
Nachlese zur Zielvereinbarung VTR 

 

Das Thema Zielvereinbarung zum Volkstheater kann hier nachgehört werden: 

http://www.mmv-mediathek.de/sendungen/nb-radiotreff_88_0/15593-

internetr_dio_warnow_rostock.html (von 28:10 bis 75:00). 

In der Bürgerschaft ging es um zwei Fragen: 

1. Was wird abgestimmt? 

2. Soll man der Zielvereinbarung zustimmen? 

 

1. Was wurde abgestimmt? 
 
Es begann mit einer plötzlich aufgetauchten Verfahrensfrage seitens des Präsidenten, 
wodurch letztlich das Sitzungschaos entstand, das es bis dahin nicht gegeben hatte. 
Er meinte, die Bürgerschaft müsste die Angelegenheit evtl. zurückholen um 
beschließen zu können, dabei war die Angelegenheit nie an ein anderes Gremium 
abgegeben worden. Die Sache wurde also nicht „zurückgeholt“. 
 
Die Bürgerschaft hatte am 25.02.15 in puncto Zielvereinbarung beschlossen: „Nach 
Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Hansestadt Rostock und dem Land ist 
sie der Bürgerschaft zur Kenntnis zu geben.“ Das entband die Bürgerschaft zwar von 
der Notwendigkeit einer Beschlussfassung, selbige war damit aber nicht untersagt.  
Es ist bereits mehrfach vorgekommen, dass ein Sachverhalt, der der Bürgerschaft 
lediglich zur Kenntnis gegeben wurde, von dieser mittels Antrag zum Beschluss 
erhoben wurde, weil der Gegenstand bedeutsam war.  
Eine Beschlussfassung über die Zielvereinbarung war zwar rechtlich 
nicht erforderlich, aber zugleich ohne weiteres möglich. Der Antrag 
nutzte diese Chance. 
 
Der Beschlussvorschlag war ebenfalls nichts Ungewöhnliches, denn in derselben 
Sitzung wurden die folgenden Beschlüsse gefasst: 

 

Beschlussvorschlag Votum Beschlussfolge 

Die Bürgerschaft beschließt den Gesellschafts-
vertrag der VTR GmbH (Anlage). 

 

Zustimmung 

Annahme des 
Gesellschaftsvertrages 

Die Bürgerschaft beschließt den Gesellschafts-
vertrag der Rostocker Fracht- und 
Fischereihafen GmbH in seiner neuen Fassung 
(Anlage). 

 

Zustimmung 

Annahme des 
Gesellschaftsvertrages 

Die Bürgerschaft beschließt die am 06.05.2015 
durch OB und BM geschlossene Fortschrei-
bung der Zielvereinbarung über die zukünftige 
Struktur des VTR entsprechend Anlage. 

 

Ablehnung 

Ablehnung der 
Zielvereinbarung 

 

Trotz dieser einfachen Sachlage, die jahrzehntelange Praxis ist, diskutierten Teile der 
Bürgerschaft, ob der dritte Beschluss überhaupt ein Beschluss über die 
Zielvereinbarung sei. Mehrheitlich „einigete2 man sich darauf, es sei ein Beschluss 
darüber, ob man beschließen wolle. Das ist Nonsens.  
Der bewusst produzierte Sturm im Wasserglas, der zu erheblicher Verwirrung führte, 

die der Antragstellerin und nicht den Verursachern unterschoben wurde, ließ in 
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seinem ganzen Verlauf tief auf Gemütslagen, politische Absprachen und Ränkespiele 

sowie teilweise menschliche Abgründe blicken. Dabei wäre es ganz einfach gewesen 

für die Befürworter der Zielvereinbarung: Sie hätten einfach nur zustimmen müssen. 

Und die Gegner des Antrags hätten einen einfachen Änderungsantrag einbringen 

können. Alle hatten vier Wochen Zeit (im Unterschied zu den unfairen 

Überfallaktionen bei beiden Zielvereinbarungen, die nur Stunden vorher bekannt 

wurden). 

Wie auch immer man sich weiter unnötig streiten möge: Die 

Bürgerschaft hat der Zielvereinbarung vom 06.05. am 03.06. nicht (!) 

zugestimmt.  

