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Grundposition 

 

 entsprechend GmbH-Beschluss 2009 Vier-Sparten-Theater, 
produzierend, nicht bespielt 

 Neubau sofort in Angriff nehmen 

 mit jetzigen Mitteln bis 2020 auskommen (Beschluss Sept. 2014) 

 Dynamisierung Zuschuss ab 2020 (Ankündigung Minister) 

 Es gibt nichts, was zum Theater nicht schon gesagt wurde, 
aber auch nichts, was schon erledigt ist. 

 

 
 
Argumente für 
4 Sparten 

 

 künstlerisch und betriebswirtschaftlich die vernünftigste Variante, 
alles andere wäre Tod auf Raten aller Sparten 

 Oberzentrumsfunktion der HRO 

 Leistungsfähigkeit der Stadt 

 kulturpolitisches Erfordernis (u.a. Effekte auf freie Szene) 

 wirtschaftspolitisches Erfordernis (weicher Standortfaktor) 
 

 
 
Auslastung, 
Einnahmequote, 
Schlussfolgerungen 

 

 Man trifft keine Generationenentscheidung auf Basis von 
Zahlen eines Quartals! 

 verbesserte Spielplangestaltung: mehr Angebote im Musiktheater, 
Erhalt Angebote Philharmonie, attraktives Schauspiel, Erschließung 
neuer Zielgruppen (Bürgertheater + Kinder/Jugendliche + 30-50 J.) 

 Kooperationen / Gastspiele des VTR  mit Gewinn wie in Prag  

 Marketing / stärkeres Wirken in die Gesellschaft 
 

 
 
 
Actori-Gutachten im 
Grundsatz auf dem 
Prüfstand: Zahlen und 
Interpretationen 

 

 Zahlen veraltet, teilweise falsch (Defizitvoraussage 700 TEUR für 
2015), bei Gastspielen nach Eigenaussage „unehrliche Preise“ 
(Orientierung an osteuropäischen Einkäufen) 

 Nichtberechnung der Überlebensfähigkeit bei Spartenreduzierung 

 Zwei-Sparten-Lösung bei Berechnung worst case teurer als 
gegenwärtiges Vier-Sparten-Theater 

 Schlussfolgerungen aber entscheidend: Orchesterausgliederung und 
Schließung Tanztheater bringen nichts, größte Einsparung nur bei 
Schließung Musiktheater + Tanz, aber kulturpolitisch nicht 
empfehlenswert / 4 Sparten, aber nur bei Dynamisierung, sonst nicht 
überlebensfähig 

 schriftlich wie mündlich Plädoyer für 4 Sparten, aber Hinweis auf 
politische Entscheidung 

 Frage ist also: Wollen wir uns 4 Sparten leisten? 
 

 
 
 
Bedeutung Tariftreue 
für VTR-Mitarbeiter 

 

 statt Willkür Tarif, beim VTR Haustarif (Vorschlag Fraktion 2011) 

 Haustarif ist besser als Arbeitsplatzverlust 

 Sicherheit motiviert mehr als höheres Entgelt mit Dauergefährdung 
des Arbeitsplatzes 

 bei anderen kommunalen Unternehmen wird das nicht in Frage 
gestellt, so dass hier nach der Motivation zu fragen ist 

 Tarifhöhe abhängig von Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik 

 langfristig Bewusstsein für Wert von Kultur erforderlich 



 
 
 
 
 
Wie wichtig ist 
Neubau? Wann ist er 
sinnvoll / realistisch? 

 

 Neubau ist überfällig 

 ansprechendes Gebäude hat Einfluss auf Besucherzuspruch 

 Arbeitsbedingungen haben Einfluss auf Motivation der Mitarbeiter 
und Spielplangestaltung 

 sinnvoll ist Neubau sofort, aber nur, wenn das nicht politisch 
instrumentalisiert wird, wie derzeit mit einer falschen Kopplung 

 realistisch ist er für 2019/20 

 alle wollen Vier-Sparten-Haus, die einen als produzierendes Theater, 
andere als Bespieltheater, aber es muss für 4 Sparten sein  
Generationenentscheidung unabhängig von aktueller 
Politik! 

 

 
Actori: Warum 
Neubau-Miete im 
Finanzwerk des VTR 
abbilden? 

 

 actori: Finanzierungskosten kann man reinrechnen oder nicht, auch 
abhängig von Finanzierungsquellen 

 bei Reinrechnung ist Zuschusserhöhung erforderlich und zugleich 
zweite Darstellung, da sonst kein landes- und bundesweiter Vergleich 
möglich ist 

 bis dato ein Nebenschauplatz, da Finanzierung offen (Fördermittel, 
Sponsoring, PPP etc.)  

 

Wäre Großes Haus 
länger nutzbar? 
gern: alternative 
Vorschläge und Ideen 

 

 ja, denn es gibt keine Betriebsbeschränkung bis 2018 

 Bürgerschaft hat keine Brandlastsanierung beschlossen, die bis 2018 
begrenzt ist 

 
Wann / wie soll 
Bürgerbeteiligung 
erfolgen? 

 

 Bürgerversammlungen, z.B. über Ortsbeiräte 

 online-Formen 

 Workshop 

 Bürgerentscheid 
 

 
 

Beschlüsse der Bürgerschaft 
 
• GmbH-Umwandlung mit Erhalt eines Vier-Sparten-Theaters (2009) 
• Unternehmenskonzept (2011) 
• Inhaltliches Konzept (2012) 
• Neubaukonzept (2012) 
• Bildung einer Theaterneubau AG (2012) 

 
 umsetzen statt immer wieder in Frage stellen 

 
 
Actori in Debatte (Mitschrift) 
 

 Haus hat sehr geringes Budget und geringe Personalkosten -> Haus arbeitet 
effizient, keine Hebel für Einsparungen 

 Eigenfinanzierungsgrad bei Theatern generell 10 bis max. 20 % 

 bei Theatern wird Geld investiert, der Output ist jedoch nicht monetär 



 Ausgliederung Orchester bringt nichts 

 Streichung Tanztheater hat keinen Effekt 

 wirtschaftlich größter Effekt ist Schließung Musik- und Tanztheater, aber 
kulturpolitisch nicht empfehlenswert 

 4-Sparten nur möglich, wenn Dynamisierung 

 aus der Fachdebatte muss eine politische Debatte werden 

 2-Sparten-Häuser in der Variante Orchester/Schauspiel gibt es bis dato nicht; 
beide Sparten würden sich schnell verselbständigen 

 

Bespieltheater  

 weniger Publikum durch fehlende Bindung an Künstler 

 kein Produktionsstandort 

 kein künstlerischer Anspruch/Programm 

 Gastspielvariante gerechnet mit kostengünstigen Angeboten, insbesondere 
Osteuropa -> kein ehrlicher Preis 

 

Stagione-Theater 
eine Produktion, die vielfach gespielt wird -> damit bekommt man ein Haus nicht 
voll 
 
 


