
VTR: Zwei-Säulen-Strategie und Verantwortung 

 

Der Kampf für das VTR, seine Mitarbeiter und die Kultur in der Hansestadt Rostock 

zeigt sich derzeit in zwei Strategien: Protest und Lösungssuche.  

 

Wer das eine gegen das andere in Stellung bringt, hat den Kern nicht verstanden, 

ebenso wenig wie diejenigen, die nur eine der beiden Seiten derselben Medaille 

verfechten. 

 

Protest ist ausschließlich politisch orientiert und muss sich selbst als Kampf gegen eine 

verheerende Landestheaterpolitik begreifen, d.h. als Kampf für verbesserte 

Rahmenbedingungen, somit als pro (dafür) und testatio (Zeugnis ablegen) für 

verbesserte Rahmenbedingungen.  

Diese neuen Rahmenbedingungen gibt es derzeit aber nicht. Sie mittels vermeintlich 

neuer Mehrheiten herbeizureden, ist insofern verantwortungslos, als sie sogar bei 

einer politischen Mehrheit kurzfristig nicht eintreten würden, schließlich gibt es 

immer noch das Widerspruchsrecht des OB, was letztlich zu einem gerichtlichen Streit 

führen dürfte, der nicht vor 3 Jahren entschieden wäre. Und es gibt die 

Landesregierung, die einfach keine neue Zielvereinbarung unterschreiben würde.  

Wer also meint, politische Träumereien „verkaufen“ zu können, der spielt nicht nur 

mit den Gefühlen und Hoffnungen Betroffener, sondern handelt meines Erachtens 

entweder lediglich mit Blick auf eine Landtagswahl oder bewusst verantwortungslos. 

 

Die zweite Strategie besteht im mitarbeiter- und Rostock-orientierten Versuch eines 

Erhalts von so viel Theater wie möglich unter den jeweils vorhandenen politischen 

Bedingungen. Hier geht es um den Erhalt von Arbeitsplätzen und Kultur-Produktionen 

am Haus, um Bindung von Künstlern an das VTR und die Stadtgesellschaft. Dies 

erfolgt unter Nutzung aktuell gültiger Rahmenbedingungen. 

 

Die erste Säule zu verfechten, ist das Recht von Bürgern, Vereinen und Initiativen 

sowie Politikern. 

Die zweite Säule steht in vorrangiger Verantwortung von Geschäftsführung, 

Aufsichtsrat und Bürgerschaft (in all‘ ihrer Differenziertheit). Verfolgt jemand aus 

diesem Verantwortungsbereich lediglich die erste Säule des Protestes ohne 

Absicherung der zweiten, handelt er egoistisch, d.h. orientiert an eigenen Interessen, 

und verantwortungslos, d.h. ohne Blick auf die Mitarbeiter. 

 

Es kann nur im Zweiklang gehen: Verantwortung für die Mitarbeiter, das VTR und die 

Hansestadt Rostock plus Protest gegen eine verheerende Theaterpolitik des Landes. 
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