
 
 
 
 

 
Falschdarstellung und ministerielle Erpressung 

  
Falschdarstellung 
 
In der heutigen Ostsee-Zeitung heißt es: 
„Die SPD, unterstützt von CDU und Grünen, möchten eine gemeinsame 
Absichtserklärung mit dem Land abschließen lassen. (1) Danach soll die Fusion mit 
dem Staatstheater Schwerin und das Modell einer Landesoper intensiv geprüft 
werden. (2) Linke, Rostocker Bund und die Verwaltung lehnen das ab, (3) weil in 
der Absichtserklärung von einer Eigenständigkeit des Rostocker Hauses nicht mehr 
die Rede sei.“ 
  
1. Mit der Absichtserklärung soll die Fusion nicht geprüft werden, sondern Kern ist 

die Aufnahme von Verhandlungen zur Umsetzung einer Fusion unter vorheriger 
Prüfung von Detailfragen. 

2. Rostocker Bund, Linke und Verwaltung lehnen keine Vereinbarung mit dem Land 
ab, allerdings die konkret vom Bildungsminister und der SPD-Fraktion in 
Zusammenarbeit mit ihm vorgelegte Fassung.  

3. Diese Fassung wird abgelehnt, weil sie dauerhaft zu Lasten der Hansestadt 
Rostock geht und Verhandlungsergebnisse vor dem Beginn von Verhandlungen 
festschreibt. Vom Rostocker Bund gibt es den Entwurf einer „Vereinbarung zur 
weiteren Prüfung  der Reorganisation der Theater- und Orchesterstruktur in 
Mecklenburg“, der von Linken, UFR und Verwaltung mit getragen wird. 

  
Ministerielle Erpressung 
 
Wie man es macht, wenn politische Mehrheiten schwinden, kann man heute in den 
NNN lesen: Desinformation, Nebelbomben und politische Erpressung werden die 
Zugaben um am Ende den Beschluss zu erzwingen, den man sich wünscht. Das sind 
ministerielle Wild-West-Methoden: 
http://www.nnn.de/nachrichten/home/top-thema/artikel/laesst-die-rostocker-
buergerschaft-die-theaterfusion-platzen.html 
  
Desinformation des Ministers: 
 Mit der Ablehnung der Absichtserklärung würde die Bürgerschaft signalisieren, 

dass die Stadt nicht am gemeinsamen Theater- und Orchesterkonzept teilnimmt 
und damit ihren eigenen Beschluss vom Dezember 2012 nicht ernst nimmt. / 
Korrekt wäre: Mit der Ablehnung der Brodkorbschen Absichtserklärung und dem 
Abschluss einer verbesserten Vereinbarung würde die BS ihren Beschluss wirklich 
ernst nehmen anstatt ihn ad acta zu legen. 

 Am 18.03. läuft die Uhr ab. / Korrekt wäre: Bisher hat keine Kommune eine 
solche Absichtserklärung unterzeichnet, bei einigen steht fest, dass sie einen 
Beschluss erst Ende März/Anfang April fassen werden, genau wie es in Rostock 
am 19,.02. im Hauptausschuss vereinbart wurde. Lediglich die SPD hält sich nicht 
an diese Absprache, weil sie in Vasallentreue dem Minister hinterherläuft. Und 
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die Zustimmung zweier anderer Fraktionen ist bekanntlich auf nicht 
hinnehmbare Weise zustande gekommen. 

 Es gehe nicht um die Fusion, sondern nur darum, den Prüfprozess konkret 
festzulegen. / Korrekt wäre: Es wird die Fusion festgelegt, sonst könnte der 
Minister/die SPD dem Antrag vom Rostocker Bund auf vertiefte Prüfung der 
Modelle zustimmen, was sie aber massiv ablehnen. 

 Wer nicht bereit ist, die Möglichkeit zu prüfen, meint es wohl nicht sonderlich 
ernst. / Dies ist schlicht eine Lüge, denn der Antrag auf vertiefte Prüfung liegt vor, 
wird aber durch die SPD abgelehnt, denn sie will die Fusion bereits ohne Prüfung 
festklopfen, auf Basis eines Prüfauftrages, der sich gegen die Interessen der 
Hanssstadt Rostock richtet. 

 Unkonstruktives Handeln der Rostocker Linken / Korrekt wäre: Die zahlreichen 
Vorschläge/Anträge von Linke und Rostocker Bund stellen einen Beitrag zur 
Versachlichung der Debatte dar. Aber „konstruktiv“ ist für den Minister 
offensichtlich ausschließlich das bedingungslose Abnicken seiner Vorgaben. 
Armes Mecklenburg-Vorpommern!  

  
Nebelbomben des Ministers 
Aufbau eines Drohszenarios, das politisch nicht umsetzbar ist 
  
Erpressung des Ministers 
Ankündigung der Streichung erheblicher Finanzmittel, die der Hansestadt Rostock 
für ihr Theater zustehen, wenn die Bürgerschaft nicht das macht, was der Minister 
will, und zwar buchstabengetreu  
  
  
Nach soviel politisch bisher nicht Dagewesenem mal andere Lektüre im Warnow 
Kurier: 
  
Viel-Fronten-Kampf mit Aktionismus 
Kernsatz Rosinski: „Ein faires Modell sieht anders aus. In der Vereinbarung stehen 
schon lauter Ergebnisse.“ 
http://warnow-kurier.de/no_cache/lokal-nachrichten/news-
einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4345&cHash=92e3ff49d0b27132f62e381
1453624a9 
  
  
Politische Erpressung 
http://warnow-kurier.de/no_cache/lokal-nachrichten/news-
einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4343&cHash=588b5b15208b30fac60a95
aa882741e6 
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