
 

 
 

 

Ministerielle Äußerungen zum VTR 

 
Die ministeriellen Äußerungen in der heutigen Ostsee-Zeitung, die im Kern seit Jahren 
das Gleiche sagen (Spartenabbau, Kooperationen, Zusammenarbeit mit HMT etc.) 
haben eine aktuelle Ursache und enthalten eine verschärfte Drohung: 
 
Zur Ursache dürfte zählen, dass heute Nachmittag, also am Erscheinungstag des 
Interviews, Kultur- und Finanzausschuss der Bürgerschaft laut Tagesordnung über die 
Zielvereinbarung beraten (Antrag Rostocker Bund). Da wird die Richtung an alle 
vorgegeben: Infragestellen verboten, Veränderung nicht gestattet. 
Die verschärfte Drohung an die Hansestadt Rostock: Wir sollen nicht nur Sparten 
schließen, sondern auch jedes Jahr 10 Mio. Euro Altschulden abbauen (Forderung des 
Innenministeriums), sonst gibt es gar nichts. Interessant daran ist, dass keine andere 
Stadt in M-V derart erpresst wird, schon gar nicht eine Stadt, die in den letzten Jahren 
kontinuierlich Altschulden abbaute. Es gab Fördermittel des Landes für die 
Theaterbauten in Stralsund und Schwerin ohne derartige Erpressungen.  
 
Inhaltlich sagen die Ausführungen ansonsten nichts Neues und offenbaren immer 
drastischer offensichtliche Unkenntnis. 
  
Zu erinnern ist an Folgendes: Laut ursprünglicher Zielvereinbarung sollte es 
ausschließlich darum gehen, dass das VTR bis zum Jahr 2020 mit 16,6 Mio. Euro 
öffentlicher Förderung auskommt (Beschluss 24.09.14). Hierzu sollten Maßnahmen 
getroffen werden. Das führte am 25.02.15 zu dem unsäglichen 4-2 Beschluss, an dem 
der Minister höchst persönlich ganz aktiv beteiligt war, die Endfassung wurde der 
Bürgerschaft erst in letzter Minute bekannt. Dies war die Vorgabe für die jetzige sog. 
Fortführung der Zielvereinbarung (06.05.15), die erneut im Eilverfahren entstand, aus 
Angst vor der Wiederberufung des Intendanten und einer inzwischen fragenden 
Bürgerschaft. 
 

Bei jedem B-Plan gibt es eine öffentliche Beteiligung, beim extremen Abbau von 
Kulturstrukturen geht es im Sauseschritt durch Hinterzimmertüren. Bis heute kann 
keine der Fraktionen, die das beschlossen hat, die Inhalte des Beschlusses genau 
erklären, jeder interpretiert etwas anderes. Es kommt sogar eine Aussage wie, Minister 
und OB müssten das Beschlossene erklären, da sie es vereinbart hätten. Dass gerade 
diejenigen, die den Beschluss offensichtlich nicht selbst erklären können, die Grundlage 
genau für die jetzige Lage schufen, scheint schon vergessen. 
 

Bereits 2012 schlug ich das Modell der echten Kooperation vor. Der Minister benutzt 
das jetzt verbal, hat aber Zahlen vorgegeben bzw. beschließen lassen, die eine 
Kooperation auf Augenhöhe gar nicht ermöglichen, weil die Menschen, die kooperieren 
könnten, weg sind. Vielmehr wird klar: Kooperiert werden soll beim verbliebenen Rest, 
wie dem Orchester. Das heißt: Nicht einmal beim 4-2-Modell geht es noch um 
vollwertige Sparten! 
Der Rostocker Bund hat bereits im Februar 2015 ein Modell vorgelegt, mit dem das VTR 
bis 2020 auskommt. Dem wurde im Kulturausschuss zugestimmt. Dann wurde alles ad 
acta gelegt mit Nebelbomben, Worthülsen und Drohungen. Das Modell des Ministers, 
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so wird im Interview deutlich, baut auf Vorstellungen, die langfristig zu wesentlich 
größeren wirtschaftlichen Problemen führen werden als das Gegenmodell. 
  
Ruhe und Sachverstand, Workshop und Runder Tisch müssen her, damit endlich alle 
begreifen, was sie da drohend durchgesetzt und folgend beschlossen haben.  
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