
 

 

 
 

Intendantenspiele 
 

Bereits jetzt ist auf der Internetseite der Ostsee-Zeitung eine reine Spekulation zu 
lesen, die ab morgen viele Gemüter bewegen wird:  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rostock (OZ) - Die Stelle des Intendanten am Rostocker Volkstheater soll 
gestrichen werden. Im Aufsichtsrat kursieren Pläne, Peter Leonards Vertrag 2014 
auslaufen zu lassen und die Position nicht neu zu besetzen. Stattdessen sollen dessen 
Aufgaben auf den Kaufmännischen Geschäftsführer Stefan Rosinski und die Leiter 
der einzelnen künstlerischen Sparten übergehen.  
Auch Bürgerschaftspolitiker können sich diese Variante vorstellen - zumal das bis zu 
200 000 Euro einsparen würde. Darüber hinaus sorgt eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen Bildungsministerium, Rostock und Schwerin für 
Irritationen.  
 
Mehr dazu lesen Sie in der Montagsausgabe Ihrer OSTSEE-ZEITUNG 
(Rostocker Zeitung). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Von einer Streichung der Stelle ist weder im VTR noch in der Bürgerschaft etwas 
bekannt, schon gar nicht bei der betroffenen Theaterleitung. Einen 
Aufsichtsratsbeschluss hierzu gibt es ebenfalls nicht. Wer auch immer Derartiges 
streut, der schadet dem Theater durch eine nun aufkommende unnötige Debatte. 
 
Ebenso wenig ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen Bildungsministerium, 
Rostock und Schwerin bekannt, sondern lediglich die Absicht des BM eine solche 
Vereinbarung (Letter of intent) unterzeichnen zu lassen. Bis dato hatte sich Rostock 
geweigert für die Stadt unannehmbare Bedingungen zu unterschreiben. Hierzu hätte 
es zudem eines Bürgerschaftsbeschlusses bedurft. 
 
Wer die Besetzung der Intendantenstelle blockiert, der sorgt für ein inhaltliches 
Lahmlegen des VTR bis zum Sommer 2016. Die „Nachricht“ geht von der Ersparnis 
eines Zweijahresvertrages aus und damit der Idee, dass es in Rostock erst mit der 
Neubesetzung der Intendanz in Schwerin einen neuen Intendanten geben soll 
(eigenständig oder fusioniert).  
Dass der äußerst fähige kaufmännische Geschäftsführer des VTR die Aufgabe des 
Intendanten zwei Jahre lang mit übernehmen soll, zeugt zwar von der Anerkennung 
bisher geleisteter Arbeit, vor allem aber von der Unkenntnis der Aufgabenfülle und 
der Sinnhaftigkeit der Aufgabenteilung.  

Der Hauptausschuss hatte im Juli 2012 das Verfahren zur Besetzung der Stelle 
beschlossen und im August die Stellenausschreibung an die Verwaltung gegeben. Die 
Theaterleitung hat seit Sommer 2012 auf eine schnelle Besetzung der Stelle gedrängt. 
Der Oberbürgermeister hat die Ausschreibung bis Ende November hinausgezögert 
und dann als Bewerbungsfrist lediglich vier Wochen gegeben. Ende Dezember sollen 
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ca. 25 Bewerbungen eingegangen sein. Die Bewerber haben Anspruch auf eine 
korrekte Behandlung anstelle eines monatelangen Hinhaltens. 

Der Oberbürgermeister hat zusammen mit dem Bildungsminister in den Medien 
erklärt, dass sie derzeit keine Besetzung der Stelle wünschen. In Schwerin wird 
bereits kolportiert, dass der dortige Intendant, dessen Vertrag bis 2016 läuft, zur 
Mitübernahme des Rostocker Theaters ab 2014 bereit sei. 

Eine Besetzung der Intendantenstelle ist betriebswirtschaftlich und rechtlich bis 
August 2013 erforderlich. 

Betriebswirtschaftlich/Arbeitsrechtlich: Teile des Theaterpersonals haben befristete 
Verträge, die sich automatisch verlängern, solange keine Nicht-Verlängerung 
ausgesprochen wird. Eine Nichtverlängerung darf nur der Intendant aussprechen, 
der zum Zeitpunkt des Vertragsendes im Amt ist. Wird der Intendant nicht bis 
Sommer 2013 bestimmt, gibt es zahlreiche arbeitsrechtliche Probleme für das 
Personal. Hinzu kommt, dass sich neue Intendanten auch eigenes Personal 
mitbringen. Wird diese Möglichkeit blockiert, wird die Bewerberauswahl 
eingeschränkt. 

Gesellschaftsrechtlich: Der Aufsichtsrat ist verpflichtet für eine ordnungsgemäße 
Geschäftsführung zu sorgen. Bei einer weiteren Verzögerung des Verfahrens kann er 
dieser Verpflichtung nicht nachkommen und geht damit haftungsrechtliche Risiken 
gegenüber der Gesellschaft ein.  

Die von der Bürgerschaft bereits im Sommer 2012 beschlossene 
Findungskommission soll am 13.02. erstmals zusammen kommen. Die Mitglieder 
haben im Vorfeld jedoch keine Bewerberunterlagen erhalten, so dass davon 
auszugehen ist, dass ihnen der Abbruch oder das zeitweise Aussetzen des Verfahrens 
bekannt gegeben wird. Der OB leitet die Findungskommission und ist bekanntlich 
gegen die Fortführung des Verfahrens. 

In der Runde der Fraktionsvorsitzenden mit dem OB vom 22.01. wurde deutlich 
gefordert, die Theater-Strukturdebatte von der Intendantenbesetzung zu trennen und 
diese zügig fortzusetzen.   

Mit einer Neubesetzung könnte Rostock übrigens den Spieß umdrehen: Wenn 
Rostock ab 2014 einen neuen Intendanten hat (nicht nur für zwei Jahre), könnte der 
ja das Schweriner Theater 2016 „übernehmen“. Auf jeden Fall wird Rostock nur mit 
einem eigenen Intendanten nicht zum Anhängsel Schwerins. Die Hansestadt will auf 
gleicher Augenhöhe mit dem Bildungsminister und Schwerin verhandeln, dazu 
bedarf es eines eigenen Intendanten, der auch Entscheidungen treffen darf, die über 
den Sommer 2014 hinaus gehen. 
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