
Erfolgreiche Theaterstrategie Rostocks 

 
1. Ergebnisse Theatergipfel der Landesregierung 
 

Die in allen Medien verwendete Pressemitteilung lautet wie folgt: 
Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung in Schwerin hat ihre umstrittenen Reformpläne 
für die Theater in Mecklenburg-Vorpommern ad acta gelegt und mit Kreisen und Kommu-
nen den Abschluss eines Theaterpakts vereinbart. Es bestehe Einigkeit darüber, alle vier 
Mehrspartenhäuser im Land zu erhalten, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig 
(SPD) am Dienstag in Schwerin nach dem von ihr initiierten Theatergipfel. Damit seien 
Forderungen nach weiteren Theaterfusionen vom Tisch. "Es war unser Ziel, das Theater um 
das Theater" zu beenden, erklärte Schwesig nach dem dreistündigen Gespräch. Der Über-
einkunft zufolge stockt das Land seine Zuschüsse an die Theater von 36 auf 40 Millionen 
Euro auf und sorgt künftig auch für eine jährliche Anhebung um 2,5 Prozent. Die kommu-
nalen Träger verpflichteten sich nach eigenen Angaben, die Mittel für ihre Theater ebenfalls 
zu erhöhen und damit eine tarifliche Entlohnung der Mitarbeiter zu ermöglichen. 
 

Weiteres: 

• Erhöhung des Landeszuschusses von 35,8 Mio. € auf ca. 40 Mio. € in 2019 

• Verpflichtung der Theaterträger zur Erhöhung der eigenen Zuschüsse 

• Vorziehen der bereits vom vorherigen Kabinett zugesagten Dynamisierung der 
Landeszuschüsse an die Theaterträger von 2021 auf 2019; jährlich um 2,5 %  

• Möglichkeit der sofortigen Tariferhöhung für die Theatermitarbeiter/innen durch 
die Theaterträger (Kommunen) bis zur Angleichung an den Flächentarif / freie 
Entscheidung der Theaterträger je nach Finanzkraft 

• Finanzierung der Vergütungsdifferenz zwischen dem aktuellen Ist und der Fläche 
im Verhältnis 55 % Land zu 45 % Theaterträger (Kommune) 

• Berechnungsbasis jetzige Struktur  

• Übernahme des Schweriner Theaters in die komplette Trägerschaft des Landes 

• Investitionszuschüsse für Theatersanierungen bzw. Theaterbauten 

• Abschluss von Verträgen Land - Theaterträger zu Einzelheiten 
 

2. Bewertung 
 

• komplettes Scheitern der Theaterreform von Ex-Kultusminister Brodkorb 

• Beendigung der unsinnigen Fusionsdebatten 

• Wille zum Erhalt der Mehrspartenhäuser MV bei gleichzeitig unklarer Gesamtfi-
nanzierung 

• komplette Entlastung der Stadt Schwerin aufgrund der Übernahme des dortigen 
Theaters in Landesträgerschaft 

• Rückkehr zur institutionellen Förderung / Beendigung der unter BM Brodkorb 
eingeführten Projektfinanzierung (Bürokratieabbau) & Möglichkeit der Rückla-
genbildung (Verzicht auf Rückzahlung von Wirtschaftsplan-Überschüssen an das 
Land) 

• Mehrbelastung der Kommunen durch Angleichung an den Flächentarif  

• Konsequenz: Tariferhöhungen können zu Personalreduzierungen führen (Nicht-
verlängerung von Verträgen)  

• Belohnung von Theaterträgern, die in den letzten Jahren keine Strukturverände-
rungen vorgenommen haben, da der Ist-Zustand zum Ausgangspunkt genommen 
wird 

 

➢ insgesamt positiver Neuanfang und Beendigung des Theaters um die Theater M-V 
➢ zahlreiche Unklarheiten, die der weiteren Vertiefung bedürfen 
 



3. Folgen für Rostock 
 

• Erhöhung des Landeszuschusses ab 2019, d.h. vor Auslaufen der Zielvereinbarung 
(31.12.2020) 

• Verpflichtung zur steigenden kommunalen Zuschusserhöhung 

• damit Verzicht des Landes auf die in der Zielvereinbarung (06.05.2015) festgelegte 
maximale Zuschusshöhe der Kommune von 9,1 Mio. € 

• Möglichkeit der Nutzung von Rücklagen 

• Möglichkeit gestaffelter Tariferhöhungen 

• kein Ausgleich für die Ungleichbehandlung des VTR in den letzten Jahren, aber  

• Wahrscheinlichkeit der Fördermittelerhöhung für den Theaterneubau 
 
➢ freier Weg für den Verzicht auf Nichtverlängerungen im Juli 2018 für 2019 und 

damit Erhalt der Tanzsparte (bereits heute durch den Oberbürgermeister im 
Hauptausschuss zugesagt!) 

➢ Aufgehen der Langfriststrategie: organisatorische & inhaltliche Neuaufstellung des 
VTR in Richtung Kooperation & Integration plus Hintergrundarbeit in Stadt & 
Land zur Verbesserung der Theatersituation (mein Slogan: „Kaffee trinken & Klappe hal-
ten“, d.h. Netzwerken ohne Öffentlichkeitsarbeit)  

➢ endgültiges Ende des unseligen 2+2-Beschlusses von SPD, CDU, Grüne und UFR 
vom 25.02.2015 

 
Letztlich haben sich folgende Vorhersagen bestätigt: 

• der Erhalt der Theater-Eigenständigkeit, verbunden mit freiwilligen Kooperatio-
nen (Rostocker Weg), ist zielführender als von oben verordnete Fusionen (Ex-
Bildungsminister) 

• eine Landesregierung kann es sich auf Dauer politisch nicht leisten, Tarifgerech-
tigkeit zu fordern und gleichzeitig über 20 Jahre die eigenen Zuschüsse nicht zu 
dynamisieren 

• wenn es dem VTR gelingt, sich bis Mitte 2018 zu „retten“, gibt es mit Blick auf die 
Wahlen im Mai 2019 eine Chance auf Erhalt aller Sparten (in 2016 wurden die ganz 

Wenigen, die diese Strategie verfolgten, heftig angefeindet).  
 

Als nächste Aufgabe stehen für das VTR an: 

• Durchrechnen des laufenden Betriebs 

• Absicherung des Tanzes in den Wirtschaftsplänen 2019 und 2020 

• Errechnen der Staffelung für Tariferhöhungen 

• Verhandlungen zur Fördermittelerhöhung für den Theaterneubau. 
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