
 

   
 

Haltloser Widerspruch von OB Methling 

OB Roland Methling widerspricht dem eindeutigen Beschluss der Rostocker 
Bürgerschaft zur Besetzung des Aufsichtsrates der Hafenentwicklungsgesellschaft 
(HERO) GmbH.  

Konkret greift er die Wahl von Rechtsanwalt Alexander Schulz an, der mit den 
meisten (!!!) Stimmen der Bürgerschaft in das Gremium gewählt wurde. Der 
Gewählte wurde seitens der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 
aufgestellt, ist jedoch kein Mitglied einer der drei Gruppen, die sich für ihn 
entschieden haben. RA Schulz leistet seit 2009 sehr gute Arbeit im 
Aufsichtsgremium.  

Er soll, so der Wunsch von OB Roland Methling, durch Klaus Nickel, aufgestellt von 
seiner eigenen Fraktion, ersetzt werden. Die OB-Fraktion hatte sich hierfür mit der 
FDP-Gruppe zusammen getan, die im Gegenzug einen Sitz im Aufsichtsrat der OSPA 
erhalten soll, ebenfalls von Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09. 

In seinem Widerspruch beruft sich Roland Methling auf § 32, Absatz 2 der 
Kommunalverfassung M-V. Dieser lautet: 

Bestimmt dieses Gesetz, dass eine Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
zu erfolgen hat, so kann sich die Gemeindevertretung auf eine einvernehmliche 
Besetzung der Wahlstellen verständigen. Kommt eine solche Verständigung nicht zu 
Stande, wird über konkurrierende Wahlvorschlagslisten abgestimmt. 
Wahlvorschlagslisten können nur durch Fraktionen oder Zählgemeinschaften 
eingereicht werden. Zu Zählgemeinschaften können sich fraktionslose Mitglieder 
der Gemeindevertretung untereinander oder mit einer Fraktion 
zusammenschließen. Ein weitergehender Zusammenschluss zu einer 
Zählgemeinschaft ist nur zulässig, wenn dadurch andere Fraktionen oder 
Zählgemeinschaften nicht benachteiligt werden. Die Unzulässigkeit einer 
Zählgemeinschaft ist unbeachtlich, wenn sie nicht vor Beginn der Abstimmung 
geltend gemacht wird. Über die Wahlvorschlagslisten der Fraktionen und 
Zählgemeinschaften stimmt die Gemeindevertretung in einem Wahlgang ab. Die 
Wahlstellen werden entsprechend den auf die Listen entfallenen Stimmenzahlen 
besetzt. Bei Bedarf entscheidet das Los.  

Danach ist festzuhalten: 

1. Es geht um eine Verhältniswahl, d.h. die Widerspiegelung der Kräfteverhältnisse 
in der Bürgerschaft. Diese äußert sich bekanntlich in der Bildung von Fraktionen 
in unterschiedlicher Stärke. 

2. Vorschläge können durch eine einvernehmliche Liste gemacht werden. – Diesem 
üblichen Vorgehen hatten sich FÜR Rostock und FDP-Gruppe leider entzogen. 

3. Bei Nichteinvernehmen können Fraktionen sowie Zählgemeinschaften aus 
Fraktionen und Fraktionslosen Vorschläge einreichen. Dies ist erfolgt. 

4. Fraktionen untereinander können keine Zählgemeinschaften bilden. 
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5. Sollte eine Zählgemeinschaft unzulässig sein, ist dies vor der Abstimmung 
geltend zu machen. 

6. Über die Vorschläge hat die Bürgerschaft zu entscheiden. 

Der Oberbürgermeister behauptet nun, dass die Zustimmung der 
Bürgerschaftsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen zum Vorschlag der Fraktion 
Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 eine Zählgemeinschaft darstellen würde. Durch 
das Ergebnis sei die Spiegelbildlichkeit der Bürgerschaft im Gremium HERO GmbH 
nicht gewährleistet. 

Dies ist zweifach falsch:  

1.     Es hat keine Zählgemeinschaft gegeben. Der Oberbürgermeister bleibt hierfür 
jeden Beweis schuldig. So ignoriert er auch, dass ein Mitglied der SPD ebenfalls 
für den Vorschlag votiert hatte. Die Einreichung von Vorschlägen führt zudem 
nicht automatisch zu deren Obsiegen, denn die Mitglieder der Bürgerschaft sind 
absolut frei in ihrer Abstimmung. Die Grünen hatten keinen eigenen Kandidaten 
aufgestellt, sie konnten also einem anderen Vorschlag ihre Zustimmung erteilen. 

2.     Die Spiegelbildlichkeit der Stimmverhältnisse in der Bürgerschaft ist durch das 
Ergebnis erhalten geblieben, denn die Fraktion, die den Sitz errungen hat, ist 
größer als die Fraktion, die den Sitz erhalten wollte. Zudem sind 
Zählgemeinschaften, die ausschließlich für die Gewinnung von Sitzen gebildet 
werden, laut Bundesverwaltungsgericht und Bundesverfassungsgericht nicht 
zulässig, eben weil sie (!) die Spiegelbildlichkeit verletzten. Und dass die Fraktion 
FÜR Rostock und die Gruppe der FDP keine dauerhafte Zusammenarbeit 
anstreben, haben sie mehrfach in der Öffentlichkeit erklärt, so auch heute. 

Selbst wenn es eine unzulässige Zählgemeinschaft gegeben hätte, was nicht der Fall 
war, würde Satz 6 von § 32 KV zutreffen: „Die Unzulässigkeit einer Zählgemeinschaft 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht vor Beginn der Abstimmung geltend gemacht wir.“ 

Vor der Abstimmung hatte lediglich die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 
09 die Unzulässigkeit der Zählgemeinschaft von FÜR Rostock und FDP-Gruppe bei 
der Präsidentin der Bürgerschaft schriftlich angezeigt, mit Bezug auf Beschlüsse von 
Bundesverwaltungs- und Bundesverfassungsgericht. 

Der Widerspruch des Oberbürgermeisters ist somit rechtlich absolut haltlos, soll aber 
politisch erneut der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 schaden, um der 
eigenen (!!!) Wählergruppe einen Sitz im Aufsichtsrat zu sichern, der ihm 
entsprechend Fraktionsstärke nicht zusteht. 
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