
Aufgabenstellung: Erfüllung der Zielvereinbarung  
 

 Einhaltung des Budgets für die Theaterbetreibung bis zum Jahr 2020 maximal in 
Höhe von jährlich 16,6 Mio. Euro 

 grundsätzliche Sicherung von flächentarifbezogenen Löhnen und Gehältern, 
ausgenommen Regelungen zum TVK und den daran gekoppelten Tarifverträgen 

 Herbeiführung einer strukturellen Entscheidung auf diesen Grundlagen  
 

 ZV verlangt trotz aller gegenteiligen Behauptungen weder eine Spartenschließung 
noch eine Kostensenkung um mehr als das Defizit bis zum Jahr 2020 

 geht somit um die Deckung einer Lücke von ca. 1 Mio. Euro im Zeitraum 2020  
 
Antrag Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 
 

 Zielvereinbarung wird erfüllt 

 Gesamtbetrag der öffentlichen Mittel wird eingehalten 

 finanzielle Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen wurden seitens des 

kaufmännischen Geschäftsführers als korrekt bestätigt 

 Strukturentscheidung ist mehr als nur die Anzahl der Sparten 

 in der Tarifstruktur ermöglicht der Antrag Verhandlungen mit den 

Beschäftigten, deren Vergütung an den TVK gekoppelt ist, d.h. dem Chor 

 es liegt bereits ein attraktives Angebot seitens der Gewerkschaften vor 

 bei diesem Weg würde die GmbH sogar über genügend Rücklagen (Eigenkapital) 

verfügen, um die Defizite 2018-20 aufzufangen 

 Spartenschließungen sind in keiner Weise erforderlich 

 sofern Tarifänderungen nicht ausreichend sind, ermöglicht der Antrag eine 

Änderung in der Spartenstruktur 

 konkret eine Änderung der Produktionsform 

 alle Sparten verblieben jedoch am Hause 

 es käme nicht zu einer Spartenschließung, sondern einer Ausgliederung Einzelner 

bei gleichzeitiger Garantie von Produktionsabnahmen 

 da die Sparte am Haus verbliebe, käme nicht zu einer Bespielung von außen 

 in der Personalstruktur werden betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen 

 Nachbesetzungen sind jedoch auf ihr Erfordernis und möglichst kostengünstige 

Varianten zu prüfen 

 des Weiteren fordert der Antrag eine Steuerung der Gästestruktur, d.h. der 

Kosten für den Einkauf von Künstlern 

 im Punkt Theaterneubau werden die Forderungen der Zielvereinbarung nach 

Standortentscheidung, Zeitplanung etc. aufgenommen 

 zugleich wird erklärt, dass über evtl. Mietkosten, die der VTR GmbH zugewiesen 

werden sollen, erst im Jahr 2018 eine Entscheidung zu treffen ist, da dies 

momentan nicht ansteht 

 in diesem Punkt waren sich die Fraktionen bis vor wenigen Tagen einig 

 
Antrag ermöglicht den Erhalt eines in vier Sparten produzierenden 
Rostocker Theaters und beendet die 120-jährige Theatertradition nicht 
 
 



Antrag der vier Fraktionen 
 

 was als vermeintlicher Kompromiss verkauft wird, ist künstlerisch das Gleiche wie 

die OB-Vorlage: Spartenschließung - das hatte die Mehrheit bis Montag abgelehnt 

 in puncto Bürgerbeteiligung scheinheilig 

 in puncto Finanzbeteiligung des Landes schöngefärbt, denn die 500 TEUR an 

Mehr gehen in die Umstrukturierungskosten und kommen dem Theater nicht 

zugute 

 

Im Einzelnen: 

- Schließung zweier Sparten (Stichworte: Grundlage actori Szenario 3, 2+2 

Theater mit produzierendem Orchester und Schauspiel, Kooperation, d.h. 

Bespielung durch einen Partner bei Musiktheater und Tanz) / mit dem 

Musiktheater wird eine der Haupteinnahmequellen des VTR aufgegeben, zu 

welchem Ergebnis das führt, konnte man nun mehrfach im Städtischen Anzeiger, 

der sich beim Thema Theater zum Propagandablatt des OB entwickelte, nachlesen: 

Rückgang bei Zuschauern, Auslastung und Einnahmen, das VTR hat schnell 

gegengesteuert und setzt wieder auf Musiktheater, Sie wollen den Fehler nun 

verstetigen  

- Abgabe zweier Sparten an Schwerin (Stichworte: wenn „Kooperation“ mit 

Schwerin erfolgt, dann sorgt der Minister für Interessenausgleich, d.h. bei anderen 

Kooperationen nicht) / Schwerin soll mit Rostock kooperieren und Rostock bei 

Musiktheater und Tanz bespielen, der Schweriner Intendant hatte aber jüngst 

geschrieben, dass das nicht geht; das Rostocker Orchester soll durch Spielen beim 

Kooperationspartner ausgelastet werden - das ist nichts weiter als eine Fusion der 

Theater Rostock und Schwerin unter Verzicht auf die Fusionierung der 

Geschäftsführung; dass die Tarifverträge ein Spielen ohne Geld bei einem 

Kooperationspartner gar nicht hergeben, die Schweriner dafür kein Geld haben, 

spielt alles keine Rolle – Augen zu und durch, gegen jede Vernunft 

- Verzicht auf Flächentarif (Stichworte: Orientierung an der Höhe der 

prozentualen Steigerung des Flächentarifes) / Verzicht ist zu begrüßen, aber dann 

braucht man keine Spartenschließung / wenn man Flächentarif doch will, dann 

kann man nicht mit Schwerin kooperieren, da der dortige Tarif noch unter dem 

Rostocker liegt  

- Reduzierung des Zuschusses für das VTR um ca. 2,4 Mio. Euro 

(Stichworte: 18 Mio. Euro für Grundausstattung auf Basis von Szenario 3 actori 

plus komplette Baukostenfinanzierung plus Umstrukturierungs-, d.h. 

