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Beschlusstext Bürgerschaft vom 25.02.15 

 

 
Präzisierung des Beschlusstextes in der sog. Fortsetzung der Zielver-

einbarung vom 06.05.15 (Methling + Brodkorb) 
der links stehende Beschlusstext steht fast immer vor den folgenden 

Punkten, in diesen Fällen gekennzeichnet mit  

 
Anmerkungen 

Bachmann 

 
Beschlusstext enthielt keine Präambel, bezog sich aber 
auf Zielvereinbarung vom Dez. 201, dort stand folgende 
Präambel: 
Eine tragfähige Theater- und Orchesterstruktur ist eine 
gemeinsame Herausforderung. Die Unterzeichnenden 
sind sich einig in dem Ziel, die vielfältige Theaterland-
schaft in Mecklenburg-Vorpommern im Kern zu be-
wahren, fortzuentwickeln und im Rahmen der verfüg-
baren Mittel langfristig zu sichern. Die Weiterentwick-
lung eines landesweit ausgewogenen Theater- und Kon-
zertangebotes mit Schauspiel, Ballett, Kinder- und Ju-
gendtheater, Musiktheater und Konzertwesen sowie 
Niederdeutscher Bühne steht dabei im Mittelpunkt. Die 
Hansestadt Rostock und das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur verfolgen dabei das gemein-
same Ziel, Rostock als attraktiven Theaterstandort zu 
bewahren.  
 
Das Fortbestehen der Volkstheater Rostock GmbH ist 
neben dem Erfolg des eigenen Wirtschaftens erheblich 
von der Höhe der Zuschüsse des Landes und der Han-
sestadt Rostock abhängig.  
 
Die Landesregierung und die Hansestadt Rostock be-
kennen sich dazu, das Theater auch zukünftig angemes-
sen finanziell zu unterstützen… 
Die Dynamisierung der Landesmittel ab 2020 wird 
angestrebt.  
Das Volkstheater Rostock soll so ausgestattet werden, 
dass es langfristig durch das Land und den Träger ge-
tragen und finanziert werden kann.  
Bei Dynamisierung der Landesmittel ab 2020 findet 
auch eine Dynamisierung der Zuwendungen für die 
Volkstheater Rostock GmbH statt. 
 

 
 
 
Präambel 
Eine tragfähige Theater- und Orchesterstruktur ist eine gemeinsame Herausfor-
derung, mit der die Hansestadt Rostock und das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur das gemeinsame Ziel verfolgen, Rostock als attraktiven 
Theaterstandort zu erhalten und das Kulturleben der Hansestadt zu fördern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Fortbestehen der VTR GmbH ist dabei erheblich von der Höhe der Zuschüs-
se des Landes und der HRO abhängig.  
 
 
 
Die Landesregierung und die HRO bekennen sich dazu, das Theater auch zu-
künftig angemessen finanziell zu unterstützen, einen Neubau des Großen Hauses 
des VTR zu ermöglich sowie die Höhe der Zuschüsse für den Zeitraum 2016 bis 
2020 festzuschreiben und ab dem Jahr 2021 zu dynamisieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
im Vgl. zur ZV vom 01.10.2014 Weg-
fall des Bezugs zum Landeskonzept; 
dieser fand sich auch nicht mehr im 
2+2-Beschluss vom 25.02.15; 
ansonsten gleiche Zielstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dynamisierung der Landesmittel 
erfolgt nun nicht ab 2020, sondern ab 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zielvereinbarung Land (Minister Brodkorb) – Hansestadt Rostock (OB Methling) vom 06.05.2015 
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Der Oberbürgermeister wird in Abstimmung mit der 
Bürgerschaft nach der Unterzeichnung der Vereinba-
rung die Geschäftsführung der Volkstheater Rostock 
GmbH beauftragen, die konzeptionelle Umsetzung der 
Vorgaben zur Strukturentwicklung vorzubereiten.  
 

 

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat am 25. Februar 2015 einen Be-
schluss zur Neustrukturierung der VTR GmbH gefasst. In diesem Zusammen-
hang wurde der Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock beauftragt, im 
Rahmen der Zielvereinbarung zur VTR GmbH mit dem Land M-V zu verhan-
deln. Die vorliegende Vereinbarung stellt das zwischen der HRO und dem Land 
M-V erreichte Verhandlungsergebnis dar.  
 
