
 

 
 

 
VTR: Die Lage erscheint besser als die Stimmung 

  
Das Volkstheater Rostock hat einen Intendanten (heute neu berufen!!!) - das ist in 
dieser Stadt keine Selbstverständlichkeit. Ein Theaterneubau wird in Angriff 
genommen – das ist nach 23 Jahren Beschlusslage schon fast eine Sensation. Der 
Standort ist beschlossen, wenn auch nicht ideal. Bürgerinnen und Bürger sind 
aufgestanden für ihr Theater und haben die Rostocker Stadtpolitik gezwungen eine 
Fehlentscheidung zu korrigieren. Alle Beteiligten konnten lernen: Entscheidungen 
sind veränderbar. Politik und Politiker haben sich geoutet mit einer wahrscheinlich 
langen Wirkung beim Bürger, Demokratie von unten hat sich neu vernetzt. Soweit die 
gute Lage. 
  
Andererseits: Das sog. 2+2-Strukturmodell bleibt bestehen, Bildungsminister und 
Oberbürgermeister haben im stillen Kämmerlein eine Zielvereinbarung im 
Schnellschritt produziert, die als Basis weiterhin die erste Zielvereinbarung vom 
Dezember 2014 und den sog. Strukturbeschluss vom Februar 2015 haben, ebenso wie 
das Zahlenwerk der Firma actori, konkret Modell 3 und damit die Schließung der 
Sparten Musik- und Tanztheater. Beide Dokumente kamen mit ähnlich brachialer 
politischer Gewalt im Eiltempo ohne jegliche fachliche Diskussion und mit fraglichen 
politischen Mitteln über das VTR und die Bürgerschaft, wurden jedoch von Letzterer 
bestätigt. Uninformiertheit, Verständnisprobleme und eigene Auslegungswünsche 
versperrten den Blick auf tatsächliche Folgen. Landespolitische Interessen standen 
vor kommunalen. Das würde in der beschlossenen Form heute keine Mehrheit mehr 
finden, aber den Mut dies zurückzudrehen hat die politische Mehrheit nicht. 
  
Und dennoch erscheint die Lage besser als die Stimmung: Zwar lassen die 
beschlossenen Zahlen auf den ersten Blick keine andere Lösung als massiven 
Stellenabbau zu, zwar soll aus dem Zuschuss für das Theater sogar der 
Theaterneubau finanziert werden, aber es bleibt Raum sowohl für Kreativität als auch 
Widerstand.  
Die Umsetzung des vorgegebenen Zahlenwerkes ist ohne unsoziale Eingriffe in die 
Personalstruktur nicht machbar, zugleich werden Gewerkschaften als Partner 
benötigt. Diese Verhandlungsergebnisse sind offen und könnten zu Zwängen in 
andere Richtung führen.  
Zwar soll es ein 2+2-Modell sein, aber sprachlich verändert heißt es nun, dass „nur“ 
die wirtschaftlichen Vorgaben zu erfüllen sind. Das lässt Raum für Neues. Zu 
erinnern ist hier daran, dass es bereits einen alternativen Vorschlag gibt, dem im 
Kulturausschuss zu Jahresanfang sogar zugestimmt wurde (Antrag 2015/AN/0630). 
Der hierin gefundene Lösungsansatz aus Haustarif, rechtlicher Ausgliederung von 
Sparten ohne deren Schließung bei gleichzeitiger Bindung an das Haus durch 
Abnahmegarantien für Produktionen sowie Einnahmesteigerungen könnte weiterhin 
ein Ansatz für eine gesichtswahrende Lösung aller Seiten sein.  
  
Realismus bleibt noch immer die einzige Quelle für Optimismus. Kreativität ist nicht 
nur gefragt, sondern auch gefordert. Die Stadtgesellschaft muss jedoch am Ball 
bleiben, damit alternative Lösungen auch eine Chance erhalten. Fachdialoge anstelle 
rein politischer Entscheidungen sind das Gebot der Stunde. Mit Herz und Verstand 
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ist die Zukunft des VTR zu gestalten. Die neu entdeckte Theaterlust sollten wir alle 
durch unsere Theaterbesuche untermauern. Mit der Rücknahme des 
Intendantenrauswurfs ist ein Anfang gemacht… 
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