifverhandlung zu vereinbaren, wie es die Arbeitnehmerseite 
bereits vor (!) dem Bürgerschaftsbeschluss offeriert hatte, wäre tatsächlich eine akzeptable 
Möglichkeit.  
 



Wenn da nicht wieder der politische Raum wäre, der nun doch die kompletten Mittel im 
Haushaltsplan 2013 sehen wollte und dies erneut Anfang Dezember beschloss. Wieder biss 
sich die Katze in den Schwanz.  
War das vielleicht politisch durch die Hintertür gewollt? Sollte das Theater in Insolvenz 
gehen? Oder lag einfach Unverständnis vor? Schließlich würde ein Haustarifvertrag eine 
erhebliche finanzielle Entlastung bringen und es müssten nicht die vollen Mittel in den 
Haushaltsplan 2013 eingestellt werden. Auch die Jahre zuvor hatte die Bürgerschaft bei 
Bedarf immer Mittel nachgeschossen, im laufenden Haushalt. Das war üblich. Aber 
offensichtlich ist das jetzt nicht mehr logisch, denn sonst würden Mehrheiten nicht auf dem 
Gegensätzlichen bestehen. Oder handelt es sich wieder um das politische Spiel „alle gegen 
den OB“ unter Inkaufnahme der Insolvenz der Theater GmbH? 
 
Immerhin verlangt nun selbst der Bildungsminister seit dem 17.12. die Einstellung der vollen 
zusätzlichen Mittel in den Haushalt, obwohl auch ihm weder das eventuelle Ergebnis der 
Tarifverhandlungen noch konkrete Investitionskosten bekannt sind. Und da sich der OB dem 
Ansinnen rein objektiv verweigern musste, zog der Minister seine bereits zugesagte 
Soforthilfe gleich ganz zurück. Natürlich nicht, ohne Rostocks Stadtoberhaupt die Schuld 
dafür zu geben, er hätte darauf von sich aus verzichtet und sei im Übrigen einfach kein 
Demokrat. Eine Rostocker Verzichtserklärung hatte es aber nie gegeben. Und erstmals 
wurden bis dato ausschließlich sachorientierte Sonderbedarfsmittel an den Grad 
vermeintlich (un)demokratischen Verhaltens des Mittelempfängers gebunden, in 
ausschließlicher Bewertung des Mittelgebers.  
 
Halt Stopp: Geber ist doch das Land! Welche Landesgremien tagten nach Übersendung des 
Zuwendungsbescheids an Rostock am 17.12.? War die Verweigerung der Mittel am 21.12. 
nach deren vorheriger Zusage eine Alleinentscheidung des Ministers? Wahrscheinlich. Und 
Empfänger ist doch das Volkstheater Rostock und nicht Herr Methling! Inwiefern hat sich 
das VTR undemokratisch verhalten?  
 
Wie demokratisch war der Minister bisher im Gesamtvorgang? 
Er traf sich mit vier von sechs Bürgerschaftsfraktionen und übersandte auch in der Folgezeit 
nur diesen politisch Auserwählten seine Schreiben an die Hansestadt Rostock, 
selbstverständlich als ganz neutraler Minister und nicht als politischer 
Landtagsabgeordneter. Des Weiteren verlangte der Minister Ende Oktober von den 
theatertragenden Kommunen bis Ende November eine Stellungnahme zu den 
Theatermodellen um anschließend eine Vorentscheidung treffen zu können, ließ die 
Entscheidung dann aber bereits vor Ablauf der Frist im Koalitionsausschuss treffen. Dann 
band er Fördermittel an eigene politische Ziele. All’ das nenn’ ich eine ganz neue 
Interpretation von Demokratie. 
 
Nicht dass Rostocks Oberbürgermeister in demokratischem Verhalten glänzt, aber 
undemokratisches Verhalten des einen kann doch wohl nicht undemokratisches Verhalten 
des anderen rechtfertigen oder gar zu Abstufungen von (Un-)Demokratie führen. In ihren 
autoritären Attitüden gleichen sich beide Protagonisten ohnehin. 
  