Der Oberbürgermeister wird die Geschäftsführung der VTR GmbH beauftragen, 
die konzeptionelle Umsetzung der Vereinbarung über die zukünftige Struktur 
des VTR vorzubereiten 
 

 

Die Bürgerschaft hatte dem OB ein 
freies Verhandlungsmandat erteilt 
ohne Verpflichtung zur erneuten Be-
schlussfassung des Ergebnisses 
 
 
 
die Abstimmung mit der Bürgerschaft 
vor Erteilung des Auftrags an die 
Geschäftsführung ist entfallen 

  

Auf der Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock 
(Beschluss Nr. 2014/BV/0481) vom 25. Februar 2015 vereinbaren die Parteien 
im Rahmen der Zielvereinbarung zur Volkstheater Rostock GmbH nachfolgende 
Festlegungen: 

 

als Basis bleiben die Zielvereinbarung 
vom 01.10.2014 und der Beschluss 
vom 25.02.15 (beides ebenfalls in 
einer „Nacht- und Nebelaktion“ ent-
standen) 
 

 
Grundlage für den Zahlungsbetrag des  Gesamtzuschus-
ses an die VTR GmbH bis zum Jahr 2020 ist die von der 
Beratungsfirma actori prognostizierte wirtschaftliche 
Entwicklung aus Szenario 3 des ergänzenden 
Ergebnisberichts vom 25.11.2014,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
einschließlich der Mehraufwendungen für eine sozial-
verträgliche Neustrukturierung und der vollständigen 
Baurefinanzierung von Stadt und Land wird damit der 
Zuschuss im Jahr 2020 bei ca. 18 Mio. EUR liegen. 
 

 
Das Land stellt dem Volkstheater einschließlich FAG-Anteil in den Jahren von 
2015 bis 2020 einen Basiszuschuss in folgender Höhe zur Verfügung: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
7.746.713 
Euro 

7.746.713 
Euro 

7.060.606 
Euro 

6.773.464 
Euro 

6.924.612 
Euro 

7.032.494 
Euro 

 
 
 
Gemäß Eckwertepapier vom 12.12.2014 für den Kulturkooperationsraum II be-
absichtigt die Landesregierung im Rahmen einer FAG-Novellierung eine aufga-
bengerechte Finanzierung der kommunalen Theaterträger zu erreichen. Es wird 
im Zusammenhang mit der Begutachtung des FAG geprüft, ob eine Verbreite-
rung der Finanzierungsbasis der Theater möglich ist. 
 
 
 
 
 
 

 
Grundlage für den öffentlichen Zu-
schuss durch Land und Stadt bleibt 
die Berechnung von actori-Szenario 3 
 d.h. Schließung der Sparten Musik-
theater und Tanz ohne Kündigungen 
wird rein rechnerisch fixiert 
interessant: schon jetzt ist der letzte 
Euro bekannt… 
 
Aussagen zum FAG bleiben vage 
 

 
 
 
 
 

Trick ist hier, dass in den Zuschüssen 
von Land + Stadt (bisher 16,4 Mio.) 
jetzt die Mehrkosten für Umstruktu-
rierung (gleich Abfindungen) und 
Baurefinanzierung (gleich Kredite) 
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Das Land und die Hansestadt Rostock werden das 
Rostocker Volkstheater auf dieser Grundlage je zur 
Hälfte finanzieren. Mehreinnahmen verbleiben zur 
optimalen Umsetzung der neuen Strukturen im Unter-
nehmen. 
 

