
Gleichbehandlung bei Theaterfinanzierung! 
 
Die unten stehende Forderung des Oberbürgermeisters ist nur zu unterstützen. 
 
Es kann nicht sein, dass wir in Rostock das VTR totsparen und in anderen Landestei-
len erforderliches Geld nachgeschossen wird, zumal dies nicht das erste Mal ge-
schieht.  
 
Inakzeptabel ist auch, wenn auf Landesebene gezielt mit Rostocker Einspar- und evtl. 
Schließungsszenarien (Tanz) gerechnet wird, um woanders Beschlossenes nicht um-
zusetzen.  
 
Die Entwicklung der Theater des Landes kann nicht auf den Schultern des VTR bzw. 
der Hansestadt Rostock erfolgen und die Theater in M-V dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden.  
 
Ein echtes Zeichen für die Anerkennung der Rostocker Bemühungen um die Sanie-
rung des VTR könnte darin bestehen, dass das Land die Dynamisierung seines Zu-
schusses nicht erst ab 2021 beginnt, sondern ab 2018.  
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Rostocks OB Roland Methling fordert Gleichbehandlung bei Theaterfinanzierung  
   
Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling fordert eine Gleichbehandlung bei der Theater-
finanzierung in Mecklenburg-Vorpommern.  

„Unglaubwürdiger kann Landespolitik kaum sein“, so der Oberbürgermeister unter Bezug auf 
eine am Dienstag vom Kabinett getroffene Entscheidung zu Soforthilfen für die Theater Vor-
pommern GmbH in Höhe von 350.000 Euro und die Theater- und Orchestergesellschaft mbH 
Neubrandenburg/Neustrelitz in Höhe von bis zu 309.200 Euro.  

„Hier wird mal wieder mit unterschiedlicher Elle und zulasten Rostocks gemessen!“  

Oberbürgermeister Roland Methling unterstreicht: „In für alle Beteiligten äußerst schmerz-
vollen Prozessen haben wir es erreicht, in Rostock in gegenseitiger Akzeptanz die Zügel zu 
straffen und Umstrukturierungsprozesse nicht nur auf dem Papier auf den Weg zu bringen, 
die eine dauerhafte Finanzierung von Theater in Rostock ermöglichen. Dass nun erneut nicht 
Sparen belohnt wird, ist kein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern! Die Hanse-
stadt Rostock ist offensichtlich die einzige Theaterträgerin, die sich an die Rahmenbedingun-
gen der jeweils mit dem Land abgeschlossenen Zielvereinbarung hält. Zudem ist über einen 
zehnprozentigen Anteil, der zunächst vom Land einbehalten wurde, bis jetzt nicht beschieden 
worden.“  
 



 

Hinweis:  
Die entsprechende Pressemitteilung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist unter folgendem Link zu finden:  
http://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Presse/Aktuelle-
Pressemitteilun-
gen?id=122399&processor=processor.sa.pressemitteilung&sa.pressemitteilung.sperrfrist=alle  
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