
 

 

          
Absichtserklärung zu den         

Voraussetzungen und Grundlagen der 
zukünftigen Organisation der Theater 

und Orchester in Mecklenburg-
Vorpommern 

 
Die Landeshauptstadt Schwerin,  
vertreten durch die Oberbürgermeisterin, 
Frau Angelika Gramkow und den 1. 
stellvertretenden Oberbürgermeister, 
Herrn Dr. Wolfram Friedersdorff 
als Trägerin des Mecklenburgischen 
Staatstheaters Schwerin 
 

im Folgenden „Trägerin“ genannt 
 

und 
 

das Land Mecklenburg-Vorpommern 
vertreten durch das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Herrn Minister Mathias Brodkorb 
 

im Folgenden „Landesregierung“ genannt 
 

haben sich auf folgende Grundsätze 
geeinigt: 
 

Präambel 
 

Eine tragfähige Theater- und Orchester-
struktur ist eine Herausforderung, die die 
Träger und das Land bereits seit 1992 
beschäftigt. Die Unterzeichnenden sind 
sich einig in dem Ziel, die vielfältige 
Theaterlandschaft in Mecklenburg-
Vorpommern im Kern zu bewahren, 
fortzuentwickeln und im Rahmen der 
verfügbaren Mittel langfristig zu sichern. 
Sie beziehen sich dabei auf den 
Abschlussbericht der Firma METRUM 
Managementberatung GmbH „Erarbeitung 
von Modellen zur Weiterentwicklung der 
Theater- und Orchesterstrukturen in 
Mecklenburg-Vorpommern“. Die Unter-
zeichnenden sind gewillt, weiter gemein-
sam konstruktiv zu verhandeln mit dem 
Ziel, zügig eine grundsätzliche Einigung 
zu erreichen. 
 
 
 

 

Anmerkungen 
 

Eine „Absichtserklärung zu Voraussetzun-
gen/Grundlagen“ ist Nonsens. Abge-
schwächt werden sollte wahrscheinlich die 
ursprüngliche Fassung „Absichtserklärung 
zur Reorganisation“. Somit sollen 
Voraussetzungen für die künftige 
Organisation festgelegt werden. 
Anspruch der Erklärung ist eine Regelung 
für ganz M-V, obwohl nur ein Theaterträger 
Vertragspartner ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel ist der möglichst positive Umgang mit 
Kürzungen im Bereich Theater/Orchester 
(Erhalt des Kerns) 
 
 
unter Bezug auf von METRUM entwickelte 
Modelle soll verhandelt werden, um eine 
grundsätzliche Einigung zu erzielen 
Verhandlungen führt man nicht zu 
Prüfungen durch, sondern nur zu Umset-
zungsprozessen 
 
 
 
 
 



 

 

I. 
 

Die Unterzeichnenden einigen sich, dass 
Grundlage der weiteren Arbeit grundsätz-
lich Modell 7 („Staatstheater Mecklen-
burg“) ist. Es werden aus dem Konsolidie-
rungsprozess heraus Schwerpunktan-
gebote für das Staatstheater entwickelt, 
die überregional, insbesondere im west-
lichen Landesteil, ausstrahlen und sich 
mit anderen vorhandenen Angeboten 
ergänzen können. Modifizierungen sind 
möglich, sofern folgende Grundbedin-
gungen eingehalten werden: 
 

- Interne Haushaltskonsolidierungsmaß-
nahmen unter Beachtung von Schwer-
punktsetzungen werden umgesetzt. 

- Das Land Mecklenburg-Vorpommern 
nimmt mit dem Landkreis Ludwigslust-
Parchim gesondert Verhandlungen zur 
Einbindung des Mecklenburgischen 
Landestheaters Parchim auf. 

- Der Gesamtzuschuss des Landes an 
alle Theater im Land in Höhe von 35,8 
Millionen Euro sowie die kommunalen 
Zuschüsse bleiben bis zum Jahr 2020 
unverändert bestehen.1 

- Ausgangspunkt der Modellberech-
nungen sind die geltenden Tarifverträge. 
Es gilt ein Mindestlohn von 8,50 € pro 
Stunde bei Vergabe von Leistungen.  

