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Redebeitrag in der Bürgerschaftssitzung der Hansestadt Rostock am 
25.02.2015 zum Änderungsantrag „Bürgerbeteiligung zur Neustrukturierung 

der Volkstheater Rostock GmbH“ 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

 

am kommenden Samstag findet am Volkstheater die Premiere von Brechts Oper 

„Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ statt, inszeniert von seiner Enkelin; die Ver-

anstaltung ist bis auf wenige Karten ausverkauft. Heute steht eine Vorlage zur Ent-

scheidung an, die eine Weggabelung bedeutet und die bei Ihrer heutigen Zustim-

mung zum actori-Gutachten zukünftig solche eigenproduzierten Veranstaltungen 

ausschließen würde. 

 

Als kaufmännischer GF ist es nicht meine Aufgabe, die soziokulturellen Konsequen-

zen für die Hansestadt und ihre Bürger aufzuzeigen; das soll dem Feld der Fachleute 

in der Kulturpolitik überlassen bleiben. Dagegen liegt es in meiner Pflicht und Ver-

antwortung, Sie auf die Konsequenzen und betriebswirtschaftlichen Risiken aufmerk-

sam zu machen, die der Änderungsantrag „Bürgerbeteiligung zur Neustrukturierung 

der Volkstheater Rostock GmbH“ für die Gesellschaft enthält. Diese Fakten sollen 

hier offengelegt werden, damit Sie sie noch konkreter für sich bewerten können, um 

dann Ihre Entscheidung zu treffen.   

 

Konsequenz 1: bedeutet in 2020 ein Fehlbedarf von knapp 3 Mio. Euro.  
Die Arithmetik ergibt sich einfach: 18 Mio. Euro Gesamtzuschuss abzüglich einer 

jährlichen Neubaumiete in Höhe von 2,47 Mio. Euro. Das macht 15,5 Mio. Betriebs-

kostenzuschuss. Das ist gegenüber den jetzigen 16,6 Mio. Euro eine gravierende 

Absenkung; vor allem dann, wenn man bedenkt, dass die Personalkosten durch An-

wendung des Flächentarifs gleichzeitig in Höhe von 1,9 Mio. Euro steigen werden.  

Zusammen: ein Fehlbedarf von knapp 3 Mio. Euro.  

 

Dieser Fehlbedarf muss durch das Volkstheater konsolidiert werden. Wie geschieht 

das? Dazu gibt das im Änderungsantrag zitierte „Szenario 3“ der Firma actori Ant-

wort: durch Personalabbau. Dieser soll 2017 bereits eine Größenordnung von 
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knapp 1,7 Mio. Euro erreicht haben und 2020 auf 2,5 Mio. Euro ansteigen. Die 

verbleibende Deckungslücke von 500.000 Euro soll durch steigende Einnahmen in 

Höhe von 300.000 Euro gedeckt werden, der Rest ist ungeklärt. Also deutlich gesagt: 

Ein Personalabbau bis 2020 in der Größenordnung von 2,5 Mio. Euro ist zwingend, 

sonst würden wir es mit einer erheblichen Finanzlücke zu tun bekommen.  

 

Konsequenz 2: 81 Mitarbeiter des Volkstheater verlieren ihre Arbeit.  
Im actori-Gutachten wird explizit von einer „Schließung von Tanz und Musikthea-

ter“ gesprochen, und wir sollten ebenfalls so ehrlich sein, das so zu bezeichnen. Der 

zugrunde gelegte Personalabbau betrifft 81 Stellen. Das heißt konkret: 48 Tanzthea-

ter- und Sängersolisten sowie den gesamten Chor, 12 spartenspezifische Stellen wie 

Regieassistenten, Souffleure, Inspizienten, Korrepetitoren, Kapellmeister, Dramatur-

gen, 8 Schneider, Ankleider und Mitarbeiter der Maske sowie 2 Stellen aus der Ver-

waltung und 11 Stellen aus dem technischen Bereich. 2020 müssten davon zur Er-

zielung des Finanzergebnis schon knapp 54 Stellen abgebaut sein. 

 

Mit dem Verlust dieses Personals ist selbstverständlich eine „Kooperation“ als „Lei-

stungsaustausch“ nicht mehr möglich. Warum? Weil es keine eigenen Produktio-

nen in den Sparten Tanz und Musiktheater mehr geben kann: Dafür sind die Mitar-

beiter nicht mehr vorhanden.  

 

Es ist eine Illusion zu glauben, man könne schleichend durch Verrentung abbauen. 

