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Sehr geehrter Herr Minister Brodkorb, 
 
dem Interview in der heutigen Ostsee-Zeitung habe ich persönlich zwei Dinge entnommen: 
Zum einen, dass Geld nicht nur die Wirtschaftswelt regiert, sondern auch die Denkweise eines 
Kultusministeriums, da in keiner Weise erkennbar ist, dass der Ausgangspunkt der 
Überlegungen zur Neustrukturierung der Theater außerhalb des Finanziellen liegt. Zum 
anderen, dass soziales und demokratisches Handeln derzeit Kultur- und Personalabbau von 
oben, verbunden mit autoritären Drohgebärden, bedeutet.   
 
Wie komme ich zu diesem zugegebenermaßen harten Verständnis? Ganz einfach: 
 
Sie möchten ein fairer Anwalt für Rostocker Theaterinteressen sein, aber jedes der von Ihnen 
beauftragten Fusionsmodelle geht zu Lasten von Rostock. Weshalb aber soll sich Rostock 
Hilfe bei dem suchen, der gegen die eigenen Interessen agiert? Die Berufung auf die 
Rostocker Herkunft ist jedenfalls keine Begründung hierfür. 
 
Ein Anwalt für Rostock stünde hinter den beiden Autonomie-Modellen. Genau vor einer 
solchen Entscheidung warnen Sie jedoch die Rostocker, indem Sie mögliche Finanzhilfen für 
einen Theaterneubau an eines der Fusionsmodelle knüpfen. Das könnte man auch Erpressung 
nennen. Weshalb aber soll das Rostocker Theater mit weiteren Theatern fusionieren, wenn 
dies weder betriebswirtschaftlich noch künstlerisch Sinn macht?  
 
Ihre Antwort darauf: Sie haben als Minister eine Verantwortung für alle Theater im Land. Das 
ist nachvollziehbar, heißt im Klartext jedoch: Rostock soll zur Sanierung anderer Theater 
herangezogen werden. Dass dies für Rostock kaum attraktiv ist, dürfte verständlich sein. 
 
Sie sprechen von einer „fairen Kooperationsstrategie“, ohne zu erwähnen, dass Rostock dies 
bereits tut. Dem zu Folge geht es ausschließlich um eine Fusion von Schwerin mit Rostock. 
Was bitte ist daran fair? 
 
Das Streben nach Autonomie bedeutet für Sie unsolidarisch mit anderen Theatern zu sein. 
Das ist starker Tobak. Ist denn die Beteiligung am Kulturabbau des gesamten Landes 
solidarisch? Weshalb unterstellen Sie, dass Kommunen nicht eigenständig in der Lage sind 
zusammenzuarbeiten, wenn es künstlerisch und finanziell passt? Sind alle derartig unmündig? 
Und haben Sie vergessen, dass Rostock bereits mit zwei Theatern (Parchim und Wismar) 
freiwillig kooperiert? Autonomie und Kooperation funktionieren hier solidarisch. Die Theater 
verstehen sich hier nicht als Konkurrenten, wie Sie es bei diesem Modell unterstellen. 
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Die finanzielle Beteiligung des Landes am Theaterneubau in Rostock binden Sie an die 
Zustimmung zu einem Fusionsmodell. Dass eine solche Bedingung bei der Sanierung anderer 
Theater im Land gestellt wurde, ist mir unbekannt. Daher stellt sich die Frage, weshalb 
Rostock ungleich behandelt werden soll. Vielleicht aber möchten Sie gar keinen 
Theaterneubau in Rostock, denn dies wäre die tatsächliche Konsequenz der Verweigerung 
von Fördergeldern. Wäre die Verweigerung von Fördergeldern eigentlich politisch 
durchsetzbar? Mit welcher Begründung würden Sie den Antrag auf Förderung ablehnen?   
 
Aus Ihrer Sicht fehlt ein „Befreiungsschlag“ für das VTR, den Sie der Bürgerschaft zutrauen. 
Die aber hat längst entschieden und unter anderem Folgende Beschlüsse gefasst: 
 

• die GmbH-Umwandlung mit Erhalt eines Vier-Sparten-Theaters (2009) 
• ein Unternehmenskonzept (2011) 
• ein Inhaltliches Konzept (2012) 
• ein Neubaukonzept (2012) 
• die Bildung einer Theaterneubau AG (2012). 

 

Der angemahnte Befreiungsschlag obliegt somit eher der Stadtverwaltung, diese Beschlüsse 
umzusetzen. Hierzu ist den Verantwortlichen genügend Freiraum zu geben. In diese Richtung 
wäre tatsächlich eine Unterstützung erforderlich. Genau das aber ist aufgrund der 
kommunalen Selbstverwaltung nicht umsetzbar. 
 