- Auf betriebsbedingte Kündigungen wird 
verzichtet (sozialverträglicher Stellen-
abbau). 

 

II. 
 

Die Landesregierung ist unter der Maß-
gabe, dass tragfähige Strukturverände-
rungen erreicht werden, bereit, eine 
Beteiligung an Umstrukturierungskosten 
und ggf. notwendigen Investitionen, eine 
Landesbeteiligung sowie ein Dynami-
sierungsmodell für die Zuschüsse ab 
2020 in die Entscheidungsfindung einzu-
beziehen. 
 
 
 

                                            
1 Die Höhe der kommunalen Zuschüsse wird im  
  Verlauf der Untersuchung in der Steuerungsgruppe diskutiert. 

 

Anmerkungen 
 

I. 
 

Das Modell Vollfusion wird zur Grundlage 
der Weiterarbeit, nicht zur Grundlage einer 
Prüfung. Damit ist der Fusion zugestimmt 
worden, wobei der Fusionspartner 
unerwähnt bleibt, sich jedoch aus dem 
METRUM-Modell 7 ergibt: VTR. 
 

Geplant werden Kürzungen (Konsoli-
dierung), die zur Herausbildung von  
Schwerpunktangeboten führen sollen.  
Das Entwickeln von Angeboten mit 
regionaler/überregionaler Ausstrahlung stellt 
jedoch keine Struktur- oder Organisations-
veränderung dar.  
 

Wozu Modifizierungen möglich sind, bleibt 
unklar, wahrscheinlich zur Vollfusion. 
Das Abweichen von der Vollfusion wird 
unter abschließend aufgezählte  Bedin-
gungen gestellt, die teilweise diffus sind 
oder ausschließlich Landesinteressen fest-
schreiben. 
 

Das Land beabsichtigt, das Theater Parchim 
zur Beendigung der Kooperation mit dem 
VTR zu bewegen, um das Theater an 
Schwerin zu binden. Es ist davon 
auszugehen, dass dies auch mit Wismar 
versucht wird. Zwangsehen anstelle 
sinnvoller umfassender Kooperationen sind 
das Ziel. 
 

Mit dem Begriff „Modellberechnungen“ ist 
erstmals eine Prüfung von Sachverhalten 
erkennbar.  
Welche geltenden Tarifverträge gemeint 
sind, bleibt unklar, der in Schwerin geltende 
Haustarifvertrag oder der Flächentarif?   
 

II. 
 

Die Beteiligung des Landes an Umstruktu-
rierungskosten und Investitionen sowie eine 
Dynamisierung des Landeszuschusses 
werden im Gegensatz zum Erstentwurf 
unter die Bedingung des Erfolgs gestellt. Ein 
konkretes Erfolgskriterium wird nicht 
benannt, so dass die Zusage vage ist und 
die Rechenbasis komplett fehlt. 



 

 

III. 
 
Die Trägerin und die Landesregierung 
sind bereit, die Ausarbeitung des unter I. 
genannten Modells aktiv zu begleiten.  
 

IV. 
 
Die Landesregierung finanziert die weite-
ren Beratungsleistungen zur Ausarbeitung 
des Modells und zur Klärung von 
Detailfragen. Dies beinhaltet die vertiefte 
Untersuchung des Modells, weitere be-
triebswirtschaftliche Berechnungen, tarif-
rechtliche Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Umsetzung, die beispielhafte 
Darstellung einer Musterspielzeit sowie 
die Erarbeitung eines Zeitplanes und eine 
Berechnung der voraussichtlichen Um-
strukturierungskosten des Modells. Zu-
dem wird die Untersuchung möglicher 
Investitionsstaus (ggf. notwendige bau-
liche Investitionen, Anschaffungen etc.) 
und deren Abbau Bestandteil der Analyse. 
 

V. 
 
