
 
 

 
 

Nächste Schritte in Sachen VTR 

 
Das Einzige, was bis dato aus der heutigen Krisensitzung zum VTR gesickert ist, 
lautet: Man sei auf dem Wege die Insolvenz zu verhindern. Das ist gut so.  
Es heißt aber auch: Der Weg werde noch umfassend auf Machbarkeit geprüft. Es ist 
also offen, ob es bis Dienstag klappt.  
Siehe auch das bereits frei Geschaltete auf http://www.ostsee-
zeitung.de/rostock/index_artikel_komplett.phtml?param=news&id=3654002: 
 
„Die Beteiligten gaben sich wortkarg. Schriftlich hieß es, dass die Beteiligten nicht 
davon ausgehen, dass ein Insolvenzantrag erforderlich sein werde. Die finanziellen 
Probleme des Theaters – ein Loch von 1,3 Millionen Euro – für das Jahr 2013 sind 
damit aber offensichtlich nicht vom Tisch.“ 
 
Da das alles mehr als wage ist, am Dienstag jedoch der Insolvenzantrag gestellt 
werden müsste, falls die bis dato unbekannte Lösung nicht trägt, wird bis morgen 
12.00 Uhr ein Antrag auf Sondersitzung der Bürgerschaft gestellt mit einem 
entsprechenden Antrag zur Absicherung des VTR. Die Sitzung kann dann entfallen, 
wenn bis Dienstag die Sicherheit besteht, dass das VTR nicht aufgrund bilanzieller 
Überschuldung Insolvenz anmelden muss. Sollte der (unbekannte) Weg nämlich 
doch nicht möglich sein, wäre eine rechtzeitige Sitzung nicht mehr möglich. 
 
Als nächste Schritte ergeben sich aus meiner Sicht: 
 
• Einreichung eines vorsorglichen Antrags auf Sondersitzung der Bürgerschaft 
• Forderung nach Unterschreiben des Fördermittelantrages der Hansestadt 

Rostock durch den Bildungsminister 
• Forderung nach Rücknahme des Widerspruchs des Oberbürgermeisters zum 

Finanzzuschuss für das Theater 
• Vermögensneubewertung des VTR um eventuelle positive Reserven für die Bilanz 

zu akquirieren  
• Prüfung einer möglichen Übertragung positiver Vermögenswerte der Hansestadt 

Rostock auf die VTR GmbH, z.B. die Theaterwerkstätten im Gerberbruch zur 
Bilanzverbesserung 

• Wiederaufnahme des Verfahrens zur Besetzung der Stelle des Intendanten, damit 
zügig ein inhaltliches Profil des Hauses erarbeitet werden kann  

• Einberufung der Theaterneubau AG. 
 
Es ist Zeit zu handeln. 
Die ersten öffentlichen Aktionen laufen ebenfalls bereits an, wie z.B. eine 
Protestpostkarte des Fördervereins. 
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