 
 
 
 
Die Hansestadt Rostock wird dem Volkstheater Basiszuschüsse mindestens in 
gleicher Höhe zur Verfügung stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hansestadt Rostock und das Land beabsichtigen diese Basiszuschüsse ab 
dem Jahr 2021 unter Berücksichtigung der Haushaltslage angemessen zu dyna-
misieren, um die neu entstandene Theaterstruktur fortführen zu können. 

enthalten sind  damit sinkt der 
Gesamtzuschuss zum laufenden Be-
trieb für das VTR erheblich 
 

bestätigt wurde Festlegung vom 
25.02.15, dass Stadt und Land den 
Betrieb des VTR zu jeweils 50 % fi-
nanzieren, d. h. zusammen: 
2015/+2016 jeweils 15,49 Mio. 
2017: 14,12  Mio. / 2018: 13,55 Mio. 
2019: 13,85 Mio. / 2020: 14,06 Mio.; 
Stadt und Land würde somit jährlich 
ca. 1 Mio. Euro sparen trotz Neubau 
des Theaters, den die VTR GmbH 
über Fördermittel (Land) und Kredit 
zu finanzieren hätte 
Begriff „Basiszuschüsse“ lässt die 
Möglichkeit anderer Zuschüsse offen; 
„mindestens“ liefert Sicherheit und 
schließt weitere Zuschüsse nicht aus  
 
Dynamisierung ab 2021 ist nur beab-
sichtigt, nicht sicher, eingeschränkt 
durch die Haushaltslage in Land und 
Stadt, „angemessen“ bleibt vage 
 

  

Hinzu treten temporäre Umstrukturierungshilfen infolge des Verzichts auf be-
triebsbedingte Kündigungen, an denen sich das Land zu 50 %, also in Höhe fol-
gender Beiträge beteiligt: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
-  - 896.343 

Euro 
837.071 
Euro 

800.422 
Euro 

712.543 
Euro 

Die HRO wird dem VTR temporärer Umstrukturierungshilfen in mindestens 
gleicher Höhe zur Verfügung stellen. 
 
 

 

zu den Basiszuschüssen kommen 
„Umstrukturierungshilfen“, die Land 
und Stadt jeweils zu 50 % tragen, d.h. 
es sind Abfindungen für Mitarbei-
ter/innen in den Jahren 2017 - 2020 
in Höhe von 1,8 Mio./1,7 Mio./1,6 
Mio./1,4 Mio. geplant und damit die  
Entlassung der Künstler 
 

der sog. Verzicht auf betriebsbedingte 
Kündigungen ist ein Stellenabbau 
mittels Abfindung und betriebsbe-
dingten Nichtverlängerungen, wobei 
Letztere unsozial erfolgen (Vertrags-
auslauf) 
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Die Feststellung der Höhe der Zuschüsse erfolgt mit der Maßgabe, dass sich die 
Hansestadt Rostock verpflichtet, unter Berücksichtigung der jeweiligen Haus-
haltslage durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Einnahmesteigerungen 
und/oder Prioritätensetzung die Bereitstellung der Mittel zu ermöglichen.  
 
 
 
 
 
Mögliche Effekte einer zu prüfenden Neuordnung des Finanzausgleichs werden 
einbezogen. 
 

 

sehr auslegungsfähig!!! 
negative Variante:  Zuschüsse erfol-
gen nur in der genannten Höhe, wenn 
die Stadt andere Einnahmesteigerun-
gen generiert (siehe Forderung des 
Innenministeriums nach Erhöhung 
der Grundsteuer B) oder woanders im 
Haushalt kürzt 
 
das dürfte bedeuten, dass es weni-
ger/mehr Geld gibt, wenn die FAG-
Novellierung kommt  insgesamt 
keine Sicherheit  
 

  

Aufgrund von unabweisbaren wirtschaftlichen und planerischen Notwendigkei-
ten können die vom Land bereitgestellten Mittel von den oben genannten Jah-
resbeträgen abweichen, ohne insgesamt bis zum Jahr 2020 zur Verfügung zu 
stellende Finanzbeträge zu verändern.  
 
 
 
Einnahmen von Dritten werden nicht auf den maximalen Zuschuss von Stadt 
und Land in Höhe von ca. 18 Mio. Euro (einschließlich vollständiger Baukosten-
finanzierung) angerechnet. 

 

Jahreszuschüsse des Landes können 
abweichen, nur Gesamtzuschuss bis 
2020 wird garantiert  Risiko für 
Stadt, denn wenn Land in einem Jahr 
nicht volle Höhe zahlt, muss HRO 
vorläufig einspringen 
 
im Nebensatz Festlegung, dass Zu-
schuss die komplette Baufinanzierung 
enthält  somit insgesamt Zuschuss-
reduzierung!!! 
 