Die Trägerin stellt die notwendigen 
Informationen (sofern erforderlich inkl. 
personenbezogene Daten) für die unter 
IV. genannte Untersuchung nach den 
Erfordernissen des Beraters zur Ver-
fügung. Sie trägt Sorge, dass die von 
METRUM benötigten Angaben des Thea-
ters und Orchesters innerhalb von maxi-
mal einer Woche nach der Datenanfrage 
vorgelegt werden. Dazu benennt die Trä-
gerin als Projektkoordinator den General-
intendanten des Mecklenburgischen 
Staatstheaters, über den u. a. alle Infor-
mationsabfragen der Berater koordiniert 
werden. Er veranlasst, dass alle für die 
Untersuchung erforderlichen Daten, Infor-
mationen und Gesprächswünsche der 
Berater zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Modell Vollfusion soll bis hin zur 
Klärung von Detailfragen erarbeitet werden, 
was über eine Prüfung hinaus in Richtung 
Umsetzung geht. 
 

Die Untersuchungsgegenstände sind sehr 
grob, aber abschließend benannt, eine 
nachträgliche Aufnahme von Prüfgegen-
ständen ist nicht gegeben. Zusätzliche Prüf-
gegenstände wären mit der Vereinbarung 
finanziell nicht abgesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Datenübermittlung erfolgt einseitig nur auf 
Anforderung des Beraters METRUM, die 
aktive Mitgestaltung von  erforderlichen 
Prüfgegenständen und des Prüfumfangs ist 
nicht verankert.  
 
 
Im Erstentwurf war der Projektkoordinator 
eines Trägers nicht identisch mit dem Inten-
danten.  
 
 



 

 

VI. 
 

Landesregierung und Trägerin einigen 
sich darauf, eine gemeinsame Steue-
rungsgruppe aus Vertretern der Trägerin 
sowie der Landesregierung (Staatskanz-
lei, Innenministerium, Finanzministerium 
und Bildungsministerium) zu bilden.  
In dieser Steuerungsgruppe werden 
Zwischenergebnisse und Empfehlungen 
der Berater gemeinsam entgegengenom-
men, diskutiert und dokumentiert. Die 
Verschwiegenheitspflicht gilt, insbeson-
dere in Bezug auf vertrauliche Daten des 
Theater- und Orchesterbetriebes, und ist 
in entsprechenden Fällen anzuzeigen.  
Es ist geplant, Ende Mai 2013 ein erstes 
Ergebnis der Untersuchung vorzulegen, 
mit dem die Vertragsparteien die näch-
sten verbindlichen politischen Entschei-
dungen treffen können. Festlegungen zu 
den nächsten Schritten sind zu verein-
baren.  
 

VII. 
 
Personalentscheidungen im Leitungs-
bereich an den Theatern und Orchestern 
können bis zum Abschluss der Verhand-
lungen nur im Einvernehmen erfolgen. 
 

VIII. 
 
Nach Unterzeichnung dieser Verein-
barung beauftragt die Landesregierung 
METRUM mit der Durchführung des näch-
sten Projektschrittes. Die Unterzeichnen-
den ernennen ihre Projektkoordinatoren. 
Beide Parteien ernennen ihre Mitglieder 
der Steuerungsgruppe. Anschließend wird 
METRUM in Absprache mit dem Projekt-
koordinator einen Zeitplan für die Projekt-
arbeiten und Termine für Präsentationen 
in der Steuerungsgruppe vorlegen.  
 

IX. 
 

Beide Seiten erklären ihre Bereitschaft zu 
prüfen, die Absichtserklärung anzupassen 
bzw. zu erweitern, sofern weitere 
Theaterträger ihre Bereitschaft zur 
Beteiligung erklären. 

 
 
Eine Steuerungsgruppe ist nur erforder-
lich, wenn es um Umsetzungsprozesse 
geht, nicht jedoch bei reine Prüfvorgänge, 
die an einen externen Dritten vergeben 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. 
 
Der Text schreibt das Herstellen des 
Einvernehmens mit der Landeregierung 
über jede Personalbesetzung im 
gesamten Leitungsbereich der beteiligten 
Theater/Orchester vor und gibt damit die 
Entscheidung und Handlungsfähigkeit der 
Theaterträger aus der Hand. Rostock 
plant, im April einen Intendanten 
auszuwählen, was bei Unterzeichnung 
dieser Vereinbarung unmöglich wäre. Der 
Zeitpunkt des Abschlusses der 
Verhandlungen ist völlig offen und damit 
auch die Dauer dieser Forderung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landesregierung und Stadt Schwerin 
erklären sich lediglich zur Prüfung einer 
möglichen Änderung der Absichts-
erklärung bereit 


