
Crashkurs ohne Anstand seitens OB und SPD 
 

Wenn in einem Anstellungsverhältnis zwei Seiten nicht mehr miteinander können 

und eine Seite bereit ist, das Verhältnis vorzeitig zu beenden, dann ist es üblich, die-

ses Angebot anzunehmen. Eine gütliche Einigung führt auch immer zu einer Abfin-

dungszahlung. Wird das durch eine Seite abgelehnt, kommt es in der Regel zu unnö-

tigen Auseinandersetzungen, die beide Beteiligte beschädigen. 

 

Dass es ein Angebot des Intendanten zur vorzeitigen Auflösung seines Vertragsver-

hältnisses gab, ist unstrittig, ebenso wie Gespräche darüber.  

Die Reaktion des Oberbürgermeisters darauf war gestern eine lange Pressemittei-

lung, in welcher er die Forderung nach Erfüllung des Anstellungsvertrages aufmachte 

und damit seine klare Ablehnung zu einer gütlichen Einigung kundtat. Weitere Aus-

führungen des OB ließen die Strategie erkennen, den Vertrag auf eine andere als güt-

liche Weise beenden zu wollen.  

Dazu passen dann die Gerüchte zu bereits vorgesehenen personellen Veränderungen, 

die nicht dementiert wurden. Vielmehr unterstreicht der OB die Qualitäten eines 

Kandidaten. 

 

Interessant auch die Passage: „Der Intendant kann zum ersten Mal unter Bedingun-

gen arbeiten, bei denen die Politik einvernehmlich hinter dem Volkstheater steht.“ 

Deutlicher kann man schon gar nicht zum Ausdruck bringen, dass „die“ Politik bisher 

nicht „einvernehmlich“ zum VTR stand.  

 

Das Verhalten der SPD ist bezeichnend: Erst fasst sie mit dem 2+2-Beschluss einen 

sog. Spartenschließungsbeschluss, dann stimmt sie dem Rauswurf des Intendanten 

aus politischen Gründen wegen einer Aussage zu, und nun verschließt sie sich einer 

gütlichen Trennung mit den Worten ihres Fraktionsvorsitzenden:  „Ein Ehrenmann 

würde den Hut nehmen, ohne den Kollegen in die Kasse zu greifen.“ (Dr. Steffen 

Wandschneider) 

Das ist schon demagogisch, denn: Gerade ein Ehrenmann wie der Fraktionsvorsit-

zende und Jurist sollte die Spielregeln einer gütlichen und für alle Seiten gesichts-

wahrenden Trennung kennen und nicht behaupten, dass hier jemand in die Kasse 

von Kollegen greifen will. Er könnte die Mittel auch aus dem allgemeinen Haushalt 

zur Verfügung stellen (z.B. Steuermehreinnahmen). Gerade das war seitens der SPD 

aber nicht gewollt. Und wie man heute erfährt, will sie gar nichts zahlen.  

 

SPD und Oberbürgermeister fahren nun einen gemeinsamen Crashkurs in der Inten-

dantenfrage. Mit Anstand gegenüber dem Menschen Sewan Latchinian hat das nichts 

zu tun. Und das dies billiger für die Stadt wird, darf bezweifelt werden, denn zu den 

Kosten zählt nicht nur das Geld. 
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