 

Umgesetzt werden soll ein Kooperationsmodell des 
Rostocker Theaters mit anderen Theatern. In Rostock 
entsteht ein funktionelles Vierspartenhaus in 2+2-
Struktur, dabei werden Schauspiel und Konzertwesen  
eigenständig und Musiktheater und Tanztheater in 
Kooperation realisiert.  
 

  
 

 

Das Land respektiert die Verantwortung der Hansestadt Rostock und 
überlässt ihr die Entscheidung, wie und mit welchen Maßnahmen die 
aktuellen und absehbaren wirtschaftlichen Herausforderungen des 
Theaters gelöst werden. Sofern es dadurch zu einer Reduktion der 
Spielplanangebote oder zum Abbau von Sparten kommt, entscheidet 
die Hansestadt Rostock autonom über die Art und den Umfang der 
Reduktion. 
 
 
 
 
 

 

negative Lesart:  
Rostock soll den Kulturabbau alleine 
verantworten;  
 
positive Lesart:  
Rostock hat freie Hand kreativ andere  
Lösungen zu suchen (eine wurde be-
reits durch den Kulturausschuss auf 
Antrag vom Rostocker Bund bestä-
tigt!!!); die finanziellen Vorgaben sind 
zugleich die Bremse kreativer Ideen!!!  
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Die Kooperation soll über einen Leistungsaustausch 
erfolgen. Dazu werden die Produktionen zwischen den 
Intendanten abgestimmt. Die Wünsche der Theater 
werden im Spielplan berücksichtigt. 
 
 
 
 
Für den Fall, dass die Kooperation mit dem Staatsthea-
ter Schwerin eingegangen wird, sorgt das Land für ei-
nen fairen Interessenausgleich und für Kooperations-
verhandlungen. 

 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die von der Hansestadt 
Rostock beschlossene 2+2 Struktur insbesondere durch Kooperationen mit an-
deren Mehrspartenhäusern umgesetzt werden soll.  
 
 
 
 
Die VTR GmbH ist in der Wahl ihrer Kooperationspartner frei. Abzuschließende 
Kooperationsverträge werden dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur zur Kenntnis gegeben. 
 

 

 

Rostock bekommt allein die Verant-
wortung für 2+2 übertragen, obwohl 
der Minister das Modell ins Spiel 
gebracht hatte; das kann als Versuch 
der Gesichtswahrung in Bezug auf die 
Landtagswahl 2016 gewertet werden 
 
weg ist der Vorzug der Kooperation 
mit Schwerin und damit die Zwangs-
fusion (es sei denn man interpretiert 
es anders über die o.g. Zahlen) 
Spielraum für Kreativität (z.B. Aus-
gliederung einer Sparte und anschlie-
ßende Kooperation) 
 

 

Mit der Umsetzung der Neustrukturierung werden be-
triebsbedingte Kündigungen vom Grundsatz her ausge-
schlossen.  
Zu deren Vermeidung sind alternative Beschäftigungs-
möglichkeiten und tarifliche Regelungen anzubieten. 
Das Land erklärt sich bereit, die Hansestadt Rostock bei 
der Suche nach alternativen Beschäftigungsmöglichkei-
ten zu unterstützen. 

 

Das Land unterstützt das Ziel, die Umstrukturierung des VTR ohne betriebsbe-
dingte Kündigungen vorzunehmen und bekennt sich zu seiner Verantwortung 
für die dort beschäftigten Mitarbeiter/innen.  
Hierfür wird zur Abdeckung der Mehrkosten infolge des Verzichts auf betriebs-
bedingte Kündigungen durch Stadt und Land ein entsprechendes Budget zur 
Verfügung gestellt. Seitens des Landes beläuft sich der hierfür bereit gestellte 
Betrag auf max. 3,2 Mio. Euro, die ggf. auch über das Jahr 2020 hinaus veraus-
gabt werden können, wenn dies aufgrund unabweisbarer wirtschaftlicher und 
planerischer Notwendigkeiten erforderlich ist.  
 
