
 

 
 

 

Demagogisch verschleierte Fallen 
 

Mit seinem Widerspruch gegen den Beschluss der Bürgerschaft zur Wiederbestellung 

des Intendanten Sewan Latchinian unter Fortsetzung seines bisherigen 

Anstellungsvertrages 

 

- erklärt der Oberbürgermeister, dass 34 Mitglieder der Bürgerschaft mit ihrem 

Beschluss gegen das Wohl der Hansestadt Rostock verstoßen haben 

- fordert der OB eine Beschlussänderung, die nichts mehr mit dem 

Ausgangsbeschluss zu tun hat 

- erwartet der OB von der Politik an den Intendanten Bedingungen für eine 

Wiedereinstellung zu benennen, obwohl dies nicht Gegenstand der 

außerordentlichen Abberufung und Kündigung gewesen ist 

- hebt der OB eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung auf eine völlig andere 

Ebene, konkret die der Kulturpolitik, macht also aus der Personalfrage nun 

nachweislich eine kulturpolitische Debatte, ohne sie ergebnisoffen führen zu 

wollen. 

 

Der Oberbürgermeister und die ihn Unterstützenden fordern derzeit 

 

- vom Intendanten eine umfassende öffentliche Entschuldigung für ein Zitat, das bis 

heute nicht belegt wurde, und obwohl er sich bereits mehrfach zu diesem 

Sachverhalt geäußert hat 

- vom Intendanten ein Bekenntnis zum Strukturbeschluss, d.h. zur 

Spartenschließung und zu deren kritikloser Umsetzung, was weit über die 

Verpflichtung eines Geschäftsführers zur Einhaltung von 

Bürgerschaftsbeschlüssen hinausgeht und ohne jeden Nachweis, dass der 

Intendant gegen einen Beschluss verstoßen hätte 

- von der Bürgerschaft eine rechtliche Fixierung, dass eine erneute Kündigung 

möglich ist bei Verstoß gegen die ersten beiden Punkte. 

 

Diese Forderungen werden seitens des OB charakterisiert als 

 

- Handreichung an die Politik 

- Brückenbau in Richtung Intendant 

- Konsenslösung für die Zukunft des Theaters. 

Das ist demagogisch. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Dr. Sybille Bachmann 

                               Aus Liebe zu Rostock 
 



Was ist die Rechtslage? 

 

Der Intendant verfügte über einen befristeten Anstellungsvertrag. Dieser ist nicht 

kündbar, eben weil er befristet ist.  

Es gibt nur eine Ausnahme: Ein wichtiger Grund, der eine Weiterbeschäftigung 

unzumutbar macht: Normale Weise sind dies Vorgänge wie Diebstahl, Untreue, 

Vertragsbruch etc. Das alles liegt hier nicht vor. 

Wichtiger Grund für die Abberufung ist eine bis dato unbelegte Äußerung auf einer 

politischen Veranstaltung.  

Diesen wichtigen Grund hat die Bürgerschaft mit ihrem Beschluss vom 13.04. nicht 

als ausreichend für eine Kündigung betrachtet und mit 34 Stimmen gegen die 

Abberufung gestimmt.  

 

Gegen diesen Beschluss und damit die Wiederberufung des Intendanten ist der OB in 

Widerspruch gegangen, jedoch nicht unter Berufung auf Rechtsverstöße, sondern 

unter Beiseitelassen des Arbeitsrechts, wie es sogar ausdrücklich erklärt wird. 

 

Der OB hat also keinen rechtlichen Ansatz gegen den Beschluss der Bürgerschaft. Die 

Bürgerschaft müsste einfach nur unverändert dasselbe beschließen wie am 13.04. 

und die Sache wäre aus der Welt. 

 

Neue Eskalation 

 

Jetzt ist es der Oberbürgermeister, der die Sachlage verschärft und zu neuer 

Konfrontation auffordert - und das unter dem Deckmantel der Handreichung und 

vermeintlichen Konsenssuche. Gemeint ist eigentlich: Mit diesem Intendanten 

erwarte ich keine Umsetzung der Spartenschließung und daher muss er entweder 

zustimmen (obwohl das noch gar nicht konkret ansteht) oder gehen. 

 

Was wären die Folgen eines Beschlusses im jetzt geforderten Ausmaß? 

 

- Der Oberbürgermeister hätte alle seine Ziele erreicht und die Bürgerschaft 

vorgeführt. 

- Die Bürgerschaft nimmt ihren eigenen Beschluss zurück und blamiert die 

Hansestadt erneut bundesweit, weil sie eine Arbeitsrechtsfrage an politische 

Forderungen einer knappen Mehrheit bindet. 

- Der Intendant, sofern er mehr erklärt als die vertraglich sowieso geregelte 

Verpflichtung zu Einhaltung von Beschlüssen, bräuchte keinen Fuß mehr ins 

Theater tun, denn er wäre im Hause unten durch. In diesem Fall hätte der OB, 

ohne einen Rechtsgrund für eine Beanstandung gehabt zu haben, dennoch letztlich 

den Rauswurf erreicht. Der Schwarze Peter würde allein beim Intendanten liegen, 

nicht beim Verursacher des Konfliktes, dem Oberbürgermeister. 

 

 

 

 



Zünglein an der Waage 

 

Erneut sind es die Grünen, die hier das Zünglein an der Waage sind.  

Sie hatten mit 3 Stimmen den 2+2-Beschluss herbeigeführt, ohne ihn bis heute 

erklären zu können und obwohl sie noch immer selbst Verständnisfragen dazu haben.  

Ein Bekenntnis zu diesem Beschluss machen sie aber nun ebenfalls zur 

Voraussetzung für die Rückkehr des Intendanten, ohne vorherige Prüfung der Folgen 

des Beschlusses, der in der Form vom 25.02.15 sicherlich nicht umgesetzt wird. 

 

Lösung 

 

Die einfachste Lösung wäre die unveränderte Wiederholung des Beschlusses vom 

13.04., so dass alle Seiten auf gleicher Augenhöhe anschließend umgehend an einen 

Runden Tisch kommen und Sachfragen miteinander diskutieren könnten. 

 

Selbstverständlich wird der Intendant Beschlüsse der Bürgerschaft umsetzen, sofern 

sie endgültig beschlossen und umsetzbar sind. Das ist seine Pflicht.  

Auf die Fehler von Beschlüssen und die Auswirkungen für Beschäftige, 

Kulturlandschaft in Rostock und M-V hinzuweisen ist aber ebenso Recht und Pflicht 

eines Intendanten. 

Wer das nicht anerkennt, will einfach nur unwidersprochen durchregieren. 

 

Konsens ja, aber nicht mittels Erpressung, sondern durch 

Wiedereinstellung und Runden Tisch! 
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