
 

 

 

Schließung zweier Sparten, Entlassungen und Verzicht auf 

Bürgerbeteiligung - Das „Konzept“ von CDU, SPD, Grünen, UFR/FDP 

 

Nun ist es aufgetaucht, das noch nicht frei geschaltete Papier von CDU, SPD, Bündnis 

90/Die Grünen und UFR/FDP zum Abbau zweier Sparten des Volkstheaters Rostock.  

Es handelt sich dabei 1:1 um das alte METRUM-Szenario der 2+2 Kooperation (gleich 

Fusion mit Schwerin) aus dem Jahr 2012, das die Bürgerschaft damals ablehnte, 

sowie um das Szenario 3 der Firma actori zur Schließung von Musiktheater und Tanz, 

wobei actori selbst davor warnte, da es in ganz Deutschland kein Zwei-Sparten-

Theater Philharmonie + Schauspiel gibt. Die Firma ging davon aus, dass beide 

Sparten sich früher oder später trennen werden. Die Überlebensfähigkeit beider steht 

somit auch in Frage.  

Titel der Beschlussvorlage des OB war die Bürgerbeteiligung. Der Änderungsantrag 

der Quadrilla beerdigt die Bürgerbeteiligung bei der Strukturentscheidung. 

Das ganze Papier macht die Handschrift von Minister Brodkorb deutlich, sekundiert 

von OB Methling, garniert mit Schnörkeln aus den Fraktionen. 

  

Nachfolgend wird der Antrag analysiert: 

 

 
 

 

                                Dr. Sybille Bachmann 

                               Aus Liebe zu Rostock 

 



 es handelt sich um einen Verhandlungsauftrag, die Endfassung ist unbekannt 

 die Zielsumme 18 Mio. Euro soll für den jetzigen Bedarf, Baurefinanzierung und 

Umstrukturierungskosten ausreichen; das ist unrealistisch, es sei denn, man 

streicht beim jetzigen Angebot zusammen 

 bis dato teilen sich Land und Stadt die Theaterfinanzierung mit 47:53 %, d.h. das 

Land soll sich jetzt mit 50 % beteiligen, würde also 498 TEUR mehr an die Stadt 

zahlen, dafür verliert die Stadt zwei Sparten 

 die 3%-ige Steigerung des Landesanteils geht mit großer Sicherheit in die Kosten 

der Umstrukturierung (Abfindungen etc.) und kommt damit nicht dem Theater als 

Produktionsform zugute 
 

 
 

 das Kooperationsmodell 2+2 stammt aus der Mottenkiste der METRUM GmbH, 

damals sollten Rostock und Schwerin fusionieren, wobei Rostock Orchester + 

Schauspiel behalten sollte und Schwerin die Hansestadt mit Chor und Tanz 

bespielt 

 jetzt „darf“ Rostock auch mit anderen Theatern kooperieren, was es längst durfte, 

doch da hatte es noch vier Sparten, jetzt sollen die Hansestädte mit zwei Sparten 

bespielt werden 

 „funktionelle“ vier-Spartenhäuser gibt es nicht, es gibt Bespiel- und 

Ensembletheater, jetzt sollen wir ein Zwei-Sparten-Ensembletheater bekommen, 

das so groß gebaut wird, damit es von zwei weiteren Sparten bespielt werden 

kann 

 drastisch reduziert wird mit diesem Modell das Musiktheater, eine der beiden 

Haupteinnahmequellendes VTR 

 eine Abstimmung der Produktionen zwischen Intendanten liegt hier nur insofern 

vor, dass Rostock bei anderen Theatern betteln muss, ob die eine Musik- und 

Tanzproduktion in Rostock aufführen könnten – die Umsetzung derartiger 

Modelle dauert Jahre, da Rostock in keinem Bespiel-Modus Mitglied ist 

 eine echte Kooperation wäre der Erhalt aller Sparten und die Zusammenarbeit 

bei den Produktionen; hier die Eigenproduktion komplett beerdigt 

 die Wirtschaftlichkeit des vorgeschlagenen 2+2-Modells steht in den Sternen und 

darf bezweifelt werden; das Orchester kann ohne Musiktheater nicht überleben 

und bleibt unausgelastet   

 es wird bereits klar gesagt, dass die Kooperation mit Schwerin zu erfolgen hat, 

denn nur dann „sorgt“ das Land für einen fairen Interessenausgleich 

 somit geht der ganze Antrag nur darum, dass das Rostocker Theater 

das Schweriner retten soll – das hat die Bürgerschaft seit Jahren 

abgelehnt, nun verkaufen vier Fraktionen das Rostocker Theater 

ohne eigenen Nutzen 



 wenn das Land auch noch für Kooperationsverhandlungen mit Schwerin zu 

sorgen hat, dann ist die Handschrift des Papiers mehr als deutlich erkennbar und 

die Rostocker Politik gibt ihre eigene Verantwortung und Steuerung gleich ganz 

an das Land 

 

 
 

