
Eine Woche Gesellschafterbeschluss zum VTR vom 29.01.16 

Anmerkungen zur Debatte 
 

Resonanz 
 

Persönlich nehme ich die folgenden Reaktionen wahr: 

a) überwiegendes Desinteresse aufgrund jahrelanger Debatte und/oder generellem 

Desinteresse am Theater  

b) bei Interesse mehrheitlich Erleichterung, dass eine Entscheidung gefallen ist und 

das „Theater ums Theater“ (allmählich) beendet wird 

c) mehrheitlich Zufriedenheit mit der konkreten Entscheidung, aufgrund von Ver-

besserungen gegenüber allen vorhergehenden Szenarien, gekoppelt mit zum Teil 

erheblicher Skepsis hinsichtlich der Folgen; Warten auf das Umsetzungskonzept 

d) Ablehnung der Entscheidung entweder aus Prinzip (gegen Kulturabbau) oder aus 

Zweifel am künftigen Weg 

e) zunächst scharfe Debatten in relativ kleinen Kreisen, die gegen Ende der Woche 

zunehmend auf die Sachebene führten. 

 

Die Suche nach den „Schuldigen“ 
 

Die Antwort erschien in den ersten Tagen ganz einfach: OB Roland Methling als Dik-

tator Roland I., manchmal erweitert um Kultusminister Matthias Brodkorb mit seinen 

SPD- und Landesinteressen (sowie erkennbar persönlichen Interessen). In den letzten 

Tagen konzentrierte sich die Schuldzuweisung zunehmend auf den Bildungsminister. 
 

In der Tat, beiden Herren könnte man die Hauptverantwortung übertragen.  

Wenn da nicht andere Tatsachen wären: Die Fraktionen SPD, CDU, UFR und Bündnis 

90/Die Grünen haben am 25.02.2015 mit ihrem sog. 2+2-Beschluss die Schließung 

zweier Sparten beschlossen (Musiktheater und Tanz), sowie zusätzlich OB Methling 

und Minister Brodkorb einen Freibrief zur Umsetzung dieses Beschlusses erteilt.  

Alle kulturpolitisch ausgerichteten Warnungen vor einem 2-Sparten-Theater sowie 

alle demokratieorientierten Proteste gegen die Entmündigung der Rostocker und ihrer 

Bürgerschaft verhallten trotz enormer Proteste ungehört bei den genannten Fraktio-

nen. Der Beschluss wurde durchgedrückt, auch mit vorherigen Drohungen und Erpres-

sungen, aber sowas hat immer zwei Seiten. Dass beinahe die halbe Bürgerschaft der 

Entscheidung nicht zustimmte, zeigt, dass viele nicht auf solche Methoden reinfielen.  

Alle Versuche, diesen Beschluss in den Folgemonaten zu ändern oder wenigstens die 

Entscheidung über die Umsetzung zurück in die Bürgerschaft zu holen, scheiterten an 

eben diesen Fraktionen. 
 

Umso perfider waren Darstellungen der letzten Woche, wonach man den „kulturab-

bauenden“ Gesellschafterbeschluss vom 29.01.16 der hier Unterzeichnenden zu ver-

danken habe, denn vor ihrem am 25.01. gestellten Antrag auf Sondersitzung der Bür-

gerschaft habe es andere Mehrheiten gegeben. Suggeriert wird, dass dies Mehrheiten 

für ein Kippen des 2-Sparten-Beschlusses gewesen seien.  

Diese anderen Mehrheiten hat es jedoch ein Jahr lang zu keinem Zeitpunkt gegeben, 

sie waren auch nicht vor Einreichung des Antrags auf Sondersitzung in Sicht, ganz im 



Gegenteil, es wurde bereits darüber debattiert, wie der Beschluss vom 20.01.16 zur Re-

finanzierung des Neubaus zu kippen sei, weil OB Methling und Minister Brodkorb den 

Neubau begraben könnten. 
 

Laut Zielvereinbarung war im Januar 2016 ein Gesellschafterbeschluss zwingend zu 

fassen. Dass es einen geben wird, war somit unausweichlich, dass man ihn in letzter 

Minute inhaltlich beeinflussen könnte zugleich eine Chance. Den Aufsichtsratsbe-

schluss vom 13.01. nahm aber anscheinend niemand wahr und die Bürgerschaft schlug 

in ihrer Sitzung vom 20.01.16 auch nichts vor.  
 

Von daher bekenne ich mich schuldig  

a) an meinem Antrag zur Verbesserung des 2+2-Spartenschließungsbeschlusses  

b) an meinem Antrag zur Klärung der Refinanzierung des Theaterneubaus 

c) an meinem Antrag auf Sondersitzung der Bürgerschaft für den 03.02. 

d) an dem auf diese Weise am 25.01. erzeugten Handlungsdruck für OB und Minister 

e) an meinem (kleinen) Beitrag zur Verbesserung der seit einem Jahr existierenden 

Beschlusslage. 
 

Durch die für den 03.02. angesetzte Sondersitzung der Bürgerschaft war für alle Frak-

tionen die Möglichkeit gegeben, den am 29.01. gefassten Gesellschafterbeschluss bei 

Bedarf zu ändern. Eine Abfrage bei allen Fraktionen ergab, dass keine Notwendigkeit 

für die Sitzung gesehen werde. Daher zog ich am 02.02. meinen Antrag für die Sonder-

sitzung zurück, wodurch diese entfiel. 

