
 

 
OB spielt Dickkopf 

 
Wer hätte es gedacht: "Unser" Oberbürgermeister hat genau das getan, was von ihm 
zu erwarten war: Anstatt seine Organisationsverfügung für zwei Woche auszusetzen, 
wie das Gericht der Fairness halber anfragte, damit das Eilverfahren in Ruhe 
vorbereitet werden kann, lehnte Roland Methling dies ab. Die Folge: Das Gericht 
erließ einen sog. Hängebeschluss, d.h. es erging ein Beschluss, wonach der OB die 
von ihm einseitig verordnete Ämterfusion bis zur gerichtlichen Eilentscheidung 
auszusetzen hat. Es sollten keine voreiligen Tatsachen geschaffen werden. 
 
Diesen Beschluss des Gerichtes wiederum kann der "Kaiser von Rostock" nicht 
vertragen. Aus dem Urlaub heraus - er hat eine derzeit amtierende 
Oberbürgermeisterin!!! - gibt er die unten stehende Erklärung ab.  
Ist sie mit der Amtierenden abgestimmt? Sicher nicht!  Das Vier-Augen-Prinzip ist ja 
auch nur etwas Lästiges... 
 
Jetzt also lässt Roland Methling prüfen, ob und wie er gegen den Gerichtsbeschluss 
vorgehen kann. Das dauert dann insgesamt so lange wie die erste Instanz des 
Eilverfahrens. Aber macht nichts, es geht ja offensichtlich nur um die Durchsetzung 
des eigenen Kopfes. All' dies natürlich "zum Wohle der Stadt", denn wir kennen ja 
schon die Affinität des OB zum Sonnenkönig, angepasst somit: "Die Stadt bin ich". 
 
Wir gehen also weiterhin "sonnigen Zeiten" entgegen... 
 
 

Sybille Bachmann 
21.08.12 
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Effiziente Verwaltungsarbeit angestrebt – OB Roland Methling lässt 
Schiebebeschluss zur Organisationsverfügung prüfen  
 
Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling wird den 
„Schiebebeschluss /Vorläufige Untersagung Umsetzung 
Organisationsverfügung“ des Verwaltungsgerichtes Schwerin auf eine 
mögliche Beschwerde prüfen lassen. „Erfahrungen der Hansestadt 
Rostock zeigen, dass sich bei vergleichbaren Verfahren entgegen den 
üblicherweise erwarteten Gepflogenheiten auch Eilverfahren beim 
Gericht deutlich über ein Jahr hinziehen können. Effiziente 
Verwaltungsarbeit ist unter diesen Bedingungen nicht möglich“, 
unterstreicht der OB. Darüber hinaus zeigte sich der OB überrascht 
über die Begründung des Gerichts, da diesem noch nicht einmal der 
Verwaltungsvorgang vorliegt, sondern lediglich die einseitige 
Darstellung der Antragstellerin.  
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