
 
 

 
 

OB Methling und Minister Brodkorb haben Angst 
 

Gestern Abend habe ich auf Facebook die folgende Nachricht gepostet: 
 
Extra Bombe für heutige Bürgerschaftssitzung: Rostocker Bund gefährdet den 
Haushalt der Stadt, weil er beantragt, die geplante Zielvereinbarung, die derzeit OB 
und Minister im stillen Kämmerlein aushandeln, einem Beschluss zu unterziehen. 
Dabei steht seit ewig fest, dass das VTR bis 2020 mit 16,6 Mio. auszukommen hat. 
Daran würde auch eine Beschlussfassung im Juli, wenn das Papier bekannt ist, 
nichts ändern. Ebenso steht fest, dass ein Umsetzungspapier erst im September 
vorzulegen ist. Wir dürfen gespannt sein, wer auf solche Nebelbombe hereinfällt, zu 
erraten ist das aber jetzt schon. 
 
Antrag Rostocker Bund: 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die zwischen der Hansestadt Rostock und 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern geplante Zielvereinbarung zur 
Neustrukturierung der Volkstheater Rostock GmbH (Beschluss 2014/BV/0481-03 
vom 25.02.2015) vor Unterzeichnung der Bürgerschaft zum Beschluss vorzulegen. 
 
Auszug aus Stellungnahme OB: 
Derzeit laufen intensive Verhandlungen mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Die Folgekosten einer 
Beschlussfassung des Antrages sind für den Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht 
abschätzbar. Eine Umsetzungsverzögerung der beschlossenen 
Verhandlungspositionen gefährdet die Einhaltung der gesetzten Zuschussgrenze für 
die Theaterzuwendungen durch eine weitere zeitliche Verschiebung. Die 
Beschlussfassung gefährdet zudem die seitens des Kulturministeriums vorgesehene 
Theaterförderung in der seitens der Hansestadt Rostock geplanten Höhe. Bei 
Beschlussfassung müssten deshalb im Haushaltssicherungskonzept neue 
Maßnahmen aufgenommen werden, um den angestrebten Haushaltsausgleich für 
die bestehenden Fehlbeträge der Hansestadt Rostock wie geplant zu erreichen. 
 
Soeben erreicht mich die Nachricht, dass OB Methling und 
Bildungsminister Brodkorb die Zielvereinbarung gestern Abend bereits 
unterschrieben haben! 
 
Die beiden Herren treibt offensichtlich enorme Angst sowohl vor der Wiederberufung 
des Intendanten als auch vor der sich abzeichnenden Mehrheit für den o. g. Antrag zu 
ihrem Handeln. 
Wer sich seiner Sache so unsicher ist, führt nichts Gutes im Schilde. Beide Herren 
wollen offensichtlich den Intendanten loswerden, Millionen beim Theater kürzen und 
eine demokratische Entscheidung über ihr Papier verhindern. 
 
Jetzt hilft nur noch eines: Die Zielvereinbarung muss in die 
Bürgerschaft!!! 
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