
VTR. Jüngste Ereignisse 
 

In der Sitzung der Bürgerschaft vom 02.03. wurden meine beiden Anträge zum 

Volkstheater Rostock angenommen (weitere Anträge zum Thema gab es nicht): 
 

2016/AN/1573 Theaterneubau 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zum Theaterneubau in der Hansestadt 
Rostock die Bürgerschaft laufend über folgende Sachverhalte zu informieren:  

- Fortschreibung der Zeitplanung mit Zeiträumen für Gebäudeplanung, 
Kostenermittlung, Schätzung der Folgekosten, Baubeginn, Bauzeit, 
Nutzungsbeginn 

- Einbindung der Theaterstiftung in die Finanzierung 

- Fördermöglichkeiten bei Bund und EU 

- Ergebnisse der Prüfung alternativer Finanzierungsmodelle 

- Baukostenhöhe. 
 

Der Antrag hatte eine positive Stellungnahme der Verwaltung erfahren und erhielt eine 
sehr großer Mehrheit. 
 

2016/DA/1586  Umsetzungskonzept zur VTR GmbH 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt,  

1. den Entwurf des vom Aufsichtsrat zur weiteren Vertiefung empfohlenen sog. 

Hybrid-Modells zur Strukturentwicklung der VTR GmbH umgehend auf einer 

städtischen Internetplattform mit Kommentarfunktion zu veröffentlichen  

2. den Konzeptentwurf schnellstmöglich in einem Bürgerforum durch den Verfasser 

vorstellen zu lassen 

3. der Bürgerschaft nach Abschluss der Bürgerbeteiligung eine strukturierte 

Zusammenfassung der Hinweise zur Information vorzulegen. 
 

Dieser Dringlichkeitsantrag vom Montag (29.02.) erzeugte einen unerwarteten Wirbel, 

denn er wurde vom Oberbürgermeister, seiner UFR und den Grünen abgelehnt.  
 

Das Stadtoberhaupt hatte beiden Geschäftsführern des VTR am Sitzungstag mitgeteilt, 

dass er nach Einreichung zweier Konzepte (20.02. „reines Opernhaus“ Latchinian und 

26.02. „Hybrid-Modell“ Rosinksi) bis zum 10.03. ein gemeinsames (!) Konzept 

erwarte. Der OB wusste natürlich, dass diese Forderung absolut unmöglich umsetzbar 

sein wird. Zugleich war genau dies ein echt legitimes Anliegen: Eine Gesellschaft, eine 

Strategie anstelle zweier entgegengesetzter Zielrichtungen.  

Aber: Der Gesellschafterbeschluss vom 29.01.16 schrieb lediglich vor, dass „die 

Geschäftsführung“ bis zum 20.01. eine Untersetzung vorzulegen habe. Die 

Geschäftsführung besteht aus zwei Personen. Gesellschaftsrechtlich geht die 

Forderung des OB nach einem einzigen Konzept in die Leere. Hinzu kam: Der 

Aufsichtsrat hatte bereits am 25.02.16 dem OB empfohlen eines der beiden Papiere als 

weitere Basis zu nehmen. 

Auch die Bürgerschaft entschied sich für den Antrag.  
 

Die Rede des OB war letztlich versöhnlich, was vielleicht auch mit dem absoluten Top-

Ereignis des Tages zu tun hatte, welches eine Umsetzung seiner Forderung unmöglich 

machte. 
 



Die OB-Fraktion UFR erklärte hingegen ihre Ablehnung damit, dass eine 

Bürgerbeteiligung per Internetplattform keinem wissenschaftlichen Standard 

standhielte, das täte nur eine qualifizierte Umfrage. 

  

Sowohl Toralf Sens (SPD) als auch ich verwiesen auf den Beschluss vom 25.02.2015, 

dem zu Folge genau das beschlossen wurde: Veröffentlichung des Konzeptes auf einer 

Internetplattform zur zweimonatigen Debatte der Bürger. Methlings UFR hatte das 

damals mit beschlossen. Nochmals erläuterte ich, dass ich den damaligen Beschluss 

nicht mitgetragen habe, aber wörtliche nehme.  
 

Die Grünen lehnten den Antrag ab. 

Zugleich scheiterten sie mit ihrem Versuch, in die Bürgerbeteiligung das Konzept 

“reines Opernhaus“ des Intendanten (20.02.) einbeziehen zu wollen. Dem konnte im 

Interesse des VTR und seiner Mitarbeiter nun wirklich niemand folgen.  

Irgendwie hatten die Grünen den Intendanten nicht richtig verstanden, denn der 

schrieb sein „Konzept“ ausdrücklich nicht (!!!) als diskussionswürdige 

Zukunftsstrategie, sondern als ganz persönliche Warnung vor einem möglichst nicht 

einzuschlagenden Irrweg (den zugleich niemand beschlossen hatte).  

In der Bürgerschaft fand sich außer den Grünen niemand für die Debatte des gezielten 

Nicht-Konzeptes des Intendanten.  
 

Am Ende stimmten Rostocker Bund, Graue, Aufbruch 09, Linke, SPD und Teile der 

CDU dem Antrag zu. 
 

Das alles war jedoch nicht der wirkliche Aufreger des Tages.  

Dieser bestand in dem fluchtartigen Verlassen des VTR durch den Intendanten.  

Das Büro war am Morgen leer, von Akten, Bildern, Zetteln keine Spur... Ein Auszug. 

 

Diese Entwicklung hatte sich seit Mitte Januar abgezeichnet, wurde von vielen aber 

ignoriert. Bereits damals wollte Sewan nur noch Eines: Weg, aber mit 

Gesichtswahrung und Abfindung. Das wurde ihm mehrheitlich verwehrt. 

Offensichtlich wollten die einen ihn kriechen sehen und andere als Helden. Doch 

Sewan ist weder ein Kriecher noch ein Held, auch weil er weiß, dass beides tragische 

Rollen Dritter gewesen wären. 

Wer sich für seinen Wunsch einsetzte, dem schnellen Ende des Dramas mittels 

Abfindung, wurde beschimpft, was noch nett ausgedrückt ist. 

Sewan blieb nur der in meinen Augen selbstmörderische Ausweg Dinge zu tun und zu 

sagen, die möglichst zu dem führen, was er sich wünscht. Das aber überfordert… 

Nach der Räumung des Büros ohne Hinterlassen einer Nachricht kam am Folgetag die 

Krankschreibung für (vorerst) vier Wochen… 

 

Nun bedarf das Haus der künstlerischen Leitung, denn die Planung der Spielzeit 

2016/17 ist dringend zu beginnen und abzuschließen. Entsprechende Anträge sind 

meinerseits heute gestellt worden, der Aufsichtsrat wird hierzu schnellstmöglich 

zusammenkommen. 

 

03.03.16                                                                       


