
 
 

 
 

Analyse und Befürchtungen bestätigt 
 

Die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu meiner Anfrage bezüglich des 2+2-

Theater-Beschlusses offenbart die ganze Misere und Unausgereiftheit des Papieres, 

das den Fraktionen lediglich einen Tag zur Prüfung vor der Beschlussfassung vorlag. 

Bestätigt wird damit auch meine damalige Spontananalyse. 

Dass SPD, Grüne, CDU, UFR/FDP wirklich wussten, was sie am 25.02.15 nach 

Vorgabe von Minister und OB genau beschlossen, darf bezweifelt werden.  

 

Im Einzelnen ergibt sich aus den Antworten des OB: 

 

Die Annahmen von actori zur wirtschaftlichen Entwicklung in Szenario 3 (Schließung 

Musik- und Tanztheater) wurden seitens der Stadtverwaltung ungeprüft 

übernommen (Frage 1). Der OB beantwortet die Frage nach den wirtschaftlichen 

Annahmen mit an actori gegebene politische Vorgaben. 

 

Die lt. actori selbst im Szenario 3 erforderlichen Mehrkosten gegenüber der Vorgabe 

der Zielvereinbarung von 16,6 Mio. Euro werden ignoriert und die Existenz von 

Alternativen wird verleugnet (Frage 2). 

 

Die Kompensation von Neubaueffekten, die für 2018-20 berechnet wurden, aber 

nicht eintreten, soll durch nicht erforderliche Mehraufwendungen, die es im Falle 

eines fertigen Neubaus gegeben hätte, erfolgen (Fragen 3+4). 
 

Die Deckungslücke zwischen Mietzahlung (1,2 Mio. Euro/Jahr) im actori-Szenario 

und der tatsächlich beschlossenen vollständigen Baurefinanzierung (2,4 Mio. Euro) 

soll zum Verhandlungsgegenstand mit dem Minister werden, wobei der 

Gesamtzuschuss für Betreibung des VTR, sozialverträgliche Neustrukturierung und 

Baufinanzierung 18 Mio. Euro nicht übersteigen soll. D.h. es gibt keine Lösung, man 

vermutet nur, dass diese Summe ausreichen würde (Frage 5). 
 

Das Delta zwischen der durch Spartenschließung verursachten Umsatzminimierung 

(400 TEUR) bei gleichzeitig berechneter Umsatzsteigerung (460 TEUR) in Höhe von 

insgesamt 860 TEUR soll durch Marketing, Preispolitik und den Neubaueffekt 

aufgefangen werden (Frage 6), obwohl es bei Frage 3+4 hieß, dass es keinen 

wirtschaftlichen Neubaueffekt gäbe. 
 

Dass der Gäste-Etat nach Schließung zweier Sparten gleich bleiben soll zur jetzigen 

Höhe, obwohl dann wesentlich mehr Gäste die Bespielung vornehmen, nämlich in 

den beiden geschlossenen Sparten, ist für den OB rechnerisch kein Problem, weil sich 

der aktuelle Gästeetat um den Anteil reduziere, der zurzeit für die beiden zu 

schließenden Sparten ausgegeben wird. Im Klartext: Man schließe zwei Sparten, 

spare deren Gästeetat und bespiele mit dem eingesparten Gästeetat für 

Einzelkünstler gleich ganze zwei Sparten. Soviel Chuspe muss man erstmal haben. 
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Das Problem soll des Weiteren ein Leistungsaustausch lösen, was auch immer sich 

der OB darunter vorstellen mag, vielleicht Bühnenbild gegen Tänzer? (Frage 7) 

 

Höhe und Quelle der avisierten Mehreinnahmen bleiben im Nebel (Fragen 8+9). 
 

Deutlich ausgesprochen wird endlich, dass das 2+2-Theater kein Vier-Sparten-

Theater ist (Fragen 10-12), vielmehr sollen die beiden eigenen Sparten (Orchester, 

Schauspiel) an einer Bespielung mit anderen Sparten (Musik, Tanz) mitwirken. D.h. 

das Rostocker Orchester spielt, aber Schweriner Sänger und Tänzer kommen. Man 

darf auf das Proben-Hin-und-Her-Reisen mit entsprechenden Kosten und 

Tarifregelungen gespannt sein. Wenigstens wird deutlich, dass ein „funktionales Vier-

Sparten-Theater“ eine bis dato inexistente Wortschöpfung ist. 

Nur, weil mit einem Kooperationspartner der Spielplan abgestimmt wird und das 

Orchester auch bei Musik- und Tanzaufführungen zum Einsatz kommen soll, handele 

es sich nicht um eine Bespielung (Frage 42). 
 

