
 
 
 

Neue Zielvereinbarung des Bildungsministers 
ist Affront gegen Hansestadt Rostock 

 
Die Zielvereinbarung des Bildungsministers vom 16.09. ist ein politischer 
Affront gegen die Hansestadt Rostock und ihr Theater. 
 

Während die Fassung vom 03.09., die der Bürgerschaft zum Beschluss für den 01.10. 
eingereicht wurde, lediglich in einem Satz strittig gewesen ist, wurde gestern eine 
Fassung nachgereicht, die unannehmbar ist. Der interessante Dokumentenname aus 
dem Ministerium lautet: "Vorschlag BM gemäß Weisung M".  
 

Zum Inhalt: 
 die neue Bemessungsgrundlage 2013 anstelle 2014 stellt eine erhebliche 

Mittelkürzung dar, denn selbst bei Unterzeichnung gäbe es 270 TEUR weniger 
 die Unterzeichnung würde auch nur 200 TEUR bringen anstelle der zuvor stets 

benannten 500 TEUR 
 der Zuschuss des Landes wird dauerhaft gesenkt 
 die Zuweisung an die Hansestadt Rostock wird auf Basis des schlechten Jahres in 

der Zeltbespielung und nicht auf Basis des Durchschnitts der letzten 3 Jahre 
berechnet, wodurch Rostock schlechter gegenüber dem FAG sowie gegenüber 
anderen Kommunen gestellt wir 

 die Höhe der Zuweisung für 2015 soll erst nach dem 30.11.2014 verhandelt 
werden, so dass deren Höhe unklar ist und keine Planungssicherheit besteht, 
sondern erneutes Erpressungspotential 

 bereits bis zum 30.11.14 soll Rostock einen Strukturbeschluss zum VTR fassen. 
 

Die erhebliche Verschlechterung der Zielvereinbarung zu Ungunsten der Hansestadt 
Rostock ist skandalös, weil sie offensichtlich den Druck erhöhen soll. 
Die Masken sind gefallen, der Minister handelt offensichtlich nur noch nach dem 
Motto: Wenn Rostock kein Geld in das Landestheaterabwicklungskonzept 
gibt, dann wird das VTR ganz zerstört. Dieses Angebot erfolgte einen Tag vor 
der Aufsichtsratssitzung des VTR, auf deren Tagesordnung ein Haustarifvertrag 
steht, der eine echte Lösung für die kommenden Jahre darstellt. 
 

Es wird deutlich: Der Haustarifvertrag, dem der Aufsichtsrat heute spät Abends 
zustimmte, soll mit aller Macht verhindert werden, denn Rostock würde damit auf 
Spartenschließungen im VTR und Fusion mit dem Theater Schwerin verzichten. 
Beides aber wollen Bildungsminister Brodkorb und OB Methling, denn Letzterer 
teilte mit, dass die Geschäftsführung des VTR keine Befugnis zum Abschluss eines 
Haustarifvertrages hätte. 
 

Minister und OB wollen das Vier-Sparten-Volkstheaters Rostock 
zerstören um das Schweriner Theater zu retten. Am Ende werden beide 
Theater nicht überlebensfähig sein. 
  

Wenn OB Methling das VTR für 200 TEUR verkauft, obwohl es einen 
Zukunft sichernden Tarifvertrag bis 2020 geben kann, dann verkauft er 
die Interessen der Hansestadt Rostock und des Oberzentrums von M-V. 
Ein Bildungsminister, der solche Erpressungsversuche anweist, gehört 
abgesetzt.    
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