 

2. Soll man der Zielvereinbarung zustimmen? 

 

Der kaufmännische Geschäftsführer der VTR GmbH, Herr Rosinski, empfahl in 

seiner Rede „dringend“, die Zielvereinbarung „so, wie sie unterschrieben ist“ „ nicht 

in Frage zu stellen“. Sie „wartet auf Interpretation“, sei „noch nicht ausgeziffert“ 

und „der Landeszuschuss, den wir aktuell erhalten“ werde „ verstetigt ohne jegliche 

Kürzung“. 

 

Wie sieht es aus, wenn man das Papier in die Hand nimmt? 

 

Alle erforderlichen Zahlen finden sich schnell und übersichtlich in der 

Zielvereinbarung. Der OB beruft sich mit seinen Haushaltsansätzen genau darauf.   

 

Der Landeszuschuss nimmt laut Zielvereinbarung für den laufenden Betrieb ab, wie 

der Tabelle auf S. 2 zu entnehmen ist: 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7.746.713 € 7.746.713 € 7.060.606 € 6.773.464 € 6.924.612 € 7.032.494 € 

 

Der kaufmännische Geschäftsführer hatte bei seiner Aussage die sog. 

Umstrukturierungshilfen dazugezählt, also Gelder, die nicht dem Betrieb des Hauses 

dienen, sondern seinem Abbau ohne betriebsbedingte Kündigungen (d.h. für 

Abfindungen oder Weiterzahlung bis zum Auslaufen von Verträgen):  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- - 896.343 € 837.071 € 800.422 € 712.543 € 

 

Nur so ergibt sich ein etwa gleich bleibender Zuschuss des Landes von rd. 7,7 Mio €:  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7.746.713 € 7.746.713 € 7.956.949 € 7.610.535 7.725.034 € 7.745.037 € 

 

Die vermeintliche Verstetigung des Landeszuschusses ergibt sich somit 

aus dem vorherigen Abzug für den laufenden Theaterbetrieb, der dann 

als temporärer Sonderzuschuss gewährt wird.  

 



Das hat Folgen für die Zahlungen ab 2021: Dynamisiert wird nicht der 

Zuschuss von heute, sondern der um 714 TEUR verminderte Basiszuschuss 

von 7.032.494 €. So steht es ebenfalls auf S. 2 der Zielvereinbarung.  

Bei der avisierten dynamischen Steigerung um jährlich 1,5 % dauert es 7 (!) Jahre 

bis der Zuschuss des Landes für den Theaterbetrieb wieder das Niveau 

von 2015 erlangt, also bis 2022.  

 

Bemerkenswert ist zudem der Rückgang der Landesmittel für den Betrieb des VTR 

seit 2004 (Angaben in Mio. €/ Quelle: Stadtverwaltung IuK): 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

8,447 8,447 8,225 8,292 8,292 8,268 8,045 8,045 8,016 7,582 7,846 

 

Der Gesamtrückgang des Landeszuschusses für den Rostocker 

Theaterbetrieb beträgt somit von 2004 (8,447 Mio.) bis 2020 (7,032 Mio.) 

insgesamt 1,41 Mio. Euro. Die Wiedererlangung des Niveaus von 2004 

dauert bei einer 1,5%igen jährlichen Dynamisierung 12 Jahre und damit bis 

2032! 

 

Die Zielvereinbarung ist beim Zuschuss für den Theaterbetrieb ein 

Sparmodell für den Landeshaushalt. Die Stadt hingegen soll laut 

Zielvereinbarung immer bei ihrer Zuschusshöhe bleiben. Das Land reduziert seinen 

Zuschuss für den laufenden Betrieb, die Kosten aber steigen. Die Stadt müsste mehr 

zuschießen, was mit der Vereinbarung jedoch auf maximal 9,1 Mio. begrenzt wird. 

Das bedeutet nochmaligen Sparzwang für das VTR.   

In der Stellungnahme des OB zum Antrag über die Beschlussfassung der 

Zielvereinbarung wurde bereits auf weitere Kürzungen für das VTR im 

Doppelhaushalt 2015/16 hingewiesen, die durch die Geschäftsführung zu 

berücksichtigen seien. Die Bürgerschaft schien das nicht gelesen zu haben.  

 

Parallel zur Beschlussfassung über die Zielvereinbarung forderte der OB die 

Geschäftsführer auf ein erstes Umsetzungskonzept bis zum 20.07. vorzulegen, somit 

wesentlich früher als laut Bürgerschaftsbeschluss vom 25.02., auf den sich die 

Forderung bezieht.   

 

Sybille Bachmann 

 
 