Beispiel Chor: Werden Stellen nicht nachbesetzt, fallen schnell einzelne Stimmgrup-

pen aus und der ganze Chor wird handlungsunfähig. Daher hält sich der Änderungs-

antrag auch eine Option offen: „alternative Beschäftigungsmöglichkeiten“ sind anzu-

bieten, soll bedeuten außerhalb des Volkstheaters. Gelingt das nicht - so noch der 

erste Entwurf - seien „betriebsbedingte Kündigungen nicht auszuschließen“. Aber 

funktioniert dieser Personalabbau arbeitsrechtlich? Die Firma actori benennt diesbe-

züglich Risiken - auch in Bezug auf den Personalüberleitungsvertrag mit seinem un-

befristeten Rückkehrrecht. Was ist, wenn der Abbau nicht gelingt, wer trägt das Risi-

ko – in erster Linie doch die Hansestadt Rostock.  
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Konsequenz 3: Risiken aus den Rechenwegen der Firma actori. 
Der Änderungsantrag verweist auf das „Szenario 3“ der Firma actori. Doch sind die 

Zahlen der Firma actori je von Ihnen kritisch geprüft worden? Von der Verwaltung 

geprüft? Wir haben es versucht - aber es gelingt uns nicht; denn das zugrunde ge-

legte Zahlenwerk ist nie offengelegt worden. Dennoch will ich ein Beispiel heraus-

greifen, das sofort ins Auge springt: In dem Papier wird vorgerechnet, dass trotz 

Wegfall der umsatzstarken Sparten Musiktheater und Tanz mit einem Gesamtumsatz 

von 560.000 Euro die Gesamterlöse um 300.000 Euro steigen sollen. Soll heißen: 

Schauspiel und Orchester würden 830.000 Euro mehr generieren müssen als heute! 

Dass dies möglich ist, hat der Kulturminister mir gegenüber im Gespräch bezweifelt; 

aber, so sein Kommentar, das sei letztlich ein Problem der Hansestadt und nicht sei-

nes. Auch hier: Wer trägt das Risiko? Ein Risiko, das man mindestens auf eine halbe 

Million beziffern kann. 

 

Konsequenz 4: Das verbleibende Zwei-Sparten-Konstrukt ist wirtschaftlich 
nicht überlebensfähiger. 
Zuletzt möchte ich kurz einen Punkt (von vielen weiteren möglichen) erwähnen, der 

Ihnen Sorge bereiten sollte: das entstehende Konstrukt eines „Schauspiels mit ange-

hängtem Orchester“.  

Kürzlich las ich, dass die Grünen mit diesem Änderungsantrag und dem von Ihnen 

so bezeichneten „Kompromiss“ dem Schauspiel eine „Chance geben“ wollen. Aber 

ist das so? Die entstehende Betriebsstruktur macht zum Beispiel aus einer Tonabtei-

lung mit vier Mitarbeitern eine mit zweien - das wird nicht reichen für die Betreuung 

großer Schauspielproduktionen. Und weiter. Die Entscheidung für Schauspiel und 

gegen Musiktheater - anstatt die Synergien beider zu nutzen - heißt in Zahlen fol-

gendes:  Ohne Berücksichtigung von Chor und Orchester entstehen pro Jahr Spar-

tenkosten in einer Höhe von 1,2 Mio. Euro im Musiktheater, aber 1,5 Euro im Schau-

spiel. Andererseits generiert das Volkstheater pro Vorstellung des Schauspiels 

durchschnittlich 64 Besucher mit einer Einnahme von 835 Euro - im Musiktheater 

sind es über 300 Besucher mit einer Abendeinnahme von 4.835 Euro. Es ist aus 

meiner Sicht wenig sinnvoll, die umsatzstärkere Sparte derart zu schwächen. Das 

Schauspiel allein kann in einer Stadt wie Rostock mit einem Orchester, das nur noch 

Konzert spielt, nicht wirtschaftlich arbeiten: die Kennzahlen werden sich drastisch 

verschlechtern. Auch eine Gastspieltätigkeit kann den Ausfall der Eigenproduktionen 
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nie ersetzen - es dürfte sich nach der Budgetkalkulation actoris allenfalls um sieben 

Opernvorstellungen pro Spielzeit handeln! 

 

Auch hier wieder: Wer trägt das Risiko? 

 

Die Antwort ist einfach: Es ist die Gesellschaft bzw. die 82 Mitarbeiter, die ihre Ar-

beitsplätze für ein Konzept verlieren, das - unabhängig von den kulturellen Verlusten 

- das große Risiko enthält, betriebswirtschaftlich nicht aufzugehen. Wenn es be-

triebswirtschaftlich scheitert, dann haben den noch größeren Schaden die Verbliebe-

nen mit ihren Sparten Schauspiel und Orchester und unser Publikum, das die Seg-

mente Tanz und Musiktheater bereits größtenteils aufgeben musste.  

 

Bitte bedenken Sie das für Ihre Entscheidung, die im Sinne der Bürgerinnen und 

Bürger der Hansestadt Rostock langfristig positiv, im Übrigen einer Großstadt ent-

sprechend auf ein prosperierendes Volkstheater einzahlen sollte.  

 

Stefan Rosinski 


