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Da wählt die Bürgerschaft völlig demokratisch vier Mitglieder für den Aufsichtsrat 
der Hafenentwicklungsgesellschaft (HERO GmbH). Leider nicht den Kandidaten des 
Oberbürgermeisters, sondern den einer anderen Fraktion. Das ist völlig legitim, halt 
eine demokratische Wahl. 
 
Doch was OB Roland Metghling persönlich nicht passt, das versucht er als 
rechtswidrig zu diffamiert. Dabei beruft er sich auch noch auf die vermeintliche 
Zerstörung der sog. Spiegelbildlichkeit der Bürgerschaft im Aufsichtsgremium. 
Würde er nicht eine interessenverfärbte Brille tragen, würde er erkennen:  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. 
 
Nun hat sich die OB-Fraktion mit drei Fraktionslosen zusammengetan und meint 
dadurch automatisch eine Mehrheit zu erlangen.  
Diese Sicht verkennt zwei Dinge: Erstens sind Zählgemeinschaften, die ausschließlich 
für die Gewinnung von Sitzen gebildet werden, laut Urteilen von 
Bundesverwaltungsgericht und Bundesverfassungsgericht nicht zulässig, eben weil 
sie die Spiegelbildlichkeit verletzen. Und zweitens ist das Einreichen einer Liste keine 
Garantie auf ein Wahlergebnis, denn die Mitglieder der Bürgerschaft sind völlig frei, 
wem sie ihre Stimme geben.  
Oder möchte der OB nun auch noch das Abstimmungsverhalten Einzelner 
vorschreiben? 
  
Der Widerspruch des OB ist rechtlich absolut haltlos.  
Das wissen die Mehrheit der Bürgerschaft, deren Präsidentin und das 
Innenministerium. Formal muss dennoch erneut abgestimmt werden. Erst bei einem 
zweiten Widerspruch, der sog. Beanstandung, dürfte das Innenministerium 
einschreiten. 
  
Gerade weil das Abstimmungsverhalten völlig frei ist, kann bei der morgigen 
Neuwahl das Ergebnis ein anderes sein.  
Das ist dann Demokratie – selbst wenn die Grundlage der Neuentscheidung rechtlich 
völlig falsch gewesen ist. 
  
Allerdings sollten alle wissen, wen sie in das Aufsichtsgremium wählen, denn 
immerhin ist über das Vermögen des Kandidaten von OB-Fraktion und FDP-Gruppe 
am 01.02.2012 ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.  
 
In dieser Phase in den Aufsichtsrat eines kommunalen Unternehmens gewählt 
werden zu wollen, das hat schon Geschmäckle.  
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