
 

 

   
Scheinheiliges Bedauern 

 
In der unten aufgeführten heutigen Presseinfo bedauert der OB die Absage von zwei 
Fraktionen zu einem Gespräch am 26. Juli. Dieses „Bedauern“ war zu erwarten, ist 
jedoch scheinheilig, aus folgendem Grunde:  
 
In der Hauptausschusssitzung vom 3. Juli, auf die sich Roland Methling bezieht, 
wurde dem OB deutlich gesagt, dass die Fraktionen einen neuen Entwurf des Haus-
haltssicherungskonzeptes (Hasiko) auf Basis der Erlasslage des Innenministeriums 
erwarten. Auf dieser Basis könne dann gemeinsam beraten werden. Dass der Entwurf 
eines neuen Hasiko Aufgabe der Verwaltung und nicht der Bürgerschaft ist, dürfte 
klar sein. Die Fraktionen haben bis dato keine neue Unterlage und somit keine Dis-
kussionsbasis, es fehlen also tatsächlich „notwendige verwaltungsinterne Vorarbei-
ten“. Die alte Vorlage, die durch die Bürgerschaft und das Innenministerium  abge-
lehnt wurde, nochmals zu diskutieren ist wenig sinnvoll.  
 
Der erneute Populismus des OB ist nicht hinnehmbar: Er brüskiert fast täglich die 
Fraktionen und fragt dann scheinheilig, wenn sie es leid sind mitzuspielen, ob sie den 
Neuanfang nicht wollen. Auch weiß ich nicht, welche Fraktion nach der Wiederwahl 
von Roland Methling einen neuen Anfang beschworen haben soll. Die Bringeschuld 
für einen Neuanfang liegt hier klar auf der Seite des autoritären (oder bockigen???) 
Machtmenschen Methling, der nach seiner Wiederwahl bereits in 8 Widersprüchen 
demokratische Entscheidungen der Fraktionen ablehnte und gerade dabei ist, den 
Bereich Kultur zu zerschlagen. Das sind die Fakten, die gegen den von ihm selbst be-
schworenen Neuanfang sprechen. 
 
Die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 hat das Gespräch nicht abgesagt, 
weil ich persönlich genau mit einer derartigen populistischen Reaktion des OB rech-
nete. Ich hätte morgen gefragt, ob es neue Unterlagen gibt und wäre bei deren Nicht-
vorlage wieder gegangen, auch wenn es meines Erachtens untragbar ist, andere Men-
schen zu unvorbereiteten und damit unnötigen Terminen zu laden. 
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OB Roland Methling bedauert Gesprächsabsage 
 
Im Ergebnis der Diskussionen während der letzten Hauptausschusssit-
zung hat Oberbürgermeister Roland Methling die in der Rostocker Bür-
gerschaft vertretenen Fraktionen zu einem Gespräch am morgigen Don-
nerstag (26. Juli 2012) über die weitere Verfahrensweise zum Haus-
halt und zum Haushaltssicherungskonzept eingeladen. SPD-
Fraktionsvorsitzender Dr. Steffen Wandschneider hat nun für deine 
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Fraktion und für die Fraktion DIE LINKE. die Teilnahme an diesem Ge-
spräch abgesagt mit dem Hinweis auf „notwendige verwaltungsinterne 
Vorarbeiten“.  
 
„Diese Gesprächsabsage bedauere ich sehr“, so Oberbürgermeister Ro-
land Methling. „Das Gesprächsangebot sollte eine weitere Handrei-
chung zur verbesserten Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft und Ver-
waltung sein und gerade die Meinungen aus der Bürgerschaft für die 
weitere Arbeit der Verwaltung sondieren.“ Oberbürgermeister Roland 
Methling fragt: „Ist das der von den Fraktionen nach meiner Wieder-
wahl beschworene `neue Anfang´?“ und schätzt ein: „Ich glaube nicht, 
dass diese Arroganz von SPD- und DIE LINKE-Fraktion den Parteien und 
unserer Zusammenarbeit im Rahmen der kommunalpolitischen Debatte gut 
tut.“ 
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