
 
 

 
 

Klare Worte zum Volkstheater 

Mit seinem heutigen Interview (siehe Anhang) hat Intendant Peter Leonard endlich 
mal Klartext zu dem Unsinn gesprochen, den OB Methling so verbreitet. 

Das Stadtoberhaupt schädigt das VTR fortlaufend mit seinen Aussagen, 
Vermutungen und Desinformationen. Da stellt sich langsam die Frage, ob das nicht 
die Grenzen des rechtlich Zulässigen überschritten hat, denn eine Genehmigung zur 
Schädigung städtischer Unternehmen durch ein Stadtoberhaupt ist der 
Kommunalverfassung nicht zu entnehmen. 

Diese Frage stellt sich inzwischen auch hinsichtlich der Bürgerschaft. Sie lehnte es 
am Mittwoch ab, die Geschäftsführung des VTR zu beauftragen, Alternativen zu den 
METRUM-Modellen zu erarbeiten, die die Interessen der Hansestadt Rostock 
berücksichtigen und Konsolidierungseffekte aufzeigen. Wer aber keine Alternativen 
erarbeiten und damit zulassen will, der schädigt sowohl das VTR als auch die 
Hansestadt Rostock. Bürgerschaftsmitglieder sind laut Kommunalverfassung eben 
keine bloßen Befehlsempfänger von Landesparteien oder einer Landesregierung, 
sondern eigenverantwortlich Handelnde, die den Interessen ihrer Kommune 
verpflichtet sind.     

Und der Aufsichtsrat? Hat er nach der inzwischen monatelangen Debatte (die 
METRUM-Modelle gibt es seit September) Alternativen auf den Tisch gelegt? Hat er 
die Intendantensuche selbst in die Hand genommen, um das Unternehmen zu 
stabilisieren? Nein. Damit ist er seinen Pflichten zur Absicherung des Unternehmens 
nicht nachgekommen, wäre ggf. sogar schadensersatzpflichtig gegenüber der 
Gesellschaft. 

Aber vielleicht wollen ja alle für Rostock lediglich einen Billig-Neubaukasten ohne 
Probebühne zur reinen Bespielung durch Dritte sowie die Übernahme des VTR durch 
Schwerin. Der dortige Intendant, der bis 2016 im Amt ist, kann das VTR also gleich 
als Nebenspielstätte Schwerins übernehmen, wenn die Rostocker bis zu diesem 
Sommer nichts auf die Reihe bekommen.  

Den Haustarif gibt es bei dieser Sachlage natürlich auch nicht, so dass am Ende das 
zunächst nicht erwünschte Szenario eintritt, als negative sich selbst erfüllende  
Prophezeiung, einfach weil das Geld durch mangelnde Gegensteuerung dann 
tatsächlich fehlt. 

Derzeit jedenfalls arbeiten alle Verantwortlichen mit ihrem Nichtstun an genau 
diesem Zukunftsszenario, während sich die Theaterleitung abstrampelt und die 
Theaterschaffenden in Ballett und Schauspiel Neuanfänge starten … 
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