
Zur VTR-Strukturentscheidung  
 

Am späten Abend des 25.02.2016, genau ein Jahr nach dem 2+2-Beschluss von SPD, 

Grünen, CDU und UFR/FDP hat der Aufsichtsrat einstimmig ein Konzept beschlossen, 

das der NDR treffend wie folgt zusammenfasste: Stärkung von Orchester und Musik-

theater, Erhalt von Tanz und Reduzierung von Schauspiel. 
 

Es sollte absolut selbstverständlich sein, dass das Konzept in seinen Details erst dann 

veröffentlicht wird, wenn es den Mitarbeitern vorgestellt wurde. Dies erfolgt am Mon-

tagnachmittag in einer Personalversammlung. 

Eines kann ich jedoch vorwegnehmen: Es werden alle Strukturen so erhalten, dass zum 

einen tolles Theater in allen vier Genres abgesichert ist, und zum anderen bei verän-

derten Rahmenbedingungen jederzeit weitere positive Anpassungen vorgenommen 

werden können. 
 

Im politischen Raum gibt es derzeit nur „Widerstand“ seitens der Grünen, die scharf 

kritisieren, dass der Ursprungsbeschluss, d.h. Erhalt von Orchester und Schauspiel so-

wie Schließung der Sparten Musiktheater und Tanz, nicht eingehalten wurde. Das ist 

unverantwortlich, denn die Grünen haben zu keinem Zeitpunkt gegen die Schließung 

des Musiktheaters protestiert, und sie verschweigen jetzt ganz gezielt alle positiven 

Konzeptbestandteile zum Schauspiel. Das ist zudem bewusste Meinungsmache, da sich 

momentan niemand ein eigenes Bild machen kann, was erst nach Veröffentlichung des 

Konzeptes möglich ist. 

Des Weiteren kritisieren die Grünen die vor Erstellung des Konzeptes fehlende Bür-

gerbeteiligung. Das ist unfassbar, denn es waren gerade die Grünen, an denen es trotz 

aller Warnungen und mehrfacher Anträge immer wieder scheiterte, dass eine Beteili-

gung von Bürgerschaft und Bürgern vor Erstellung des Konzeptes erfolgt und nicht erst 

danach, wie sie es selbst (!) am 25.02.15 beschlossen haben.  

Die Grünen sollten ihren Wahlkampf zu Lasten des Theaters umgehend beenden!!! 
 

Wer wissen will, wo das wahre Problem liegt, der lese heute die SVZ und NNN. 

In Schwerin feiert man, dass Minister Brodkorb dem Staatstheater bis 2020 Liquidi-

tätshilfen zusichert, das heißt weitere Zuschüsse. Gefeiert wird zudem, dass man Par-

chim und demnächst Wismar im Boot des Staatstheaters Schwerin habe, also genau 

jene Kooperationspartner, die zuvor mit Rostock gearbeitet haben, dann aber durch 

den Minister gedrängt und gelockt wurden, die Partnerschaft aufzugeben. 

Des Weiteren liest man Unfug zum Rostocker Konzept, wobei niemand befragt wurde. 

De facto wird die Ministermeinung weitergereicht. Selbiger hat vor allem ein Problem 

damit, dass im Jahr 2021 eventuell 100 TEUR fehlen würden. Herr Brodkorb ist näm-

lich so schlau, bereits heute die exakte Höhe des Abschlusses der Tarifverhandlungen 

des Jahres 2020/21 zu kennen, selbstverständlich ohne die Tarifparteien hierzu auch 

nur befragt zu haben. Vielleicht aber soll bereits jetzt diktiert werden, was in fünf Jah-

ren herauskommen soll. Das alles ist so absurd, wie eine Reflexion über 100 TEUR bei 

einem Gesamtbudget von über 16,5 Mio. EUR. 

Des Ministers Credo seit Jahren: Laufend zusätzliche Zahlungen an das Staatstheater 

Schwerin bei gleichzeitiger Erbsenzählerei beim Volkstheater Rostock. Das nennt sich 

dann Gleichbehandlung. 

 



Des Weiteren wird in den NNN eine Facebook-Debatte sehr weniger Beteiligter, die 

das Konzept in Unkenntnis seines kompletten Inhalts reflektieren, missbraucht, indem 

von vermeintlich unerwartetem Gegenwird gesprochen wird. Weder Fraktionen noch 

Theatermacher wurden befragt. Insofern ist das Meinungsmache.  
 

Wenn in Sachen VTR im Aufsichtsrat ein einstimmiger Beschluss zur künftigen Struk-

tur gefasst wird, dann sollte das jeden zum Nachdenken bringen, mindestens aber zum 

Abwarten in Bezug auf eine Meinungsäußerung bis zur Veröffentlichung des Konzep-

tes, denn: Wer Chancen zerredet, gefährdet sie.  

Die Gefahr liegt nicht bei den Streitern für das VTR, sondern erneut im Verhalten eines 

Bildungsministers, der meint, er könne über Excel-Tabellen Theater und Kultur gestal-

ten. 
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