
 

 

 
 
 

Bildungsminister will Theaterfusion 
SPD betreibt Hinterzimmerpolitik 

 
 
Ende Dezember 2012 verfasste das Bildungsministerium einen sog. Letter of Intent, 
den einerseits Theater tragende Kommunen und andererseits der Bildungsminister 
im Namen der gesamten Landesregierung unterschreiben sollen. 
 
Mit der ministeriell verfassten Absichtserklärung sollen die Rahmenbedingungen 
festgeschrieben werden, unter denen eine Fusion von Theatern erfolgen soll, in den 
Varianten Staatsoper (Teilfusion) oder Landestheater (Gesamtfusion). Dies gilt 
sowohl für den Landesteil Mecklenburg als auch Vorpommern. 
Verhandlungsspielraum zu der vom Bildungsminister geplanten Fusion besteht nach 
dem Papier keiner.  
  
Der Text des Letter of Intent stellt eine vorweggenommene Fusion ohne Prüfung der 
kulturpolitischen und wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit dar, einschließlich der 
Zustimmung zur Bildung einer Projektgruppe zur Umsetzung derselben. Das 
Ministerium schreibt die Bedingungen vor, die ihm zugute kommen, die Interessen 
der Städte und Gemeinden haben keinen Platz. Bis dato hat nicht eine Theater 
tragende Kommune in M-V eine derartige Absichtserklärung unterschrieben. 
  
Da dem Minister die Zeit davonläuft und sein Projekt zu scheitern droht, setzte er die 
SPD in Rostock in die Spur endlich etwas beschließen zu lassen. Das geschah nach 
demselben Muster wie bereits bei einem Volkstheaterbeschluss im Dezember: 
Äußerst kurzfristig werden Fraktionsvorsitzende zum Gespräch mit dem Minister 
geladen. Aber nur Vorsitzende, von denen eine Zustimmung erwartet wird. Kritisch 
hinterfragende Fraktionen werden von vorn herein ausgeschlossen.  
 
Diese Hinterzimmerpolitik bezeichnete der Vorsitzende der Rostocker SPD-Fraktion 
am 12.02. als Demokratie, einfach weil man die Mehrheit habe. Dabei gilt dann 
zweierlei Maß: Während die SPD immer erklärt, die Runden des Oberbürgermeisters 
mit den Fraktionsvorsitzenden seien keine legitimierten Runden für Entscheidungen, 
was zutrifft, gelten die Hinterzimmerrunden mit noch weniger Legitimation, ohne 
Transparenz und Vorbereitung der Teilnehmer als Instrument der Demokratie. 
 
Dieser unterschiedliche Demokratiemaßstab, der sich nach den jeweiligen Interessen 
ausrichtet, deckt sich mit der Demokratieauffassung des Bildungsministers. Dieser 
meinte nämlich, der Letter of Intent könne vom Rostocker Oberbürgermeister auch 
ohne Beschluss der Bürgerschaft unterschrieben werden. Noch im Dezember hatte 
sich der Minister darüber aufgeregt, dass sich der OB für die Beibehaltung eines 
eigenständigen  Theaters in Rostock aussprach. Da fehle die Meinung der 
Bürgerschaft. Die wurde dann durch den Minister am Vorabend der Dezember-
Bürgerschaftssitzung in einem Gespräch mit ausgewählten Fraktionsvorsitzenden 
vorgegeben und mit Hilfe eines SPD-Antrages auch brav umgesetzt.  
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Transparenz und Demokratie sollen also immer nur dann stattfinden, wenn sich 
Ministers bzw. SPD davon eine Mehrheit für ihre Position erhoffen.  
Hinterzimmerpolitik aber ist keine Demokratie und für ein so ernsthaftes und 
vielschichtiges Thema wie die Theater- und Orchesterstruktur ist ein solches 
Vorgehen in keiner Weise akzeptabel. 
 
Die Abgabe einer Absichtserklärung zur Fusion des Rostocker mit dem Schweriner 
Theater ist strikt abzulehnen. Eine Prüfung der Modelle Kooperation und Fusion 
hingegen ist erforderlich um Argumente und Gegenargumente abzuwägen.  
 
Die Neustrukturierung der Theater und Orchester in M-V ist als transparenter und 
ergebnisoffener Prozess zu gestalten. Aufgabe des Landes ist es dabei einen fairen 
Interessenausgleichs zwischen den Standorten abzusichern. Hierfür ist die 
Gleichbehandlung der Standorte durch die beteiligten Ministerien zu gewährleisten. 
Es darf nicht das eine Theater auf Kosten eines anderen saniert werden. Aufgabe der 
Kommunen wiederum ist die aktive Beteiligung am Prozess und Offenheit für neue 
Wege. 
 
Für eine vertiefte Prüfung der Modelle „Kooperation“, „Staatsoper“ und 
„Staatstheater“ müssen Prüfkriterien herangezogen werden, die nicht nur die 
Interessen der Landesregierung, sondern auch der Kommunen berücksichtigen. Die 
Beteiligten müssen sich auf diese Kriterien einvernehmlich einigen.  
Mindestens die folgenden Untersuchungen sind erforderlich:    
 

• Erstellen eines Musterspielplans für eine Spielzeit 
• Auslastung der einzelnen Sparten 

• betriebswirtschaftliche  Berechnungen u. a. zu Personalkosten, Reise- und 
Transportkosten, Leerstandskosten an den Standorten, Produktions- und 
Probenkosten 

• wirtschaftliche Effekte des Theaterneubaus in der Hansestadt Rostock 

• Kosten der Tarifbindung in den Varianten gemeinsamer Haustarif der 
beteiligten Theater/Orchester sowie Flächentarif 

• arbeitsrechtliche Fragestellungen wie z.B. die Anrechnung von Reisezeiten 
auf die Arbeitszeit  

• Auswirkungen der Fusionsvarianten auf die kommunalen Haushalte 
hinsichtlich erforderlicher Zuschüsse und das Vorhalten von Infrastruktur  

• rechtliche Fragestellungen wie der Verlustausgleich von Land und 
Kommunen in Fusionsmodellen und der Abschluss von Tarifverträgen bei 
gleichzeitigem Stellenabbau 

• Rahmenbedingungen für die gegenseitige Nutzung von Immobilien  
• Berechnung voraussichtlicher Umstrukturierungskosten (u. a. Zahlung von 

Abfindungen)  
• Untersuchung bestehender Investitionsstaus und von Wegen des Abbaus. 
 

In einer Vereinbarung ist des Weiteren klarzustellen, dass es keine Pflicht der 
Träger zur Umsetzung von Vorschlägen Prüfer/Berater oder der 
Landesregierung besteht. Die Träger sollten jedoch eine umfassende 
Berücksichtigung von Prüfergebnissen und Vorschlägen zusichern. 
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