 

 

„vom Grundsatz her“ heißt, dass sie 
nicht generell ausgeschlossen werden, 
es wird zahlreiche sog. betriebsbe-
dingte Nichtverlängerungen geben 
„alternative Beschäftigungsmöglich-
keiten“ sind nach einer Stellungnah-
me des OB auf meine Anfrage nicht 
unbedingt im Theaterbereich 
das Land stellt max. 3,2 Mio. Euro zur 
Verfügung, widerspricht sich hier 
aber um über 46 TEUR mit der vor-
hergehenden Tabelle 
insgesamt sind 6,5 Mio. Euro für Ab-
findungen geplant, da ist der vorgese-
hene Stellenabbau erheblich 
 

 

Die Löhne und Gehälter sollen sich entsprechend der 
Zielvereinbarung zukünftig grundsätzlich an den Tarif-
steigerungen des Flächentarifes orientieren.  
 
Dazu ist ein Tarifvertrag abzuschließen, welcher die 
Tarifsteigerungen des Flächentarifvertrages bis zu einer 
max. Höhe von 2,5 % übernimmt. Eine gleitende An-
passung des derzeitigen Tarifniveaus wird spätestens 
zur Spielzeit 2019/2020 angestrebt. Ausgenommen 

 

Die Landesregierung verfolgt das Ziel, dass am VTR grundsätzlich stabile und an 
Flächentarifen orientierte Löhne für die Mitarbeiter/innen gewährleistet wer-
den.  
 
Eine erhebliche Absenkung der Vergütung durch den Abschluss von Haustarifen 
soll dabei grundsätzlich vermieden werden. Vor Abschluss von Haustarifen ist 
daher das Einvernehmen mit der Landesregierung herzustellen. 
 
 

 

der zuvor seitens des BM geforderte 
Wiedereinstieg in den Flächentarif ist 
endgültig vom Tisch; damit wird klar, 
dass die Rückkehr zum Flächentarif 
nur eine Nebelbombe war um alle 
Alternativmodelle zum 2+2 wegzufe-
gen 
ein Haustarif ist möglich, so wie 
längst vorgeschlagen 
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sind die Musiker und Musikerinnen der Norddeutschen 
Philharmonie und der Chor. 
 

 die ursprüngliche Forderung nach 
Absicherung des Betriebes bis 2020 
mit einem öffentlichen Zuschuss von 
16,6 Mio., die mittels Haustarif er-
reichbar wäre, wird nun jedoch tor-
pediert mit der Pflicht zur Übernah-
me der Theaterneubaukosten durch 
die VTR GmbH  d.h. für den Neu-
bau sollen Personalstellen gestrichen 
werden 
 

 

Der Theaterneubau soll so schnell wie möglich realisiert 
werden.  
Es wird davon ausgegangen, dass die Gesamtaufwen-
dungen des Theaterneubaus zwischen 40 und 50 Mio. 
EUR liegen werden.  
Das Land wird sich zur Hälfte an den maximalen Bau-
kosten von 50 Mio. Euro beteiligen. 

 

 

 

 

bereits im Februar stand fest, dass 
sich das Land mit 50 % an maximal  
50 Mio. beteiligen wird, es wurde also 
kein zusätzliches Geld verhandelt 
 
 
das Land kann auf seinen Anteil Städ-
tebaufördermittel anrechnen und ihn 
auf diese Weise reduzieren 
 
anstelle der Zahlung eines Investiti-
onszuschusses (Art Einmalzahlung) 
kann das Land auch Refinanzie-
rungsbeiträge leisten (jährliche Zah-
lungen) 
 
 
 
 
 
 
der Neubau muss eine Bespielung 
durch Dritte (Kooperation genannt) 
ermöglichen 
 
für den Eigenanteil der Hansestadt 
wird eine Kreditgenehmigung in Aus-
sicht gestellt (eigentlich selbstver-
ständlich), jedoch nur unter der Be-
dingung, dass der Zuschuss der Han-
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sestadt an das VTR nicht 9,1 Mio. 
jährlich übersteigt - ein nochmaliges 
Druckmittel auf Reduzierungen im 
Haus, das diese Summe eben auch die 
Abfindungen und Baukosten enthält 
 

  

 

