
 
 

 
 

 
Erfolge, Teilerfolge und neue Aufgaben. Ergebnisse der 

Bürgerschaftssitzung in Sachen Theater 
 
Der Standortentscheidung Bussebart wurde in der Fassung von Rostocker 
Bund/Graue/Aufbruch 09 und Bündnis 90/Die Grünen zugestimmt. 
Der Wiederberufung des Intendanten wurde in der Fassung von Bündnis 90/Die 
Grünen zugestimmt, wobei der gesamte Text aus der Feder vom Rostocker Bund 
stammte, der nur nicht den letzten Satz (Prüfung einer Abmahnung) unterschreiben 
wollte. Dieser Antrag ist nicht öffentlich, aber wie der Präsident anschließend 
öffentlich erklärte, erfolgte der Beschluss in derselben Fassung wie am 13.04. und 
somit eine Wiedereinstellung zu unveränderten Bedingungen. 
 
Dem Antrag von Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 und DIE.LINKE zur 
Beschlussfassung der Zielvereinbarung durch die Bürgerschaft wurde nicht 
zugestimmt. Beide Fraktionen wollten, dass die Bürgerschaft darüber im Juni 
beschließen soll. Die Grünen ließen das jedoch vertagen und bekamen dafür 
Unterstützung von SPD, CDU, UFR/FDP.  
Behauptet wurde, man müsse die Zielvereinbarung erst lesen, bevor man darüber 
entscheiden könne, ob die Bürgerschaft über sie entscheiden sollte. Und das kam von 
den Grünen, die in den letzten Wochen immer wieder erklärten, dass sie die 
Vereinbarung in der Fassung vom 25.02. heute nicht mehr mittragen würden. Jetzt 
wissen sie nicht einmal, ob sie darüber beschließen wollen, obwohl alle Punkte des 
damaligen Beschlusses wieder aufgenommen und inhaltlich weiter vertieft wurden. 
 
Bereits nach der Sitzung habe ich einen neuen Antrag gefertigt, der morgen 
abgegeben wird: Die Bürgerschaft beschließt die Zielvereinbarung. Dann kann sie 
beschlossen, geändert oder abgelehnt werden. Das wird also am 03.06. erneut ein 
Thema und bereits zuvor durch Finanz- und Kulturausschuss gehen. 
 
Ebenfalls mit Hilfe der Grünen und lediglich zwei Stimmen Mehrheit wurde der 
Antrag auf Umsetzung des Beschlusses zur Wiedereinsetzung des Intendanten 
binnen 7 Tagen und falls dies nicht erfolgt zur Ermächtigung des Präsidenten für 
entsprechende rechtliche Schritte abgelehnt. Das ist seitens der Grünen, die zuvor für 
die Wiederberufung stimmten, inkonsequent. Vor allem auch, weil sie den OB direkt 
fragten, wie er dazu stehe und dieser eine Antwort verweigerte.  
So bleibt zu hoffen, dass sich der OB nicht allzuviel Zeit lässt, damit es nicht zu 
erneuten unnötigen Auseinandersetzungen kommt. Der Wiederberufungsbeschluss 
selbst spricht von "unverzüglich". Aber das kann dehnbar sein... 
 
Alles in allem ein guter Tag, denn das, was machbar war, wurde erreicht und das 
aktuell noch Unmachbare steht schnell wieder auf der Tagesordnung. 
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