Sich in dieser Situation öffentlich gegen die Interessen Rostocks zu stellen, das stärkt aus 
meiner Sicht die Kräfte, die eine Umsetzung der Beschlüsse torpedieren. Mehr noch: Dies ist 
bereits geschehen, die Modell-Debatte hat wesentlich zum Stillstand bei der Umsetzung der 
Rostocker Beschlüsse geführt, unter anderem beim Haustarif. Nicht wenige wollen erst 
abwarten, was das Land nun entscheidet. Man könnte ja vielleicht das Rostocker Theater 
reduzieren - auch gegen die Beschlüsse der Bürgerschaft. Und parteigebundene Stadtpolitiker 
geraten unter den Druck der Interessen ihrer Landesparteien. 
 
Die in Rostock an Sachpolitik Orientieren haben dadurch mehrere Baustellen zu bewältigen: 
Die Nichtumsetzung von Bürgerschaftsbeschlüssen, die nicht sachgerechte Forderung nach 
einer Fusion mit Schwerin, den Einfluss unterschiedlicher parteipolitischer Landesinteressen. 
Das führt zu einer weiteren Chaotisierung der Verhältnisse. Aufgrund dieser Konstellation 
könnte es in der Theaterfrage letztlich eine rein parteipolitische Entscheidung geben anstelle 
einer faktenbasierten Sachentscheidung.  
 
Am Ende des Interviews kommen Sie zu einem Modell, das gar nicht zur Abstimmung steht: 
Die gerechtere Gestaltung des bisherigen Finanzierungsmodells für die Theater des Landes. 
Hierzu mein Vorschlag: Der Landeszuschuss sollte sich auch an der Einwohnerzahl des 
unmittelbaren Einzugsbereiches eines Theaters und/oder am Verhältnis 50% Land zu 50% 
Kommune orientieren.  
 
Der Landeszuschuss für das Rostocker Theater ging von 8,44 Mio. Euro im Jahr 2004 auf 
8,01 Mio. Euro im Jahr 2012 zurück, für 2013 werden nur 7,59 Mio. geplant. Die Stadt selbst 
zahlt stets um die 7,8 Mio. Euro und übernimmt alle Fehlbedarfe. Weshalb sollte sich Rostock 
vor einem Gleichbleiben der Landeszuschüsse fürchten? 
An der Finanzierungslücke aller Theater M-V bis 2020 wäre Rostock mit nur einer Million 
Euro beteiligt. Weshalb sollten wir diesen Fehlbedarf nicht selbst erwirtschaften können und 
dafür mit einem Theater fusionieren, das an dieser Lücke mit über 5 Mio. Euro beteiligt ist?  
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Was überhaupt brächte eine Fusion mit dem Schweriner Theater für die Hansestadt Rostock? 
In Kürze: 
 
• erhebliche Verringerung des künstlerischen Angebots (Beispiel: 100 Konzerte und 

Musiktheatervorstellungen in 2010 zu 40 Angeboten im Modell 3) 
• gleich bleibende kommunale Haushaltsbelastung trotz der Angebotsverringerung 
• Konsolidierungsgewinne für das Land ohne echten finanziellen Nutzen für die Stadt 
• Dominanz des Landes in allen Theaterfragen wie Intendant, Spielplan, Spartenzuordnung, 

aufgrund der Beteiligungsverhältnisse von über 50% Land, unter 25% Schwerin, unter 
25% Rostock (das Land kann nie überstimmt werden) 

• Angebot identischer Produkte bei unterschiedlichen Bedürfnissen an den Spielorten  
• Verbleib von Finanzierungslast, Abschreibung und Unterhaltung eines Theaterneubaus bei 

der Hansestadt Rostock 
• Nichtfinanzierbarkeit des geplanten Theaterneubaus aufgrund der Angebotsreduzierung  
• Unmöglichkeit der Erwirtschaftung der geplanten Eigenerlöse durch Infragestellung des 

Zwei-Säle-Konzeptes aufgrund der Angebotsreduzierung   
• Personalabbau 
• Unmöglichkeit des Abschlusses eines Haustarifvertrages aufgrund des geplanten 

Personalabbaus und damit erhöhte finanzielle Belastung des städtischen Haushalts 
• erhebliche Abfindungszahlungen bei Personalabbau. 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
Fusionen scheitern meist an Details, nicht nur handwerklich bei ihrer Umsetzung, sondern vor 
allem auch hinsichtlich ihrer Effekte. Eine Fusion der Theater Schwerin und Rostock macht 
für Rostock weder künstlerisch noch betriebswirtschaftlich Sinn. 
Diese Feststellung befreit zugleich nicht vor Anstrengungen zur Umsetzung erfolgter 
Beschlüsse und für ein besseres künstlerisches Konzept. Beides ist jedoch personengebunden. 
 
Auf diesem Wege die Unterstützung des Landes in Anspruch zu nehmen, wäre sicherlich ein 
lohnendes Ziel. Das erpresserische Einfordern sachlich unausgereifter Fusionspläne wird 
hingegen kontraproduktiv zu Buche schlagen. 
 
Ganz persönlich stehe ich für ein Konzept Autonomie der Theater, die auf freiwilliger Basis 
miteinander kooperieren, zuzüglich eines gerechteren Systems der Landesbeteiligung an der 
Theaterfinanzierung, das im Übrigen eine Debatte wie viel uns Kultur Wert ist voraussetzen 
würde. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Sybille Bachmann 