 

trotz dieser Vereinbarung behält sich 
das Land alle Umsetzungsmodalitäten 
für Basiszuschuss, Umstrukturie-
rungshilfe und Neubauzuschuss vor, 
einschließlich weiterer Maßnahmen 
 
 
 
alle Zahlen stehen unter Vorbehalt 
und sind lediglich Planungsgrößen, 
sie gelten jedoch als Mindestbeiträge 
und damit gesichert 
für die HRO negative Abweichungen 
bedürfen der Zustimmung der Stadt 

  

Die in dieser Vereinbarung seitens des Landes garantierten Zuschüsse für das 
VTR werden ausschließlich in Abhängigkeit von der Umsetzung dieser Vereinba-
rung und dem darin festgeschriebenen Vorgehen im Rahmen der Strukturreform 
gewährt. Die Umsetzung der Reformschritte erfolgt spätestens ab 01.01.2016. 
 
 

Im Falle eines nicht einvernehmlichen Abweichens durch die Stadt bzw. ihr The-
ater behält sich das Land vor, abweichend von den Regelungen seine laufenden 
Zuschüsse für das VTR zu reduzieren und seine Zusage zur Mitfinanzierung des 
Neubaus zurückzuziehen.  
 

 

alle Landeszuschüsse erfolgen nur, 
sofern die Stadt/das VTR die Verein-
barung umsetzt, konkret ab 
01.01.2016 
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Die HMT Rostock hat beim Land für eine optimale Ausbildung der Studierenden 
weitere Flächenbedarfe geltend gemacht. Die Hansestadt Rostock erklärt ihre 
Bereitschaft, den Neubau des VT zu einem „Haus der darstellenden Künste“ fort-
zuentwickeln und der HMT in diesem Gebäude geeignete Flächen zur Verfügung 
zu stellen. Die inhaltliche Eigenständigkeit und strukturell autonome Funktions-
fähigkeit der HMT  

 

 

der Theaterneubau soll auch Räum-
lichkeiten für die HMT enthalten 
dies senkt die Kosten für das Land, 
das für HMT-Baulichkeiten zuständig 
ist 
 
 
 
das Land stellt hierfür zusätzliche 
Finanzmittel zur Verfügung, auf die 
Stadt sollen keine Zusatzkosten ent-
fallen, auch nicht bei der sich an-
schließenden Betreibung der Gebäu-
deanteile der HMT 
 
HMT und VTR sollen enger zusam-
menarbeiten, wobei unklar bleibt, wie 
das über das bereits bestehende Maß 
hinaus erfolgen kann 
 

 

Der Entwurf des Umsetzungskonzepts ist der Bürger-
schaft am 09.09.2015 zur Kenntnisnahme vorzulegen. 
Das Umsetzungskonzept ist allen Rostockerinnen und 
Rostockern in einem Internetforum zugänglich zu ma-
chen. Die Auswertung der Bürgerhinweise erfolgt zwei 
Monate nach Veröffentlichung des Konzeptes.  
Über den Stand der Umsetzung der getroffenen Festle-
gungen wird monatlich berichtet. 
 

  

Kenntnisgabe ist am 06.05.15 erfolgt 
 
keine Aussagen zur Bürgerbeteiligung 
und deren Auswertung  
 
 
keine Aussage zur Berichterstattung 

 
 

Knackpunkt: 
 

Laut Zielvereinbarung vom 01.10.2014 stimmen Stadt und Land überein, dass der Gesamtbetrag öffentlicher Mittel für die Theaterbetreibung bis zum 
Jahr 2020 maximal in Höhe des aktuellen Niveaus gewährt werden kann. Das aktuelle Niveau betrug damals 16,66 Mio. Euro. Das wäre ohne 
Spartenschließung machbar! 
Im November 2014 kam die neue Vorgabe, wonach das VTR die Investitionskosten (Bau- und Zinskosten) der Stadt für den Theaterneubau in Form von 
monatlichen Mietzahlungen tilgen soll. Diese Kosten sollen ebenfalls durch den zuvor gedeckelten Gesamtzuschuss beglichen werden. Dadurch wurde 
de facto der bisherige Zuschuss für die Betreibung des VTR um die Neubaukosten gekürzt.  
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Bisherige Alternativszenarien hatten verständlicher Weise Theaterneubaukosten nicht eingerechnet. Und im politischen Raum gab es keine Mehrheit für 
die Einbeziehung dieser Kosten in den bisherigen Zuschuss. Die Baukosten wieder herauszunehmen würde den Erhalt des Vier-Sparten-Theaters durch 
andere Mittel als eine Spartenschließung ermöglichen. 
 
