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• fasst jemand einen Beschluss, sollte er dessen Konsequenzen im Auge haben – und 
zwar bei Beschlussfassung und nicht 15 Monate später 

• dies vor allem dann, wenn er rechtzeitig auf die Folgen aufmerksam gemacht wird 
 

• am 25.02.2015 wurde das jetzige Procedere zur Bürgerbeteiligung beschlossen  
• in meiner damaligen Rede erklärte ich das Vorgehen als Ausschaltung der Bür-

gerbeteiligung bei der Strukturentscheidung, das auch noch unter dem Titel 
„Bürgerbeteiligung zur Neustrukturierung der  VTG GmbH“ erfolgte; wer dem zu-
stimme, stimme auch diesem Politikstil zu - es wurde damals mehrheitlich zuge-
stimmt, auch von den Grünen 

 

• die Verwaltung hat den Beschluss vom 25.02.15 korrekt umgesetzt:  
- die Geschäftsführung sollte beauftragt werden, ein Umsetzungskonzept zu 

erstellen (ob sie wollte oder nicht)  
- den Entwurf des Konzeptes sollte die Bürgerschaft zur Kenntnis erhalten 
- das Konzept sollte in einem Internetforum zwei Monate zur Verfügung stehen 

• all’ dies ist erfolgt, das Konzept befindet sich seit März 2016 im Bürgerinforma-
tionssystem, seit Mai gibt es eine Kommentarfunktion (das hätte auch ich mir an-
ders gewünscht) 

 

• nun wird seitens der Grünen als Initiator beantragt, den 2015 selbst in Gang gesetz-
ten und stets befürworteten Prozess zu stoppen 

• das ist mit Blick auf zuvor abgelehnte Initiativen verwunderlich: 
- am 25.02.15 lehnten die Grünen den Alternativvorschlag zur Spartenschließung 

ab 
- am 03.06.15 zogen Grüne vor der Abstimmung des Antrags unserer Fraktion zur 

Herbeiführung eines Bürgerschaftsbeschlusses zur Zielvereinbarung vom 6. Mai 
und Nachverhandlung zum Theaterneubau aus Protest aus dem Bürgerschafts-
saal aus  

- am 01.02.16 traten beide jetzige Antragsteller sofort für den Verzicht auf die von 
unserer Fraktion beantragte Sondersitzung der Bürgerschaft ein, auf welcher der 
Gesellschafterbeschluss vom 29.01. zum Scherpunkt Musiktheater hätte debat-
tiert werden können (sie stellten auch keinen Antrag für eine reguläre Sitzung) 

 

• man könnte nun vielleicht sagen: besser spät als nie, aber manchmal ist es eben zu 
spät  

• für eine Änderung der Strukturentscheidung lassen die Zuwendungsbescheide des 
Landes keinen Spielraum, was den Antragstellern bekannt ist 

• Zeit für Verschiebungen haben wir ebenfalls nicht, auch das ist allen bekannt 
• eine Verschiebung jetzt anstehender Entscheidungen kostet die VTR GmbH hun-

derttausende Euro  
• mehr noch: diese Kosten entstehen nur dann, wenn die Verschiebung im Einver-

ständnis mit dem Land erfolgt, ansonsten werden es ca. 1,3 Mio. EUR, die unge-
deckt sind 

• wir brauchen keine politische Symbolpolitik in letzter Minute, wir brauchen keine 
Verzögerungstaktiken  

 



• unsere Fraktion hat den 2015-er Beschlüssen nicht zugestimmt, wir stehen weiter-
hin für ein Vier-Sparten-Theater 

• wir können aber weder die Beschlusslage noch die Zuwendungsbescheide ignorie-
ren, da dies dem VTR schaden würde 

• ob mir die politischen Entscheidungen anderer aus 2015 passen oder nicht, ich per-
sönlich werde keine weiteren Arbeitsplätze gefährden! 

 
• benötigt wird aus unserer Sicht die Mithilfe aller am VTR Interessierten: bis 2019 

haben wir ein Vier-Sparten-Theater, danach ein Drei-Sparten-Haus, lassen Sie uns 
diesen Zeitraum nutzen 

• gerade die Antragsteller könnten im Gegensatz zu uns als Wählergruppen etwas im 
Landtag bewirken, das über reinen Protest hinausgeht 

 

• noch eines: wir haben vor allem eigene Hausaufgaben zu erfüllen, schaut man sich 
die Zahlen an: in der Intendanz von Steffen Piontek gab es durchschnittlich 118.000 
Besucher, bei Peter Leonard 115.000, im Zelt noch 94.000, unter Intendant Sewan 
Latchinian sind es ca. 85.000 Besucher; die Einnahmen gingen entsprechend zu-
rück - hier liegen unsere Aufgaben  

 

• wer dem Antrag heute zustimmt, weckt nicht nur falsche Hoffnungen, er gefährdet 
weitere Arbeitsplätze 

• die Bürgerbeteiligung zur Umstrukturierung des VTR wurde bereits am 
25.02.15 beerdigt 
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