
 

 
 
 

Nach der Presselektüre 
 
 
Der OB hat zwar entschieden, aber keine der angefragten Fraktionen wollte die 
Debatte und damit Änderungsmöglichkeit des Gesellschafterbeschlusses am 
Mittwoch, insofern tragen alle Fraktionen, die abgesagt haben, den Beschluss direkt 
und/oder indirekt mit. 

Das VTR wird kein reines Opernhaus, dies ist jedoch sein Schwerpunkt. 

Der Aufsichtsrat hatte sich nicht für das Modell Opernhaus entschieden, sondern 
lediglich das Modell Schauspielhaus mit betriebsbedingten Kündigungen abgelehnt 
und die weitere Untersuchung des Modells Opernhaus unter Absicherung von 
Schauspiel- und Tanztheater empfohlen. Eine Strukturentscheidung hat der 
Aufsichtsrat nicht getroffen. 

In der Universitätsstadt Rostock wird das Schauspiel, entgegen der Auffassung der 
Grünen, weiterhin stattfinden und teilweise direkt zum Theater gehören. Neue 
Produktionsformen bedeuten nicht automatisch das Verschwinden der Produktion 
am Hause. Im Übrigen hätten die Grünen am Mittwoch die Möglichkeit gehabt, den 
Gesellschafterbeschluss mittels Antrag zu ändern, waren aber die Ersten die eine 
Rücknahme der Sitzung forderten und bestätigten: "Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN legt keinen Wert auf eine außerplanmäßige Sitzung der Bürgerschaft am 
3.2.2016."  
Die Grünen gehen nun davon aus, dass die Bürgerschaft nicht mehr abstimmen 
werde. Das liegt dann auch an ihnen. Der Beschluss zur Bürgerbeteiligung nach 
Erstellung des Konzeptes ist bis dato jedenfalls nicht vom Tisch. Und eine sog. 
unternehmerische Entscheidung sollte schon allein im Interesse des Arbeitsrechts 
immer beschlossen werden. Das steht noch aus. 

Herr Sens von der SPD weiß offensichtlich nicht, was er vor einem Jahr mit 
durchgedrückt hat, denn sonst würde er jetzt nicht sagen, dass Rostocker Bund und 
Linke nun umgeschwenkt seien und man das schon vor einem Jahr hätte haben 
können. Vor einem Jahr wurden die Schließung von Musiktheater und Tanz sowie 
eine Kooperation vorzugsweise mit Schwerin beschlossen, also eine versteckte 
Fusion.  
Das Alternativmodell vom Rostocker Bund, eine Änderung von Produktionsformen 
zu prüfen um damit alle Sparten in Rostock zu halten und an das Haus zu binden, 
wurde gerade von der SPD massiv abgelehnt. Das aber genau dürfte jetzt der Weg 
sein.  

Im Gesellschafterbeschluss wird nicht ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der 
freien Szene gefordert. Diese Möglichkeit steckt jedoch drin und wird meinerseits 
eingefordert, als Chance, die Produktion von Schauspiel und Tanz in Rostock zu 
behalten, eng verknüpft mit dem VTR. 
Höhe und Form eines Stellenabbaus im Hause sind derzeit Kaffeesatz. 

 

                                Dr. Sybille Bachmann 

                               Aus Liebe zu Rostock 
 



Man kann das Leben wie Beschlüsse immer zweiseitig sehen: Als Übel oder 
Herausforderung und Chance. Für mich ist in Sachen Theater das Glas halb voll, 
nicht halb leer. Dass dies nicht kippt, bleibt Aufgabe der Theaterinteressierten, mit 
Konzepten und Ideen, nicht mit Lamentieren.  

Und bitte immer auch mit dem Blick auf die Landestheaterpolitik mit ihrer 
unzureichenden Finanzausstattung und fehlenden Konzeption. Die Gutachten der 
letzten Jahre lagen jedenfalls alle daneben und sind inzwischen Makulatur. 
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