Aussagen von actori zu Modell 3 (Schließung Sparten Musik und Tanz ohne betriebsbedingte Kündigungen) 
 

Im Vergleich zum angenommenen Zuschussniveau würden Einsparungen zwischen rund 1,6 und 2,0 Mio. erreicht. Allerdings sind die nichtmonetären 
Verluste massiv. Szenario 3 stellt daher vor allem dann eine Handlungsoption dar, wenn die Stadt eine Finanzierung des Hauses auf dem heutigen 
künstlerischen Niveau nicht mehr sicherstellen kann. Die nichtmonetären Verluste wären in diesem Fall allerdings hoch: Diese Entwicklungsoption 
würde eine völlige Neuausrichtung des Hauses bedeuten. Statt eines Mehrspartenhauses entstünde am Ende dieses Prozesses de facto ein Schauspiel-
haus mit einem lose angebundenen Orchester. Dies würde das Ende der bestehenden Theatertradition bedeuten und einen weitgehenden konzeptionel-
len und künstlerischen Neuanfang notwendig machen. 
Durch die teilweise oder gänzliche Streichung eigener Produktionen in den Sparten würde sich die Zahl der Vorstellungen in den betroffenen Sparten 
um bis zu 70% verringern – dies zeigt, dass auch der quantitative Einschnitt in den Sparten massiv ist und nicht durch Gastspiele ausgeglichen werden 
kann. Zusätzlich ist der qualitative Verlust zu beachten, dass Rostock in Szenario 3 nicht mehr selbständige Produktionsstätte für die Kunstform 
Musiktheater und Tanz sein würde; eingekaufte Vorstellungen werden in viel geringerem Maße auf spezifische Problemstellungen und 
Erwartungen des Publikums in Rostock eingehen können. 

Das Orchester verlöre mit dem Musiktheater einen Großteil seiner bisherigen Aufgaben: 41% der Orchesterdienste werden heute für das Musiktheater 
verwendet. Eine Neudefinition seiner Tätigkeiten wäre notwendig und es ist fraglich, ob etwa durch Tourneen eine ähnlich hohe Auslastung der 
Kapazitäten erreicht werden kann. Langfristig könnte dies die Existenz des Orchesters bedrohen.  
Die sozialen Auswirkungen wären ebenfalls erheblich; das VTR würde je nach Ausgestaltung des Szenarios rund 80 Mitarbeiter verlieren – d.h. mehr als 
30% der heutigen Belegschaft. 
Rein finanziell ergeben sich aus Kooperationen im Allgemeinen keine Einsparungen im Vergleich zu eingekauften Gastspielen. Allerdings könnten 
Kooperationen durchaus ein Mittel sein, um das kulturelle Angebot am Standort Rostock wenigstens zum Teil aufrechtzuerhalten. 
Die Einsparungen ergeben sich hauptsächlich durch die Auflösung der beiden Ensembles, des Chores sowie durch den Abbau aller weiteren 
Stellen in den beiden Sparten.  
Neben diesen Personalkosten, die eindeutig den beiden Sparten zuzuordnen sind, fallen anteilig auch fixe Personalkosten in allgemeinen 
Bereichen weg, u.a. in Veranstaltungstechnik oder beim Hauspersonal.  
Einnahmeverluste für die rund 100 wegfallenden Vorstellungen in den beiden Sparten werden von den Einsparungen abgezogen.  
Ebenso wird ein zu erwartender Rückgang der Sponsoringeinnahmen mit einkalkuliert. 
 
Würde eine Entkopplung der Kosten für Betreibung und Neubau erfolgen, könnte das VTR bis 2020 mit dem bisherigen Zuschuss 
auskommen und es bräuchte keine Spartenschließungen geben. 
 

Sybille Bachmann 
08.05.2015  


