
 
 

 
 

Unsachliche Theater-Zielvereinbarungsdebatte 
 
Das hatte die Bürgerschaft schon viele Jahre nicht mehr gesehen: Eine unsachliche, 
emotional aufgeladene und persönlich angreifende Debatte, die sich gegen eine 
einzige Person richtete, inhaltliche Fragen fast nicht behandelte sowie Ursache und 
Wirkung umkehrte. 
 
Es fing mit dem scheinbar überforderten Präsidenten der Bürgerschaft an: Obwohl 
der Antrag der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 seit dem 07.05. allen 
vorlag und somit fast vier Wochen Zeit war mögliche Rechtsfragen zu klären, fing der 
Präsident den TOP damit an, zuerst geklärt haben zu wollen, was ein Beschluss bzw. 
eine Ablehnung des Antrags rechtlich bedeuten würde.   
 
Der Antrag selbst war ganz einfach: „Die Bürgerschaft beschließt die von OB 
Methling und BM Brodkorb am 06.05.15 unterzeichnete Zielvereinbarung 
entsprechend Anlage.“  
 
Logisch, dass ein JA zum Antrag eine Zustimmung zur Zielvereinbarung war und ein 
NEIN eine Ablehnung.  
Wie eine evtl. Ablehnung rechtlich zu bewerten wäre, da die Vereinbarung 
unterschrieben war, konnte man auch in den Folgetagen klären. Manche diskutierten 
noch, ob man denn nur beschließen würde, etwas zu beschließen. Das war nun 
wirklich Unfug, denn auf der TO standen noch zwei weitere Vorlagen mit genau 
demselben Textkonstrukt: Die Bürgerschaft beschließt den Gesellschaftsvertrag der 
VTR GmbH laut Anlage bzw. den Gesellschaftsvertrag der Rostocker Fracht- und 
Fischereihafengesellschaft mbH laut Anlage. Bei diesen Anträgen kam niemand auf 
die Idee, dass man lediglich beschließen würde, dass man etwas beschließen wolle.  
 
Des Weiteren wurde diskutiert, ob man die Angelegenheit nicht erst einmal an sich 
ziehen müsse, da man den Abschluss der ZV ja OB und Minister überlassen hatte. 
Der Akt der An-sich-Ziehung ist aber nur erforderlich, wenn man eine Angelegenheit 
an ein anderes Gremium abgegeben hat, wie z.B. den Hauptausschuss (vgl. 
Abberufung Intendant). Die Angelegenheit Zielvereinbarung wurde aber stets in der 
Bürgerschaft beschlossen.  
 
Das alles hätte das Präsidium im Vorfeld klären können, was nicht erfolgte, wodurch 
Chaos entstand. Die Mehrheit einigte sich darauf den Antrag abzulehnen, aber zu 
Protokoll geben zu wollen, dass die Ablehnung kein NEIN zur Zielvereinbarung sei, 
sondern nur zum Akt des Beschließens. Aus meiner Sicht Nonsens, denn dann wären 
ja alle anderen Beschlüsse von gestern, die denselben Wortlaut hatten, nur 
Beschlüsse darüber, dass man beschließen wolle. 
 
Aufgrund dieses Kuddelmuddels, das nicht im Antrag selbst, sondern im Unwillen 
über ihn entscheiden zu wollen lag,  stellte die Linke den Antrag auf Vertagung, dem 
aber nur die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 mit zustimmte. 
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                               Aus Liebe zu Rostock 
 



Persönlich hatte ich angenommen, der TOP werde binnen 15 Minuten abgehandelt, 
mit kurzen Reden und einer Zustimmung zum Antrag und damit zur 
Zielvereinbarung, mit Ausnahme unserer Fraktion, der Linken und einigen 
Abweichlern, aber dem war nun nicht so.  
Dr. Wandschneider (SPD) erklärte, ich hätte eine Chaotisierung verursacht. Weshalb 
ist es Chaos einen einfachen Satz zu beschließen? Weil man sich doch nicht sicher 
war, ob er eine Mehrheit findet? Weil man nicht zugeben wollte, dass der Freibrief für 
OB und BM im Februar falsch gewesen ist? Weil beide Personen keine 
Infragestellung erfahren sollten oder duldeten?  
 
