
Verlogener geht es nicht 

  
In der heutigen Ostsee-Zeitung wird OB Roland Methling mit „Latchinian ist mein 
wichtigster Mann“ zitiert. Welche Infamie!  
Der Intendant ist nicht der Beste, aber der Wichtigste. Klar, der wichtigste Mann in 
den weiter geplanten Personalspielchen des OB. Erst rauswerfen (2015), dann benut-
zen (Februar 2016) und bald wieder rauswerfen (kommt sicher bald).  
Sein Adlatus Daniel Peters (CDU) hat es schon mal gefordert, sozusagen im versteck-
ten Rollenspiel. Er weiß dann auch etwas von „augenscheinlicher Arbeitsverweige-
rung“ des Intendanten, ohne jeden Beweis für eine solche. Öffentliche Diffamierung 
als Instrument politisch motivierter Personalpolitik.  
  
OB Methling erklärt so schön, der Intendant habe nun „Ruhe um zu arbeiten“. Mit 
den ganzen OB-Aufforderungen der letzten Tage sich zu diesem und jenem erklären 
zu müssen? 

  
Bei einer Abfindung „würde jeder Euro der Kultur verloren gehen“, meint der OB. 
Wenn er einen solchen Deal unterschreiben würde, obwohl Latchinian noch einen 
gültigen Vertrag hat, käme das der Untreue gleich.  
Phantastisch! Was ist denn dann mit der Abfindung, die OB Methling bereits für den 
Rauswurf eines anderen Intendanten zahlte sowie mit der Abfindung für einen Amts-
leiter, beides Personen, die gute Arbeit geleistet hatten und einen gültigen Vertrag 
besaßen. Meines Wissens sind diese Abfindungen nicht einmal durch den Hauptaus-
schuss beschlossen worden.  Darf ich da jetzt eine Anzeige wegen Untreue stellen?  
Soviel Unfug und Verlogenheit in einem kurzen Statement hat schon Einmaligkeits-
wert. 
  
Bemerkenswert auch die Äußerung, wonach es das „Angebot“ an den kaufmänni-
schen Geschäftsführer Stefan Rosinski vorzeitig zu gehen, unter Fortzahlung der Ver-
gütung bis zu seinem Vertragsende, nicht von einer autorisierten Person gegeben ha-
be. Das heißt zugleich aber, dass es existierte. Im Übrigen ist so etwas kein wirkliches 
Angebot, sondern der Hinweis an den Empfänger der Botschaft bitte zu gehen. Die 
Fortzahlung von Bezügen unter Verzicht auf eine Arbeitsleitung ist dann auch so et-
was wie eine „Abfindung“. Das war aber Untreue laut OB. 
  
Offensichtlich möchte OB Methling momentan, dass das VTR keine Ruhe, Stabilität 
und ein gutes Umsetzungskonzept bekommt. Persönliche Befindlichkeiten gegen 
Handelnde dominieren die Szenerie anstelle einer sachlichen Erarbeitung von Zu-
kunftslösungen.   
  
Schluss mit den Spielchen, Herr Oberbürgermeister! 
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