
Wenn Gutgemeintes zum Gegenteil wird. 

Zur Veröffentlichung des Antrags auf Abberufung des Intendanten 

 
Da es Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft gibt, die die Vertraulichkeit von Perso-
nalangelegenheiten nicht einhalten und gezielt in sozialen Medien eine Debatte aus-
lösen, ist es möglich und auch erforderlich über Nichtöffentliches soweit es geht zu 
reden. 
 

Verletzung der Verschwiegenheitspflicht zum Schaden von Person und Gesellschaft 
 

Am 01.06.16 charakterisierte der Vorsitzende der Fraktion der Grünen um 19:39 Uhr 
einen fünf Stunden zuvor für die Mitglieder der Bürgerschaft frei geschalteten nicht 
öffentlichen Antrag „Personalangelegenheit“ auf Facebook als „Drehbuch einer ge-

zielten Intrige“, woraufhin mehrere Facebook-Leser/innen einstiegen.   
 

Am Folgetag (02.06.) stellte Manuela La, von der es heißt, es handele sich um Ma-
nuela Latchinian, den nicht öffentlichen Bürgerschaftsantrag, den sie von einem Mit-
glied der Rostocker Bürgerschaft haben musste, auf eine öffentliche Facebook-Seite. 
Seitdem wird öffentlich (viel) gelesen und (wenig) kommentiert.  
 

Gut gemeinte subjektive Absichten der Veröffentlichung sind wahrscheinlich die Her-
stellung von Transparenz, die Verhinderung der Annahme des Antrags und die Un-
terstützung des Betroffenen. 
 

Objektives Ergebnis des Gutgemeinten ist: Der Betroffene wird beschädigt, denn nun 
kann jeder lesen, welche Vorwürfe es konkret und belegbar gibt. Das VTR wird be-
schädigt, weil öffentlich bekannt wird, welche Zustände dort zu finden sind. 
 

Wer dem VTR helfen möchte, der löst Probleme nicht durch eine verantwortungslose 
Veröffentlichung von Interna, sondern durch für solche Fälle zur Verfügung stehende 
Mittel, z.B. Anträge in Gremien, die zu konkretem Handeln führen (können/sollten), 
und zwar im Interesse aller Seiten. 
 

Mit der Veröffentlichung des nicht öffentlichen Personalvorgangs wurden (angedach-
te) Konsensstrategien endgültig verbaut, weil diese durch das öffentlich Gewordenen 
kaum noch vertretbar wären. Mit der Veröffentlichung von Betriebsinterna wird zu-
dem eine Kürzung von Fördermitteln heraufbeschworen, denn (öffentlich gemachtes) 
unwirtschaftliches Handeln (des Intendanten) ist förderrechtlich unzulässig.  
 

Spätestens mit der Veröffentlichung ist nun zwingend unverzüglich zu handeln, es sei 
denn, man möchte dem VTR weiter wissentlich und gezielt schaden, was längst nicht 
ausgeschlossen ist. 
 

Besonders bemerkenswert: Dem Betroffenen ist die Debatte auf der Facebook-Seite 
Initiative Volkstheater Rostock regelmäßig bekannt, so auch die Veröffentlichung des 
nicht öffentlichen Antrags. Die Nichtlöschung des Beitrags (bis heute 05.06.) trifft 
somit auf seine Zustimmung, denn im Falle seines Einspruchs hätte die Initiative das 
umgehend herausgenommen, schließlich hat sie von anderen Autoren bereits Lö-
schungen von Posts eingefordert. 
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Generelles  
 

Wenn ein Geschäftsführer und eine Gesellschaft nicht mehr zusammenpassen, aus 
welchem Grunde auch immer, dann trennt man sich einvernehmlich.  
Ist der Hauptgrund der Trennung in der Gesellschaft begründet, erfolgt die Zahlung 
einer Abfindung an den Geschäftsführer. Ist der Hauptgrund im Geschäftsführer be-
gründet (eigener Wunsch), geht er freiwillig ohne Abfindung. Handelt es sich um eine 
Motivmischung (betriebsbedingt und persönlich) kann ggf. eine Abfindung erfolgen. 
Bei Verfehlungen eines Geschäftsführers sollte ein goldener Handschlag ausgeschlos-
sen sein. 
 

Was möchte der Betroffene? 
 

Der Intendant strebt seit den ersten Februartagen 2016 eine sofortige Beendigung 
seines Anstellungsvertrages an. Dies hat er mehrfach erklärt, sogar öffentlich ein-
schließlich der seinerseits gewünschten Abfindungssumme in Höhe von 150 TEUR 
(jüngst am 04.06.16 in der Jungen Welt). 
 

Die geforderte Abfindungshöhe war aus meiner Sicht im Februar gut vertretbar, eine 
schnelle Trennung nicht nur gesichtswahrend für alle Seiten, sondern vor allem auch 
innerbetrieblich zwingend erforderlich. Sie hätte erheblichen (wirtschaftlichen und 
Image-)Schaden vom Theater abgewandt, der seitdem in den letzten vier Monaten 
entstanden ist.  
 

In Kenntnis dessen, auch das ist öffentlich bekannt, habe ich am 12.02.16 eine sofor-
tige gütliche Trennung mit Abfindung von 150 TEUR beantragt, was leider (knapp) 
scheiterte. Die Politik sah bereits zu jenem Zeitpunkt keine Vertretbarkeit einer Ab-
findung. 
 