Tanz- und Musiktheater würden eine eigene Organisationsform erhalten, was 

wiederum eine Neuschöpfung ist (Frage 12) 
 

Klar gestellt ist endlich auch, dass die Beschäftigten bei Tanz- und Musiktheater nicht 

Mitarbeiter des VTR sein werden (Frage 13). 
 

Eindeutig ist nun auch, dass es ausschließlich um eine Fusion (Kooperation genannt) 

mit Schwerin geht und das Land über die geplante Mehrheitsbeteiligung am 

Schweriner Theater Einfluss auf Rostock nimmt (Frage 14+15). 
 

Betriebsbedingte Kündigungen werden erneut nicht ausgeschlossen (gab es in 

früheren Versionen der Zielvereinbarung), sondern bleiben dies nur vom Grundsatz 

her. Alternative Beschäftigungsmöglichkeiten werden sich außerhalb des Theaters 

bewegen, Konkretes gibt es nicht. Tariflich wird nur an das vorzeitige Ausscheiden 

durch Ruhestandsregelungen gedacht. (Fragen 16-18) 

 

Die Kosten der Umstrukturierung und deren Deckung sind unbekannt, es soll jedoch 

angeblich keine Mehrkosten geben (Fragen 19-21). 

 

Deutlich wird, dass das Instrument der betriebsbedingten Nichtverlängerungen 

genutzt wird. Dies wird als normal für einen Theaterbetrieb erachtet, was tatsächlich 

zutrifft. (Frage 22)  

Im Falle einer Spartenschließung handelt es sich jedoch um eine Unterform der 

Kündigung und nicht um eine Absicherung des künstlerischen Profils bei 

Intendantenwechsel. Das interessiert in keiner Weise, so dass die Entlassung der 

Beschäftigten nicht sozial verträglich erfolgt. Als sozial verträglich wird die 

Beschäftigung über eine Spielzeit betrachtet (Frage 23). 

 

Die Rückkehr zum Flächentarif war nur eine Sprechblase. Sofern die Beschäftigten 

keinen Haustarif abschließen, bekommen sie gar keine Erhöhung (Frage 24).  



Das Modell des Haustarifes, welches die Beschäftigten, Geschäftsführung und zwei 

Fraktionen als Alternative vorschlugen, wurde jedoch zuvor seitens Minister und OB 

abgelehnt. Jetzt gibt es eine Spartenschließung und dennoch keinen Flächentarif. 

Wie eine Gewerkschaft einen solchen Tarifvertrag bei gleichzeitigem Stellenabbau 

abschließen soll, bleibt unbeantwortet (Frage 25). 

 

Entgegen der reinen Beschlusslage sollen die Chormitglieder doch eine 

Tarifsteigerung erhalten, auch wenn unklar bleibt in welcher Form/Höhe (Frage 26). 

An Kooperationspartner des VTR werden keine konkreten Erwartungen hinsichtlich 

künstlerischer Angebote und Qualität benannt, es geht lediglich um einen fairen 

Interessenausgleich (Fragen 28-30) 

 

Eine Bürgerbeteiligung zur Zwei-Sparten-Struktur findet nicht statt, Bürger können 

sich nur an der Umsetzung der Vorgabe mit Ideen einbringen (Fragen 31-34). 

Verwaltung und Theatergeschäftsführung sollen die Ideen auswerten (Frage 35). 

 

Die Frage nach dem Erhalt des derzeitigen Kulturangebotes für Hansestädter und das 

Umland bei gleichzeitig reduziertem Spielplan wird dahingehend beantwortet, dass 

die bloße Existenzsicherung der VTR GmbH das Kulturangebot sichern würde (Frage 

38). 

 

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung und bis heute gibt es keinen Musterspielplan, 

keine geplante Anzahl von Vorstellungen und Gastspielen in Rostock oder andere für 

einen solchen Beschluss erforderliche Daten. Ebenso wenig existieren klare 

Vorstellungen zur Absicherung des Orchesters, das nach Schließung der Musik- und 

Tanzsparte durch Kooperationen ausgelastet werden soll, da es als reines 

Konzertorchester nicht überlebensfähig wäre. (Fragen 39-41) 

 

Klar gesagt wird auch, dass in Folge des gleich bleibenden Budgets für Honorare bei 

gleichzeitig höherem Gästebedarf letztlich die Anzahl der Aufführungen sinken muss. 

Die Bespielung in den beiden zu schließenden Sparten wird sogar als unzureichend 

betrachtet und der Einfluss auf Art und Anzahl der Stücke als begrenzt erkannt 

(Fragen 39-41). Damit werden voran gegangene Antworten ad absurdum geführt.  
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