Kurzfristig hatten Frau Winnacker (HMT) und Herr Rosinski (VTR) um Rederecht 
zum Antrag gebeten, nicht einmal die Vorsitzende des Aufsichtsrates der VTR GmbH 
wusste davon, bei der antragstellenden Fraktion war dies auch nicht bekannt.  
Bei Verwaltungsanträgen wird Rederecht nicht angekündigt, aber bei Anträgen von 
Fraktionen ist das bisher mit ihnen abgestimmt worden. Bereits als beide Redner 
reinkamen war klar, dass sie gegen den Antrag sprechen werden. So kam es dann:  
Frau Winnacker (HMT) hielt eine leidenschaftliche, aber von wenig Kenntnis in 
Regularien, dem Beschlusstext und der Sache geprägte Rede gegen den Antrag, die 
zugleich eine Rede für einen Theaterneubau war, den sie durch den Antrag gefährdet 
sah. Sie sagte so sinnige Sätze wie, dass einige Latchinian aufs Schild gehoben hätten 
um den OB zu vertreiben und andere den OB um den Bildungsminister zu vertreiben. 
Mit dem konkreten Antrag hatte das alles nichts zu tun, nur mit anderen 
Zielstellungen. 
Herr Rosinski wiederum erklärte, man sollte die Zielvereinbarung nicht in Frage 
stellen, sie warte auf Interpretation und sei noch nicht ausgeziffert. Das klang vor 
kurzem alles komplett anders, da wurde vor deren Unterzeichnung gewarnt, gerade 
weil die Zahlen von actori-Modell 3 (Schließung zweier Sparten) als Basis vereinbart 
wurden, die ja erneut drinstehen.  
 
Mit diesen (augenscheinlich abgesprochenen) Eingangsstatements war die 
antragstellende Fraktion „zum Abschuss frei gegeben“, was sich dann auf deren 
Vorsitzende konzentrierte. Das Signal hatte wirklich jeder verstanden und manch 
einem war es eine Freude. Mit der Sache selbst hatte auch das wieder nichts zu tun. 
 
Frau Briese-Finke (Grüne) verstieg sich nochmals in Rechtsfragen und erklärte, sie 
habe am Montag um Vertagung geworben, auch bei Frau Bachmann, die aber 
abgelehnt habe. Da platzte mir dann doch der Kragen, so dass ich eingriff und ins 
Mikro rief, dass das eine Lüge ist, denn sie habe gar nicht mit mir gesprochen. Es ist 
schon dreist, was manche meinen, öffentlich an Falschem verbreiten zu dürfen. 
 
Seitens des Präsidenten wurde erst zahlreichen anderen Redner/innen das Wort 
erteilt, die alle in dasselbe, teilweise aggressive Horn stießen, bevor endlich die 
antragstellende Fraktion reden durfte. Auch dies ist völlig unüblich, denn jede/r 
Antragsteller/in hat das Recht auf Einbringung des Antrags, was hier missachtet 
wurde. 
 
Ich erklärte: 
Es gab in der Bürgerschaft in den 15 Jahren, wo ich dabei bin, bis dato keine einzige 
Angelegenheit, die die Bürgerschaft zu beschließen hatte, die nur auf Basis eines 
Rahmens Geltung erlangte und in der Endfassung nicht beschlossen wurde. Der am 
25.02. beschlossene Rahmen wurde zudem höchst unterschiedlich interpretiert. Die 
am 06.05. unterzeichnete Zielvereinbarung weicht teilweise vom beschlossenen 



