
 

 
 

 
Gesellschafterbeschluss zum VTR ist gefasst 

 

Gestern hat der Oberbürgermeister am späten Nachmittag einen 

Gesellschafterbeschluss zum VTR gefasst, auf Basis des Aufsichtsratsbeschlusses vom 

13.01.16 zur Struktur des VTR und auf Basis des Bürgerschaftsbeschlusses vom 

20.01.16 zur Refinanzierung des Theaterneubaus ab Einzug in den Neubau. 

 

Meines Erachtens hat der Gesellschafter diesen Beschluss aufgrund seiner Bedeutung 

öffentlich mitzuteilen, so dass ich dies auf keinen Fall tue, zumal er mir offensichtlich 

nur aufgrund meines Antrags auf Sondersitzung zugesandt wurde. 

 

Feststellbar ist, dass angesichts meines Antrags, der reichlich Wirbel auslöste, 

gehandelt wurde. Somit wurde ein erstes Ziel erreicht: Die Absicherung der für 2015 

bisher seitens des Bildungsministers zurückgehaltenen 470 TEUR Kulturmittel, die 

nun fließen dürften. 

 

Des Weiteren gibt es erstmals eine langfristige finanzielle Absicherung des VTR bis 

zum Einzug in den Neubau, was bis dato undenkbar gewesen ist. 

 

Auch alle weiteren finanziellen Regelungen erscheinen auf den ersten Blick, mit 

kleinen Haken, nachvollziehbar. Ob auch umsetzbar, kann ich erst nach einer 

genauen Analyse bewerten. 

 

Hinsichtlich der Spartenstruktur gibt es einen kleinen Unterschied zum 

Aufsichtsratsbeschluss bei der Formulierung, der zu erwarten war und mich nicht 

erfreut, dem aber mit guten Konzepten zu begegnen wäre, also dem, was ich kurz vor 

Mitternacht rumgeschickt habe. 

 

Den unsäglichen 2+2-Beschluss von SPD, CDU, UFR/FDP und Bündnis 90/Die 

Grünen bekommt man halt nicht so einfach aus der Welt, gerade weil extra 

beschlossen wurde, dies nicht erneut zu diskutieren und dem OB zur Entscheidung zu 

überlassen. Man kann das auch als Drücken vor der eigenen Verantwortung 

bezeichnen. Auf genau diesen Beschluss vom 25.02.2015 beruft sich der OB erneut, 

was sein gutes Recht ist.  

 

Alle Versuche, den Beschluss zur Struktur in die Bürgerschaft zurückzuholen, sind 
bisher gescheitert. Vor allem an der SPD, obwohl sie mittels Dringlichkeitsantrag 
2014/DA/0277 unter dem schönen Titel Bürgerbeteiligung bei 
Strukturentscheidungen zum VTR selbst die Notwendigkeit der Debatte eingebracht 
hatte. Da stand etwas von breiter öffentlicher Beteiligung, Bürgerforen und neuen 
Formen der Bürgerbeteiligung. Die 2+2-Entscheidung und alle nachfolgenden 
Beschlüsse gingen jedoch nicht einmal durch die Ausschüsse der Bürgerschaft, 
sondern fielen in Hinterzimmertüren im Eiltempo. Dabei war sie von wenig Ahnung 
in der Materie geprägt, denn die Schließung des Musiktheaters ist nun vom Tisch. 
 

 

                                Dr. Sybille Bachmann 

                               Aus Liebe zu Rostock 
 



Mittels kreativer Ausgestaltung des Gesellschafterbeschlusses durch Produktions- 

und Organisationsumstellung sowie Bindung an das Haus muss nun auch dem 

verbliebenen Übel begegnet werden, damit in Rostock weiterhin in vier Sparten 

produziert wird, wenn auch rechtlich teilweise eigenständig. Dafür müssen 

insbesondere künstlerische Konzepte für die einzelnen Sparten her, die es aktuell 

nicht gibt. Nur auf dieser Basis sind organisatorische und wirtschaftliche Lösungen 

machbar. 
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