
 

   
  
 

OB Methling auf den Spuren von Baron Münchhausen 
 
Heute (14.01.) postete Roland Methling nachmittags auf seine Wahlkampf-Facebook-
Seite: „Hansa gerettet. Bürgerschaft eingebunden und Zusti mmung von allen.“  
 
Korrekt ist: 
 
Der OB weigerte sich am Freitag über eine Stunde lang ein wichtiges Protokoll einer 
Sitzung, an der nur er teilgenommen hatte, zu unterschreiben. Es waren die 
Fraktionen und Ausschussvorsitzende, die ihn dazu drängten und sein Verhalten in 
keiner Weise verstanden. Das Protokoll war für Hansa überlebenswichtig. Wer also 
hat Hansa gerettet? Der OB jedenfalls nicht. Wenn, dann die Bürgerschaft, der 
Hansa-Vorstand und weitere Gläubiger.  
 
Seit dem 5. Januar wusste der Oberbürgermeister nicht nur, was Hansa benötigt, 
welche Rettungswege möglich sein könnten und was er unter Gremienvorbehalt 
zugesagt hatte. Er band die Bürgerschaft jedoch in keiner Weise ein. Vielmehr 
verkündete er in den Medien fast täglich unterschiedliche Varianten. Mal sollte es ein 
Steuererlass sein, mal eine Stundung, mal der Einkauf in die Stadiongesellschaft. 
Das alles hatte einen großen Beigeschmack von Wahlkampf. Am 10.01. postete er 
auf Facebook, er wolle eine Sondersitzung der Bürgerschaft, am Folgetag stellte er 
eine Umfrage ins Netz, ob man Hansa Steuern erlassen solle. Die öffentliche Debatte 
begann Hansa zu schaden. Die Präsidentin forderte daraufhin den OB auf, die 
Fraktionen zu informieren. Die Einladung zu einer Runde der Vorsitzenden von 
Fraktionen und Ausschüssen erfolgte am 12.01., d.h. sieben Tage nach Kenntnis 
aller Vorgänge, für den Folgetag. 
 
Abgestimmt wurde nichts. Was also soll „Zustimmung von allen“ heißen? Wozu?  
Doch nur zur generellen Unterstützung, möglichst ohne große Belastung des 
Haushalts. Das stand aber immer fest. Vielmehr wurde der OB beauftragt, erst 
einmal was Konkretes und Fundiertes vorzulegen. Das gab es nämlich nicht. Dies 
soll spätestens für die Mai-Sitzung der Bürgerschaft vorliegen. 
 
Der Satz müsste also korrekt heißen: 
„Hansa nach OB-Widerstand durch Fraktionen gerettet . Einbindung von 
Bürgerschaft selbst erzwungen. Zustimmung zu Konkre tem wird bis Mai 
erhofft.“  
 
Erschütternd ist, dass Roland Methling trotz der Bitte das Thema aus dem 
Wahlkampf heraus zu halten und auch die Facebook-Umfrage zu löschen, weder das 
eine noch das andere tut. Das schadet Hansa und seiner eigenen Glaubwürdigkeit. 
Aber die ist wohl eh in Frage zu stellen… 
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