
 

 

Soziale Scheinheiligkeit, Lügen und Kaffeesatz 

 
Lese ich die heutigen Aussagen von Oberbürgermeister Roland Methling und 
Bildungsminister Mathias Brodkorb, dann kommen mir die drei Gedanken aus der 
Überschrift in den Sinn. 
 
Der Minister wird zitiert mit: „Das Land schließt eine Lösung aus, bei der mit Hilfe 

von Lohndumping eine echte Reform weiterhin in die Zukunft verschoben wird.“ 

Im Klartext heißt das: Lieber Sparten schließen und Menschen ganz ohne 
Einkommen lassen als Tarife zu ändern. Im Übrigen fragt man sich, weshalb der 
Minister der Meinung ist, dass Rostocker Kommunalpolitiker über ein 
Lohndumpingmodell nachdenken würden? Das ist schlicht Unfug. Wahrscheinlich 
aber wusste der Minister gar nichts und äußerte etwas ins Blaue hinein. 
 
Die ministerielle Aussage stellt zugleich soziale Scheinheiligkeit dar:  
Erstens ist allein das Land Ursache der Theaterkrise, denn es hat seit 1994 seine 
Zuschüsse eingefroren und damit eine Reduzierung der Finanzmittel verursacht, weil 
Kosten stiegen und dieselbe Zuschusssumme durch Inflation weniger ist. Damit ist 
das Land auch verantwortlich für finanzielle Spielräume für die Theatermitarbeiter. 
Zweitens hat der Minister dem Haustarif beim Orchester seine Zustimmung gegeben, 
so dass dann auch SPD und OB zustimmten. Darf also beim Orchester Gehalt gekürzt 
werden, bei anderen nicht? Ist das letztlich keine Neiddebatte? 
 
Falsch ist, dass die Fraktionsspitzen einen Tarif über das gesamte Haus oder 
Personalabbau ins Auge fassen.  
 
Weshalb kommt für OB und Minister keine Kombination aus Effektivierung, 
Einnahmesteigerung und teilweisen Tarifveränderungen in Frage, wenn sie in der 
Summe das gleiche Ergebnis bringt, Lasten aber gerecht verteilt? Geht es also immer 
nur um die alternativlose Spartenschließung, damit am Ende mit Schwerin 
zwangsläufig fusioniert wird, weil die Restsparten gar nicht überleben können?  
Das ist verlogene Politik, denn Alternativen gibt es. 
Verlogen ist dies auch deshalb, weil die Zielvereinbarung Festlegungen bis 2020 
getroffen hat, die seitens des VTR eingehalten werden können, der Minister nun aber 
offensichtlich was ganz anderes als das Vereinbarte möchte, also noch höhere 
Einsparungen als derzeit erforderlich. 
Ebenso ist die Kopplung von Theaterneubau und Strukturentscheidung entweder 
verlogen oder schlicht eine perfide Form der Erpressung, denn beides hat nichts 
miteinander zu tun.  
 
Weiter erklärt der Minister: „Da dem Land derzeit keine belastbaren Unterlagen 

vorliegen, konnte auch noch keine Meinungsbildung erfolgen.“ 

Wenn man gar nichts kennt, weshalb erfolgt dann überhaupt eine Äußerung? 
Immerhin scheint eines erreicht: OB und Minister nehmen den Widerstand gegen 
ihre Streichpolitik Ernst.  

 

                                Dr. Sybille Bachmann 

                               Aus Liebe zu Rostock 
 



 
Der Ansatz ist aber immer noch falsch, denn: Es geht nicht um 

unwiederbringlichen Kulturabbau, sondern die Frage, was ist uns Kultur 

wert! 

Letztlich geht es um 800 TEUR bis 2020. Die Bürgerschaft hat allein im Dezember 
2014 ca. 13 Millionen Euro außerplanmäßige Ausgaben bewilligt, ohne jede 
Diskussion. Da kann man mit Shakespeare nur sagen: „Etwas ist faul im Staate 

(Dänemark).“ 
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