
Reaktion von OB Methling auf Theaterbeschluss 
 
Welche Reaktion: Schuld haben immer die anderen! 
  
Kein Wort von einem Schnellschuss bei Abschluss der Zielvereinbarung, die jederzeit 
nachverhandelbar wäre, sich aber bereits jetzt vom Traum der Schließung von 
Musiktheater und Tanz verabschieden musste.  
Alle Warnungen, dass dieses Modell weder betriebswirtschaftlich noch künstlerisch 
Sinn macht, wurden damals in den Wind geschrieben und die Mahner verteufelt. 
Jetzt ist das Modell vom Tisch, Neues, Vernünftiges steht zur Debatte.  
Da sollte man über seinen eigenen Schatten springen und auch für die Baufrage 
andere Lösungen suchen.  
 
In der Zielvereinbarung, die ja einzuhalten ist, steht etwas von Mietzahlung ab 
Neubaueinzug, nichts von vorhergehender Beteiligung an Errichtungskosten.  
Das VTR ist weder Bauherr noch Eigentümer der Immobilie, muss als Mieter daher 
nicht vorab den Bau des Hauses bezahlen.  
Aus diesem Grunde wird auch der gedeckelte Zuschuss eingehalten. 
 
Anstatt jetzt mal mit dem Land über den verspäteten Bau (frühestens 2023 fertig) 
und die sich daraus ableitenden Folgen für die Zielvereinbarung zu verhandeln,  
anstatt stark für Rostock aufzutreten und darzulegen, dass andere Theater im Land 
ohne Kopplung an Spartenabbau ihre Häuser durch Fördermittel saniert bekamen,  
anstatt die Ungleichbehandlung des Rostocker Theaters im Land zu diskutieren,  
anstatt zu berücksichtigen, dass die Zielvereinbarung lediglich bis 2020 gilt, der 
Neubau erst 2023 (?) fertig ist,  
wird mit dem Finger auf die gezeigt, die eine Refinanzierung des Neubaus von der 
Strukturdebatte entkoppeln. 
  
Niemand kennt die Baukosten genau, niemand kennt alle Fördermöglichkeiten, 
niemand mögliche Beteiligungen Dritter, und dennoch soll nach Auffassung des OB 
auf dieser unausgereiften Basis ein finanzieller Eingriff in Strukturen und damit 
Inhalte erfolgen.  
Das ist ebenso planlos wie die monate-/jahrelange Absicht der Schließung der 
Sparten Musiktheater und Tanz. 
  
Erforderlich ist eine Debatte und keine Schuldzuweisung an die Mehrheit der 
Rostocker Bürgerschaft, die gestern die Zielvereinbarung ernst nahm (Mietzahlung). 
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Pressemitteilung  

OB Roland Methling: Bürgerschaft entzieht Basis für Theaterneubau  

   

„Der gestern von der Bürgerschaft gefasste Beschluss ist de facto eine Aufkündigung 

der im Februar 2015 von der Bürgerschaft bestätigten und mit dem Land 

abgeschlossenen Zielvereinbarung“, kommentiert Oberbürgermeister Roland 



Methling die Entscheidung der Bürgerschaft, bei der Bearbeitung der 

Umstrukturierungskonzepte für die Volkstheater Rostock GmbH eine Refinanzierung 

der Theaterneubaukosten frühestens mit Nutzung des Neubaus zu berücksichtigen. 

  

„Dieser Beschluss stellt damit den Theaterneubau gänzlich infrage, weil der Weg zu 

einer anteiligen Landesfinanzierung und Kreditgenehmigung nur über eine 

Verständigung mit dem Land führt, die wir mit der Zielvereinbarung in langen und 

mühsamen Verhandlungen erreicht hatten. Der Verwaltung sind damit für weitere 

Aktivitäten hin zu einem Theaterneubau die Hände gebunden.“ 

  

Auch persönlich bedauert Oberbürgermeister Roland Methling die Entscheidung 

sehr. „Unter diesen Voraussetzungen bleibt uns nichts weiter übrig, als uns vom 

Traum eines neuen Stadttheaters für Rostock zu verabschieden. Ich hatte die 

Umsetzung des schon 1993 von der Bürgerschaft beschlossen Projekts mit 

Übernahme des Amtes als Oberbürgermeister im Jahr 2005 als wichtiges Ziel 

betrachtet. Jahrelange Arbeit wird damit zunichte gemacht, um sich erneut um 

substanzielle Strukturentscheidungen zur Zukunftssicherung unseres Theaters zu 

drücken.“  

   

Die Sanierungsmaßnahmen im derzeit vom Volkstheater genutzten Großen Haus an 

der Doberaner Straße waren darauf ausgerichtet, die Bespielbarkeit bis zum Jahr 

2018 zu sichern. „Ein Theaterneubau ist in Rostock zwingend erforderlich. Die 

Mitglieder, die gestern diesen Beschluss der Bürgerschaft getragen haben, werden 

sich kurz- oder mittelfristig fragen lassen müssen, ob sie durch ihre Entscheidung 

wohlmöglich dem Theater seine Zukunftsbasis entzogen haben“, so 

Oberbürgermeister Roland Methling.  

 

 

 


