
 

 

Rede zur Theater- Zielvereinbarung 
 Zielvereinbarungen sollen der Gestaltung von Zukunft dienen 
 diese ZV beschreibt einerseits Ziele, die keine sind, weil sie längst gelebte Realität darstel-

len, verlangt andererseits Geldverzicht und plant den Abbau von Zukunft  
 

 der Kulturminister des Landes verlangt, dass sich Rostock an seinem Theaterkonzept be-
teiligt, das landesweit zum Abwicklungsszenario wird; Gegenwehr wird mit Geldentzug 
bestraft, eine Rechtsgrundlage hierfür fehlt 

 

 das Ziel produzierendes Zwei-Sparten-Theater Rostock steckt in einem zunächst harmlos 
klingenden Satz  

 in diesem Ziel stimmt der Minister mit dem OB überein, beiden geht es ums Geldsparen, 
kulturpolitische Konsequenzen bleiben undiskutiert 

 dabei kommt selbst das actori-Gutachten zu der Erkenntnis, dass die Schließung von Mu-
sik- und Tanztheater langfristig die Existenz auch des Orchesters bedroht 

 Minister und OB gehen von rechnerischen Prognosen hoch bezahlter Gutachter aus, de-
nen ein wesentliches Betrachtungselement fehlt: das der kreativen wirtschaftlichen Ge-
gensteuerung ohne Spartenschließungen 

 Rostocks Beitrag zum Landeskonzept ist ein wirtschaftlich arbeitendes und kulturell aus-
strahlendes Vier-Sparten-Theater 

 lt. Fremdgutachten hätte das VTR 2013 ein Minus gehabt und soll es auch 2014 haben, 
doch real schaffte es die schwarze Null und strebt diese erneut an 

 das geht natürlich nur, wenn sich die Geldgeber an ihre Verpflichtungen halten 
 

 der Zuschuss des Landes für das VTR aus FAG-Mitteln ist seit 2007 um 5,4 % zurückge-
gangen, die finanzielle Last verschiebt sich auf die Stadt Rostock, während Schwerin im-
mer wieder neue Landesmittel für sein Theater erhält  

 das Land hat dem VTR für 2014 seinen Zuschuss konkret beziffert schriftlich mitgeteilt, so 
dass die Summe in den Wirtschaftsplan einfloss 

 jetzt soll das nicht mehr gelten, das Land kürzt seinen Zuschuss 
 wer damit einverstanden ist, entlässt das Land aus seiner Verantwortung, akzeptiert das 

Nichteinhalten von Regeln und öffnet die Tür für weitere Willkür 
 wer solch unseriöses Handeln ablehnt, stimmt unserem ÄA zu, wonach das Land die 470 

TEUR auszahlen soll und nicht nur 60 % davon 
 

 regelrecht erbärmlich ist, dass um die Landessumme in einer nicht öffentlichen Runde 
geschachert wurde  

 der Poker um die Auszahlung der FAG-Mittel stellte zugleich einen Poker um politische 
Verlässlichkeit und den Wert von Kultur dar; beides ging den Bach runter 

 ebenso erschreckend war die Tatsache, dass sich manche für den Deal erwärmen ließen 
mit dem Versprechen, der sog. Freien Szene evtl. 110 TEUR zukommen zu lassen -  das 
Ausspielen von Freier Szene und VTR hatten wir vor Jahren ad acta gelegt, jetzt spielte der 
Minister diese Karte und stieß z. T. auf zustimmende Ohren 

 das zwiespältige Versprechen hielt nur wenige Tage und wurde per Zeitungsinfo wieder 
zurück genommen 

 einen solchen Politikstil sollten wir endlich gemeinsam ablehnen; mit sachlichen Kom-
promisslösungen hat das nämlich nichts zu tun  
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