Rahmen ab und führt neue Punkte ein. Auch diese Zielvereinbarung wurde gleich 
wieder unterschiedlich interpretiert. Die Inhalte haben erhebliche Auswirkungen auf 
den Haushalt der Stadt und die VTR GmbH. Verträge sollten in der Endfassung 
beschlossen werden, gerade dann, wenn es etwas Neues gibt, was bei der 
Rahmenfestlegung nicht zur Debatte stand. Das ist nicht Chaos, sondern eine 
korrekte Vorgehensweise. Wo liegt hier eigentlich das Problem: Wer die 
Zielvereinbarung in Ordnung findet, kann doch einfach zustimmen. 
Was stand nicht im Rahmenbeschluss? Der Landeszuschuss verringert sich von 7,7 
Mio auf 7,0 Mio Euro 2015-2020, im Jahr 2018 auf 6,7 Mio. Der städtische Zuschuss 
bleibt gleich, plus die zu erbringenden Umstrukturierungskosten zahlt die Stadt 
somit mehr. Das Land erhält die Möglichkeit des Abweichens von ihrem 
Jahresbeitrag, d.h. die Stadt muss das dann vorstrecken. Bei der 2+2-Struktur gibt es 
eine Änderung, sie wird jetzt offen gelassen. Städtebaufördermittel werden bei der 
Beteiligung des Landes an den Baukosten mit angerechnet, d.h. wir bekommen für 
andere Vorhaben weniger Mittel. Die Kreditgenehmigung wird an die Begrenzung des 
Zuschusses an das VTR gebunden (9,1 Mio), was mehr gegenüber jetzt ist, aber 
insgesamt weniger, denn es sollen Baukosten und Umstrukturierungskosten 
eingerechnet werden. Die Kreditgenehmigung wird an den Schuldenabbau der Stadt 
gekoppelt, was wir jüngst mit dem Brief vom Innenministerium erlebten, über den 
selbst der OB nicht entzückt war. Ein Haus der Darstellenden Künste gab es in den 
Rahmenvorgaben ebenfalls nicht. Wenn so Vieles neu ist, dann sollte man darüber 
einen Beschluss fassen. 
 
Frau Briese-Finke (Grüne) erwiderte, die Zielvereinbarung sei nur ein Rahmen und 
nahe am Beschluss vom 25.02., man solle jetzt Gespräche zur Zielvereinbarung 
führen. Ich wies das als Wecken falscher Hoffnungen zurück, denn die Zahlen und 
die Zielvereinbarung sind unterschrieben, der OB hat mit seiner Stellungnahme zum 
Antrag klargemacht, dass ab jetzt umgesetzt wird mit Kürzungen im Haushalt.   
Herr Flachsmeyer (Grüne), der in der Sitzung fleißig auf Facebook postete, beschrieb 
den Antrag dort als Populismus und Intrige meiner Person zur eigenen Profilierung.  
 
Am Ende stimmte die gesamte Bürgerschaft gegen den Antrag. Damit hatte die 
antragstellende Fraktion ihr Ziel erreicht: Die Bürgerschaft stimmte der durch OB 
Methling und BM Brodkorb am 06.05.15 unterzeichnete Zielvereinbarung nicht zu. 
Protokollerklärungen von SPD, CDU und UFR/FDP, dass sie das anders meinten, 
ändern nichts an der Tatsache selbst, die rechtlich zu bewerten bleibt. 
 
Persönlich habe ich immer gesagt, dass man die ZV nicht wie beschlossen umsetzen 
kann und wird. Wenn die heutigen Ereignisse bedeuten, dass man im stillen 
Kämmerlein Deals zugunsten des Theaters machen möchte ohne die 
Zielvereinbarung nochmals anzufassen, könnte man damit leben.  
Die Atmosphäre der heutigen Debatte und die Stellungnahme des OB zum Antrag 
deuten jedoch nicht darauf hin.  
Von daher war das ein erheblicher Rückschritt, gerade auch angesichts der 
Medienkommentare zu den Landesbaumillionen vom heuten Tage, die die Realität 
genau erfassten und klar Haltung bezogen.  
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