
 
 

 
 

 
Theater Mechaje: 

Insolvenz nicht gegeben – Bescheide vor Anhörung erteilt 
  
In Kurzfassung das Wichtigste: 
Die seitens des Kulturamtes der Hansestadt Rostock erhobenen Vorwürfe sind 
sachlich nicht haltbar. 
Die Entscheidung, die Förderung des Jüdischen Theaters Mechaje einzustellen, ist 
rechtswidrig, da die Verwendungsnachweisprüfung noch gar nicht abgeschlossen ist. 
Der Verein hatte sich noch bis zum 06.07. zu weiteren Nachfragen zu äußern, diese 
Frist ist noch gar nicht abgelaufen. Zu bisherigen Antworten des Vereins gibt es keine 
Stellungnahme durch das Kulturamt. 
Das Recht des Vereins auf Nachweis seiner Unschuld bzw. der korrekten Verwendung 
von Fördermitteln wurde durch die Nichtantwort auf Schriftstücke und die fehlende 
Anhörung verletzt. 
Es gibt Lösungen, die eine Insolvenz vermeiden, aber nur, wenn endlich alle an einen 
Tisch kommen. 
Der Vorsitzende des Vereins hat nicht einfach Behauptungen und Vorwürfe weiter zu 
verbreiten und damit indirekt zu bestätigen, sondern diese anhand bestehender 
Fakten zu widerlegen.  
Ein Konzept für Veränderungen in Satzung, Struktur und teilweise Finanzen liegt vor, 
es ist darüber zu reden. 
  
Alle Beteiligten bis zum 31.07. an einen Runden Tisch, dann braucht 
keine Insolvenz angemeldet zu werden! Der Kulturausschuss sollte sich 
ebenfalls mit dem Thema befassen. 
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Haltlose Vorwürfe umgehend am Runden Tisch klären! 
 
Wie der heutigen Tagespresse zu entnehmen ist, haben sowohl das Land M-V als 
auch die Hansestadt Rostock die Förderung für das Jüdische Theater Mechaje ab 
01.07. eingestellt. Dies erfolgte vor Abschluss der sich seit Monaten hinziehenden 
Tiefenprüfung der Finanzen und trotz des Versprechens eines Gespräches.  
 
Es wurden Ablehnungsbescheide an das Theater geschickt ohne abschließende 
Anhörung. Mehr noch: Der Verein hat keine Rückmeldung zu eingereichten 
Unterlagen erhalten, wurde mit immer wieder neuen Fragen konfrontiert, die 
teilweise konstruiert und abstrus erscheinen.  
 
Mir bekannte Vorwürfe des Kulturamtes der Hansestadt Rostock, denen sich das 
Bildungsministerium offensichtlich angeschlossen hat, sind aus meiner Sicht haltlos, 
ein Missbrauch von Fördermitteln durch den Verein ist für mich nicht erkennbar.  
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                               Aus Liebe zu Rostock 
 



Ein Beispiel: Die beiden fest angestellten Theatermitarbeiter erhalten eine 
(geförderte) Vergütung, von der sie einen Teil über den Arbeitgeber (den Verein) in 
eine Rentenversicherung zahlen. Dieses Modell stellt eine zulässige 
Direktumwandlung von Gehalt dar. Das Amt meint jedoch, diese Mittel seien nicht 
förderfähig und übersieht dabei: Nicht der Verein zahlt zusätzlich zum Gehalt in eine 
Versicherung ein, sondern Gehalt der Mitarbeiter wird vorab gekürzt um die Summe 
direkt in eine Versicherung zu zahlen.  
Auch weitere Vorwürfe sind nicht nachvollziehbar. 
 
Bis dato wurde versucht alles ohne Aufsehen zu klären, alle Daten wurden an das 
Kulturamt gesandt, alle Nachfragen beantwortet. Nun der Ablehnungsbescheid für 
die Förderung ab 01.07.15. Das Land wiederum stellte aufgrund des 
Klärungsbedarfes der Stadt die Förderung ein.  
 
Damit wird der Verein durch die Hansestadt Rostock und das Land M-V gezielt in die 
Insolvenz geschickt, obwohl genau diese Gefahr vorab durch den Verein aufgezeigt 
wurde. Anstatt sich an einen Tisch zu setzen und aufgetretene Fragen fachlich 
aufzuarbeiten wurden Tatsachen geschaffen. Das ist ein absolut kulturloser 
Umgang. 
 
Erforderlich ist ein Runder Tisch mit allen Beteiligten und vor allem Finanzexperten 
außerhalb des bis dato agierenden Amtes!  
Erforderlich ist die umgehende Rücknahme des Bescheides, denn ansonsten muss 
der Verein Insolvenz anmelden.  
Der Vorsitzende des Vereins, zugleich Präsident der Bürgerschaft, sollte mit der Faust 
auf den Tisch hauen und dem Amt klar machen, welche Auswirkungen sein Handeln 
für die Hansestadt Rostock hat: Rostock schließt das letzte Jüdische Theater in 
Deutschland!  
 
Noch gehe ich davon aus, dass Missverständnisse und teilweise Inkompetenz zum 
bisherigen Ergebnis führten und nicht Absicht dahinter steckt. Dass nicht auch noch 
diese Hoffnung stirbt, daran sollten alle Interessierten arbeiten, erste Überlegungen 
liegen bereits vor. 
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