
 
 

 
 

Unkultur beenden 
  
Wieder einmal jagen der Bildungs(!)minister von M-V und der Oberbürgermeister 
der Hansestadt Rostock die Sau Spartenschließung durch die Stadt. Dass beide für 
das Oberzentrum des Landes nur zwei Sparten wollen und dabei die Auswirkungen 
gar nicht erfassen, ist seit Jahren bekannt, dass sie sich darin trotz aller gegenseitigen 
öffentlichen Angriffe stets einig waren, ebenfalls. 
  
Der Minister, der mit seiner Theaterreform bisher politischen Schiffbruch erlitt und 
das Schweriner Theater auf Kosten der Rostocker Bürger retten will, benötigt eine 
gesichtswahrende Lösung. Diese gäbe es mit der Zielvereinbarung, die bereits 
deutlich abgeschwächter ist als frühere Entwürfe. Wenn da nicht der eine Satz wäre… 
  
Und genau diesen einen Satz haben sich Minister und Rostocks OB ausgeheckt, weil 
er beiden perfekt ins Konzept passt: Die Zuschüsse bleiben bis 2020 gleich bzw. 
fallen geringer aus. Wer das unterschreibt, kommt mit einer 
Spartenschließung durch die Hintertür. 
  
Die tatsächliche Zielrichtung hat der OB dann gegenüber der Presse gleich nochmals 
vorgegeben: 12 Mio. Euro, keinen Cent mehr, soll das Theater künftig kosten. Und 
den Intendanten wollte er eh nur für ein Zwei-Sparten-Theater. Offensichtlich war 
dies auch sein Auswahlkriterium, was damals bereits vermutet wurde und wogegen 
sich der Betroffene nun wehrt. Dass die Bürgerschaft mehrfach Anders beschlossen 
hat (Vier-Sparten-Theater mit Zuschuss um die 16,6 Mio. Euro), weiß der OB. Aber 
man kann ja fast jährlich alle beunruhigen und irgendwann wird der politische Raum 
schon mürbe sein und das auch beschließen. Während der Minister die Stadt 
erpresst, nötigt der OB die Bürgerschaft.  
  
Dabei hat das Rostocker Modell (keine Fusion, sondern Kooperationen, 
Einnahmesteigerung, Ausgabensenkung) inzwischen wirtschaftlich eine schwarze 
Null gebracht und mit dem angekündigten Haustarif gäbe es wirtschaftliche, 
kulturelle und arbeitsrechtliche Sicherheit bis zum Jahr 2020 und damit bis zur 
Eröffnung eines neuen Theaters. 
  
Wenn der OB öffentlich erklärt, ein Haustarif sei nicht zumutbar, weil er den 
Mitarbeitern schaden würde, dann kann er den Mitarbeitern mal erklären, weshalb 
eine Kündigung und somit Arbeitslosigkeit weniger schädlich ist. 
  
Was sind die Lösungen: 

1. Die Bürgerschaft bleibt bei ihren Beschlüssen zum 4 Sparten-Haus und gibt 
dem neuen Intendanten die Chance die Einnahmen zu erhöhen. Das actori-
Gutachten spricht von einem Potential in Höhe von ca. 500 TEUR. 

2. Die Bürgerschaft streicht den strittigen Satz in der Zielvereinbarung mit dem 
Land, benennt die Zuschusshöhe des Landes konkret und entscheidet Ende 
2014 über die Schlussfolgerungen aus dem actori-Gutachten. 

3. Die VTR GmbH schließt einen Haustarifvertrag ab. 
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Alles andere bringt nicht nur unnötigen Unfrieden ins Theater und die 
Stadtgesellschaft, sondern auch hohe Kosten für die Hansestadt Rostock. 
  
Rostock kann sich ein Vier-Sparten-Theater leisten und das Volkstheater 
Rostock ist auf dem besten Wege sich wirtschaftlich zu stabilisieren. Der 
inhaltliche Neubeginn steht an. Bildungsminister und OB sollten diese 
positive Entwicklung nicht ständig durch ihre eher persönlich 
ausgerichteten Interessen torpedieren. 
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