Der Trennungswunsch mit Abfindung konnte zunächst als Spontanreaktion des In-
tendanten auf den Gesellschafterbeschluss vom 29.01.16 (Orchester und Musikthea-
ter mit eigenem Ensemble/Absicherung von Angeboten bei Tanz und Schauspiel) 
subjektiv nachvollzogen werden. Mit dem sog. Hybridmodell (Erhalt von vier Sparten 
mit Veränderungen bis 2019) fehlt dem Abfindungsbegehren jedoch die formale 
Grundlage, denn der Vertrag des Intendanten läuft ebenfalls bis 2019.  
 

Nach dem Scheitern meines Abfindungsantrags am 12.02.16 verhielt der Intendant 
sich medial sowie als Geschäftsführer der GmbH (leider) in einer Weise, die einen 
zweiten Versuch zur gütlichen Trennung im März von vornherein zum Scheitern ver-
urteilen ließ, so dass im April die Debatte um eine mögliche Abberufung begann.  
Im Falle einer Abberufung könnte der Betroffene noch immer gerichtlich um eine 
Abfindung kämpfen. 
 

Eine sofortige Abberufung würde sowohl dem Intendanten, der sein Anstellungsver-
hältnis so schnell wie möglich beenden möchte, als auch dem VTR helfen, das drin-
gend einer Entscheidung und eines Neuanfangs bedarf, was derzeit weder objektiv 
noch subjektiv möglich ist, worin sich alle Beteiligten einig sind.  
 

Jeder Tag des Abwartens ist eine weitere Qual für beide Seiten, den Intendanten und 
das VTR, mit weiterem Schaden für das Theater (Stillstand und hohe Fluktuation). 
 

Der Intendant, der unbedingt weg möchte, geht nicht freiwillig, weil er auf Abfindung 
pocht. Die Politik lehnt eine Abfindung (mehrheitlich) ab. Eine Trennung ist daher 
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formal nur mittels Abberufung möglich. Eine Abberufung kann ausschließlich aus 
wichtigem Grund binnen 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes erfolgen. 
 

In den letzten 14 Tagen kam es zu Ereignissen, die eine Abberufung zwingend erfor-
derlich machen. Ganz persönlich hatte ich sogar das Gefühl, dass einige Ereignisse 
gezielt erfolgten, damit die Politik endlich mit Vertragsbeendigung handelt. Dies lässt 
sich auch am jüngsten Interview in der Jungen Welt (04.06.16) erkennen, in dem der 
Intendant erneut zahlreiche Falschdarstellungen, die längst widerlegt sind, wieder-
holt, sich als Opfer darstellt und erneut über die angestrebte Vertragsauflösung redet. 
 

Es geht hier also nicht um die Verfolgung eines Intendanten, sondern die Umsetzung 
seines dringenden Wunsches auf Vertragsauflösung.  
Die seinerseits gewählten Mittel sind allerdings kontraproduktiv, denn sie befördern 
eine Abfindung in keiner Weise, sondern machen sie geradezu unmöglich. Auch in 
Hinblick auf die Beschäftigten des VTR, die seit Jahren in Vorleistung gegangen sind, 
die Hauptlast der anstehenden Umstrukturierung tragen und die Hausinterna ken-
nen. 
 

Der Antrag auf Abberufung liegt seit dem 01.06.16 vor.  
Er war zum Schutz des Intendanten nicht öffentlich.  
 

Verwechslung von Ursache und Wirkung 
 

In den Facebook-Einträgen werden Antrag und Verfasserin angegriffen („gezielte In-

trige“, „Eitelkeit“, „handwerklich fragwürdiges Pamphlet“ mit „justitiabel nicht ge-

kennzeichneten Aussagen“, „stasihafte Methoden“). Das stammt von drei Bürger-
schaftsmitgliedern und einem Medienvertreter, die es eigentlich alle besser wissen 
müssten… 
 

Nicht kommentiert werden hingegen die im (veröffentlichten) Antrag benannten 
Vorgänge, die aus meiner Sicht der eigentliche Skandal sind. (Dabei wurde nur ein 
sehr kleiner Teil benannt.)  
Stellen diese Vorgänge tatsächlich kein dringend zu lösendes Problem dar?  
Darf ein Intendant wirklich alles? Auch das ihm anvertraute Haus schädigen? 
 

Im April 2015 haben Anträge aus meiner Feder den Intendanten zurückgeholt, nach 
einer Abberufung aufgrund einer politischen Meinungsäußerung (Vergleich Kulturabbau 

in M-V mit Kulturzerstörung des IS), da ich konsequent für Meinungsfreiheit eintrete, un-
abhängig davon, ob ich mit der Person übereinstimme oder nicht.  
Damals bekam der Intendant eine zweite Chance und die Aufforderung sie zu nutzen. 
Das Gegenteil ist eingetreten. 
 

Wer die Trennung vom Intendanten weiter verzögert, schadet ihm persönlich sowie 
dem Theater. Der Zeitpunkt der Trennung ist jetzt, eine Premiere in der HMT bleibt 
davon unberührt, der Intendant besitzt einen gesonderten Dozentenvertrag. 
Das VTR benötigt dringend einen Neuanfang, interne Veränderung und Aufbruch. 
Über verbesserte Angebote und steigende Zuschauerzahlen können dann sicher auch 
neue oder mehr (Förder-)Mittel generiert werden.  
 

05.06.16                                                                 