Und in einem Punkt stimmen sie momentan sogar überein: Im Stoppen der Besetzung der 
Stelle des VTR-Intendanten. Der eine fordert dies, damit sein Ziel Theaterfusion umgesetzt 
werden kann, dem anderen kommt es entgegen, weil er gar kein Vier-Sparten-Theater 
möchte.  
Da sollte es niemanden überraschen, wenn beide Streiter für Demokratie im kommenden 
Jahr der Verlängerung des jetzigen Intendanten zustimmen, bis zum Abschluss der gesamten 
Umstrukturierung im Lande. Das wiederum käme dem jetzigen Intendanten entgegen, würde 
aber aufgrund der hausinternen Situation ein Baustein zum weiteren Niedergang des VTR 
sein, da die Forderung nach seinem Rücktritt seit längerem im Raum steht und der 
Aufsichtsrat einer Verlängerung nicht zustimmte.   
 



Inzwischen ist wenigstens seitens der Theaterleitung entsprechend der Rechtslage mit der 
Anweisung der Tarifgelder 2012 gehandelt worden. 
 
Was aber machen die Rostocker Mehrheitsfraktionen? Treten sie gegen den politischen 
Missbrauch ihrer Beschlüsse ein? Natürlich nicht. Nicht einmal gegen die Position, sie hätten 
de facto der Fusion zugestimmt, obwohl sie zuvor immer für Eigenständigkeit gewesen seien. 
Vielmehr unterstützen sie weiterhin den Minister in seinem Vorgehen gegen den 
Oberbürgermeister und schaden damit dem Theater in gleicher Weise.  
   
SPD und CDU bleiben halt in ihren Schweriner Koalitionsinteressen gefangen und DieLinke 
muss ihre Schweriner Bürgermeisterin unterstützen. Bündnis 90/Die Grünen möchten seit 
langem nur ein Zwei-Sparten-Theater, konkret Schauspiel und Philharmonie. Und von der 
Kultursenatorin ist seit dem unsäglichen Mehrheitsbeschluss zur möglichen Fusion Anfang 
Dezember auch nichts mehr zu hören. Lediglich ein Bürgerschaftsmitglied hat gleich nach 
dem Beschluss eine Analyse der Fusionsmodelle und erste Überlegungen für eine 
Gegenstrategie vorgelegt. Aber es ist Dezember, Weihnachtszeit und Jahreswechsel...  
Aber bis Mitte Januar verlangt der Minister von der Hansestadt Rostock eine 
Absichtserklärung, in der sie freiwillig auf ihr eigenständiges Theater verzichtet und dennoch 
jährlich 8 Mio. Euro für ein vermindertes Angebt zahlt. Dass der Oberbürgermeister dies 
nicht tun wird, steht jetzt schon fest. Ob vier Fraktionen nicht doch wieder einknicken, ist 
hingegen völlig unsicher. Schließlich geht es im Jahr 2013 um die Besetzung zahlreicher 
führender Positionen in der Hansestadt Rostock. Und Parteipolitik stand meist vor 
Sachentscheidungen.   
 
Rostocker Bürger sollen mit ihrem Geld das Schweriner Theater retten - mindestens darin ist 
man sich landesweit einig. Dass gerade Rostocker Beschlüsse dem Vorschub leisten, dürfte 
manch einen außerhalb der Hansestadt zum Feixen veranlasst haben.    
 
Einigkeit macht stark - aber nicht die Einigkeit im Grundsatz „Alle gegen jeden“. Nur wenn 
Rostocks Bürger für ihr Theater eintreten, der Politik Beine machen und darin durch 
phantasievolle Aktionen und inhaltliche Konzepte von den Theaterschaffenden, die sich breit 
vernetzen, unterstützt werden, besteht Hoffnung.  
 
Ansonsten „Gute Nacht, Volkstheater Rostock“!  
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