
 

 
 

Bildungsminister in Sachen VTR nicht mehr ernst zu nehmen 

Was den Minister am späten Abend des 2. Weihnachtsfeiertages geritten hat, ist 
unbekannt, aber das Ergebnis ist eine skandalöse Aussage zum Volkstheater Rostock: 
Es sei das größte Sorgenkind unter den Theatern in Mecklenburg-Vorpommern!!! 

Da reibt man sich die Augen: Nicht Schwerin, nicht Theater in Vorpommern, sondern 
Rostock. Das heißt das Theater, das in diesem Jahr einen Gewinn erwirtschaftet und 
Geld an die Stadt gibt, ist das größte Sorgenkind, während Theater, die kurz vor der 
Insolvenz stehen, Vorbilder sind. 

Ich frage mich, inwiefern das noch seriöses, im Hause abgestimmtes ministerielles 
Handeln ist und nicht einfach nur persönlichkeitsgeleitetes gezieltes Provozieren zum 
Durchsetzen höchst eigener Interessen. Die insolvenzgefährdeten Häuser sind 
offensichtlich nur deshalb Vorbilder, weil sie sich dem Diktat des Ministers 
unterwerfen. Sie müssen es scheinbar tun, eben weil sie wirtschaftlich so schlecht 
dastehen. 

Der Minister will mit aller Macht sein Sparprogramm durchziehen, das ganz M-V 
schadet. Rostock macht da bisher nicht mit, vor allem fusioniert es nicht mit 
Schwerin um mit den Rostocker Geldern das Schweriner Staatstheater zu retten. Nur 
deshalb wird Rostock unter Dauerbeschuss genommen, werden Äpfel mit Birnen 
verglichen, werden Zahlen von drei Monaten zum Ergebnis für die Zukunft 
suggeriert, obwohl es bereits besser ist, was der Minister auch weiß.  Eine solch 
unseriöse Politik ist nicht mehr ernst zu nehmen! 

Der Minister hätte über Weihnachten besser darüber nachdenken sollen, wie er die 
Rostocker auf ihrem Theaterweg unterstützt, und wie der in Rostock abgeschlossene 
Tarif eventuell auf andere Häuser angewandt werden kann. Bis 2020 kommt das VTR 
mit den jetzigen Geldern aus, für die Zeit danach hatte der Minister eine 
Dynamisierung des seit 1994 gleich gebliebenen Zuschusses des Landes angekündigt. 
Man kann als Land von den Kommunen nicht verlangen flächentariftreu zu bleiben, 
wenn man dies selbst nicht ausreichend mitfinanziert. 

Zudem sollte der Minister sich selbst und die Kommunalverfassung ernst nehmen: Er 
kann nicht auf der einen Seite von kommunaler Selbstverwaltung reden und auf die 
Eigenständigkeit der Rostocker Entscheidungen verweisen und gleichzeitig immer 
wieder in diese Entscheidungen durch Druck, gezielte Öffentlichkeitsarbeit mit 
Halbwahrheiten eingreifen.  
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