 

Die Kämpfer für ein 4-Sparten-Theater 
 

Verfolgt man die Debatten könnte man zu dem Schluss kommen, es gäbe nur noch zwei 

Aufrechte im Kampf für ein Vier-Sparten-Theater: Den Intendanten und die Linke. Der 

Rostocker Bund, insbesondere die Unterzeichnerin, würde „die Linke im Regen stehen 

lassen“, sei jetzt „umgekippt“ und dergleichen mehr. Der kaufmännische Geschäfts-

führer habe sein Zwei-Sparten-Modell mit dem Opernhaus durchgesetzt und dafür das 

Schauspiel geopfert, manchmal auch dargestellt als persönlicher Affront gegen den In-

tendanten. Wenn die Welt doch so schön einfach wäre…  
 

Dabei stehen alle (!) Vorgenannten nach wie vor für ein 4-Sparten-Haus in Rostock, 

dem Wirtschaftsmotor des Landes M-V, der Hanse- und Universitätsstadt. Hierfür be-

dürfte es jedoch anderer Finanzzuweisungen sowie anderer Beschlüsse der Bürger-

schaft. Beides gibt es nicht und wird es auf absehbare Zeit auch nicht geben.  
 

Aus diesem Grunde, d.h. in Anerkennung der Realität, akzeptieren alle (!) Vorgenann-

ten den Gesellschafterbeschluss als nachvollziehbares kleineres Übel, auch der Inten-

dant und die Linke. 
 

Der Unterschied zwischen den Genannten: Während der kaufmännische Geschäfts-

führer und die Unterzeichnerin seit Jahren um Lösungen innerhalb des von Stadt und 

Land gesteckten Rahmens bemüht sind und konkrete Vorschläge unterbreiten, um so 

viel Theater wie möglich zu erhalten, bei gleichzeitigem Protest gegen den Rahmen, 

kommen vom Intendanten und der Linken bisher keine eigenen Lösungsansätze, außer 

dem Ruf nach mehr Geld. Das ist bedauerlich, denn je mehr Kreativität eingebracht 

wird, je besser könnte das Ergebnis ausfallen. 



Die Realität 
 

Wie der Bildungsminister den Rahmen festklopft, zeigt sich deutlich im „Auszahlungs-

bescheid der letzten 10 % der Zuwendung 2015“ mit Datum 02.02.2016, der den Frak-

tionen am 05.02. zuging: 

„Die Hansestadt Rostock setzt den Gesellschafterbeschluss vom 29.01.2016 unverzüg-

lich um. Der Gesellschafterbeschluss vom 29.01.2016 bleibt wirksam. Die Bürger-

schaft der Hansestadt Rostock fasst keine diesem Gesellschafterbeschluss zuwider-

laufende Beschlüsse.“ 
 

Im „Vorläufigen Zuwendungsbescheid für 2016“ findet sich das gleiche, ergänzt um 

den Satz: „Strukturveränderungen im künstlerischen Bereich des Theaters wie Auf-

gabe oder Errichtung einer Sparte dürfen nur im Einvernehmen mit dem Ministe-

rium für Bildung, Wissenschaft und Kultur erfolgen.“ 
 

Auch aus dieser Sicht geht es für Theaterinteressierte stets um zwei Aufgaben:  

a) die politische Veränderung von Rahmenbedingungen (Langfristaufgabe) 

b) die kreative künstlerische und organisatorische Ausgestaltung des VTR in dem je-

weiligen politischen und finanziellen Rahmen (Kurzfristaufgabe). 

 

Spartenschließung als Kulturabbau? 
 

Die Schließung von Sparten wird zumeist als Kulturabbau charakterisiert. So pauschal 

trifft das jedoch nicht zu. Ebenso wenig ist automatisch ein Finanzsparmodell gegeben. 
 

Spartenschließung heißt zuallererst Arbeitsplatzabbau. Das ist der Kern und schlimm 

genug. Ob daraus auch Kulturabbau wird, hängt von der Art der Umsetzung neuer Or-

ganisations- und Produktionsmodelle ab.  

Der alte 2+2-Beschluss hätte übrigens nicht nur zur Schließung zweier Sparten in 

Rostock geführt, sondern auch beim damals vorgesehenen Kooperationspartner 

Schwerin, mit dem es 2015 bereits Verhandlungen zum sog. Leistungsaustausch gab. 
 

Finanzeinsparungen sind mit dem Gesellschafterbeschluss nicht geplant, es wurde „le-

diglich“ ein Deckel auf die Zuwendungen von Stadt und Land gemacht, und zwar in 

bisheriger Höhe und bis zur Fertigstellung des Neubaus, also ca. 2023/24. Das ist an-

gesichts der 10-jährigen Debatte zur Reduzierung des Etats um zeitweise bis zu 4 Mio. 

EUR ein gewaltiger Erfolg. 

 

Strukturveränderung Opernhaus als Wegfall von Schauspiel, Tanz sowie 

Kinder- und Jugendtheater? 
 

Diese weit verbreitete These ist momentan unbelegt. Sie widerspricht im Übrigen dem 

Gesellschafterbeschluss sowie dem Bildungsauftrag des VTR. Von daher ist das Um-

setzungskonzept abzuwarten, alles andere bewegt sich im Raum der Spekulationen.  

Das Einzige, was bis dato klar ist, ist eine inhaltliche Schwerpunktsetzung des VTR auf 

das Musiktheater. Ein Verschwinden aller anderen Kunstformen impliziert dies nicht. 

 
 

08.02.2016                                                                     