Abbaukosten) 

- Ausschaltung der Bürgerbeteiligung bei der Strukturentscheidung 

(Stichworte: Bürger sollen lediglich zur Umsetzung des Umstrukturierungs-, d.h. 

Abbaukonzeptes beteiligt werden, sollen sich also daran beteiligen zu diskutieren, 

wohin ein Sänger oder Tänzer geht, das alles im Internet) 

 

 80 Mitarbeiter sollen gehen, zwei Sparten schließen, künstlerische und 

betriebswirtschaftliche Folgen sind weder dargelegt noch bewertet 

 die Bürger werden nicht an dieser Entscheidung beteiligt 

 umgesetzt werden der Wunsch des Ministers nach de facto Fusion mit Schwerin 

und das Begehren des OB, den Theateretat um 2 Mio. Euro zu senken 



 hinterlassen wird ein künstlerisches und betriebswirtschaftliches Desaster 

 der Antrag ist verantwortungslos 

 nach dem Stapellauf wollen Sie das seetüchtige Schiff zum Kentern bringen 

 man verkauft sein 4-Sparten-Theater nicht für eine Hülle, die dann bespielt wird 

 eine betriebswirtschaftliche Berechnung für den Erfolg des Modells gibt es nicht, 

der Antrag ist somit beschlussunfähig 

 er ist ein Diktat aus Schwerin 

 die Methoden erinnern mich an die letzte große Debatte im Jahr 2012 

 auch da gab es Geheimsitzungen, vom Minister über seine Fraktion eingebrachte 

Antragstexte, massiven Druck auf Abweichler etc. 

 wer diesem Antrag zustimmt, stimmt auch diesem Politikstil zu 

 wir beantragen namentliche Abstimmung zum ÄA der vier Fraktionen 

 
------------------------- 
 
2. Rede als Antwort auf Diskussion 
 

 ja, es gab seit 20 Jahren Diskussionen, aber nur, weil die Politik seit 20 Jahren das 
VTR in Frage stellt 

 es gab aber stets Entscheidungen, die das Überleben des Hauses sicherten 

 hier wird gesagt, eine Nichtentscheidung für die Spartenschließung würde zur 
Insolvenz führen – Nein, denn ein JA zu unserem Antrag führt zur Absicherung bis 
2020 

 betriebsbedingte Kündigungen stehen angeblich nicht drin, das ist falsch, denn es 
steht, sie sind nur vom Grundsatz her ausgeschlossen, es soll „alternative 
Beschäftigungsangebote“ geben, also das Anbieten unserer Sänger im ganzen Land 
oder der Stadtverwaltung, sowie Tariflösungen -  ja genau, die haben wir 
vorgeschlagen, so dass man die Sparten nicht schließen muss 

 Sie sagen, der Flächentarif stünde drin – Nein, es soll ein Tarifvertrag geschlossen 
werden, der die Tarifsteigerungen der Fläche bis zu 2,5 % übernimmt, das ist kein 
Flächentarif 

 erklärt wird hier, wir müssten wegkommen von der finanziellen Debatte - ja genau, 
Ihr Antrag ist nur monetär, nicht einmal betriebswirtschaftlich, geschweigen denn 
künstlerisch orientiert 

 Sie wünschen sich eine künstlerische Erneuerung, die aber an keiner Stelle des 
Antrags ermöglicht wird; Sparten übergreifende Inszenierungen, das war der 
künstlerische Neuanfang, der jetzt zerstört wird 

 OB war ehrlicher als mancher Redner, denn er redet klar von Stellenabbau und 
Spartenschließung, Sie sollen auch so ehrlich sein; jedenfalls hoffe ich, dass Sie 
nicht selbst glauben, was Sie hier sagen 

 Frau Briese-Finke erklärt, sie sehe den Antrag als Aufforderung zur Verhandlung 
und möchte sich mit dem Ergebnis beschäftigen - das Ergebnis können Sie aber 
gar nicht mehr beeinflussen, denn den Text handeln allein die Herren Minister 
und OB aus und wir erhalten es lediglich zur Kenntnis 

 Sie schreiben es sich als positiv zu, dass Mehreinnahmen im Hause verbleiben, es 
wird aber keine Mehreinnahmen geben, sondern Mehrkosten 

 interessant ist der Satz, es werde eine Spielverpflichtung des Kooperationspartners 
für Rostock geben; d.h. wir beschließen in Rostock über einen Partner, den wir 
noch gar nicht haben, dass er bei uns zu spielen hat; das heißt wir entscheiden hier 



auch über eine Angebotsreduzierung beim Kooperationspartner, da er sonst 
Rostock gar nicht bespielen kann 

 Kooperationen entstehen durch freiwillige Zusammenarbeit, nicht durch Zwang 

 Glauben Sie wirklich, dass das Rostocker Theater nicht bereits Kooperationen 
eingegangen ist? Dann gehen Sie ins Theater! 

 es gibt nicht mehr Geld, sondern weniger 

 die Strukturentscheidung ist nicht an den Neubau zu koppeln, das Land ist 
sowieso in der Verantwortung, siehe die Förderung der Sanierung in Schwein mit 
32 Mio. Euro  