 
 

 erstmals verlassen die vier Fraktionen den bisherigen Weg des Ausschlusses von 

betriebsbedingten Kündigungen 

 alternative Beschäftigungsmöglichkeiten, bei denen das Land helfen soll, ist somit 

das Anpreisen der Rostocker Künstler in anderen Theatern des Landes, oder das 

„Angebot“ Stadtverwaltung; wird das nicht angenommen, wird gekündigt 

 interessant ist der Schlenker, dass zur Vermeidung von Kündigungen auch 

tarifliche Lösungen möglich sind – genau das haben Gewerkschaften, Mitarbeiter, 

Geschäftsführung und die Fraktionen Linke + Rostocker Bund/graue/Aufbruch 09 

seit Monaten vorgeschlagen 

 

 
 

 Minister, OB und vier Fraktionen weichen hier von dem seit Monaten vor sich her 

getragenen Mantra der Rückkehr zum Flächentarif ab, mit dem sie jede andere 

Alternative zunichtemachen wollten 

 es wurde nun ein wichtiges Wort ergänzt: es geht nicht mehr um den Flächentarif, 

sondern nur noch um Tarifsteigerungen in Anlehnung an den Flächentarif – das 

klingt auf den ersten Blick gleich, ist jetzt aber verlogen in Bezug auf die 

vorherigen Aussagen 

 die Tarifsteigerungen des Flächentarifes sollen zudem nur bis zu 2,5 % 

übernommen werden, steigt der Flächentarif höher, wird die höhere Steigerung 

nicht übernommen 

 nun soll doch, entgegen aller vorherigen Polemik, ein Haustarif auch über das 

Orchester hinaus abgeschlossen werden; allerdings wird jetzt der Chor 

ausgeschlossen, d.h. alle Mitarbeiter am Theater bekommen höhere Gehälter, aber 

eine Sparte nicht (auch beim Orchester steigt es ja jährlich) 

 

 

 

 



 
 

 das einzig Positive: es wird erkannt, dass der Theaterneubau nicht nur 40 Mio. 

Euro kostet und das Land soll 50 % übernehmen 

 allerdings verkauft man sein produzierendes Vier-Sparten-Theater nicht für die 

Schaffung einer Hülle, die dann bespielt wird 

 

 
 

 nach Verhandlungen sollen OB und Minister eine Vereinbarung entsprechend der 

oben genannten Punkte abschließen (Text wie gesagt noch unbekannt) 

 die Vereinbarung ist der Bürgerschaft nur zur Kenntnis zu geben, sie hat nichts 

mehr zu sagen, das machen die beiden Herren unter sich aus – der Kuhhandel 

wird perfekt 

 des Weiteren soll mit anderen Theatern verhandelt werden, wie sie denn mit 

Rostock kooperieren wollen/sollen – hier fällt Rostock den jetzt in anderen 

Städten laufenden Diskussionen, die sich nach und nach dem Rostocker Weg 

näherten 

 

 
 

 die Geschäftsführung des VTR, die nicht in diesen Beschluss eingebunden wurde, 

soll nach Unterzeichnung der bis dato unbekannten Vereinbarung zwischen Herrn 

Brodkorb und Herrn Methling (wie erwähnt ohne Beschluss der Bürgerschaft) ein 

Konzept zur Schließung der beiden Sparten vorlegen 

 das heißt, man kennt heute, zum Zeitpunkt der Beschlussfassung weder die 

Auswirkungen noch Kosten noch Zeiträume etc. 

 

 
 

 hier steht der Verrat am Bürger: die Rostocker werden nicht mehr bei der 

Strukturentscheidung selbst eingebunden, sondern sollen der Geschäftsführung 

bei der Erarbeitung der Umsetzungskonzeption zur Schließung der beiden Sparten 

behilflich sein – derart Unverschämtes ist kaum noch fassbar 

 

 

 



 
 

 es soll somit monatlich darüber berichtet werden, wieweit die Geschäftsführer mit 

der Erarbeitung ihres Konzeptes sind und wie die Bürger sich an der Erarbeitung 

des Konzeptes beteiligen - Schwachsinn 

 

 

Entfallen sind die Originalpunkte 

2. Die Bürgerschaft beauftragt die Verwaltung das Konzept weiter zu entwickeln. 

Dazu stimmen Verwaltung und Bürgerschaft die weiteren Schritte mit der 

Volkstheater Rostock GmbH und dem Förderverein ab.  

3. Das Konzept ist allen Rostockerinnen und Rostockern in einem Internetforum 

zugänglich zu machen. Zudem ist von der Verwaltung ein Bürgerforum zu 

organisieren. Die Auswertung der Bürgerhinweise erfolgt Ende März 2015. 

 

Der Antrag ist ein Verrat am Theater, seinen Mitarbeitern, an bisher in der 

politischen Kultur Selbstverständlichem, nämlich die Einbeziehung der Betroffenen, 

sowie an der Bürgerbeteiligung.  

 

Mit dem Rauswurf von Eva-Maria Kröger aus der heutigen Pressekonferenz der 

Quadrilla mit Minister und OB haben sich die Beteiligten von jeglichem Anstand 

verabschiedet. 
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