
 

 

Weiterer Eingriff in die Verwaltung  

Mittels Organisationsverfügung 33/2012 hat Roland Methling als sich immer mehr 
zum Alleinherrscher generierender Oberbürgermeister am heutigen Tage mit 
sofortiger Wirkung verfügt, dass das Rechnungsprüfungsamt seinem OB-Bereich 
zugeordnet wird. 
 
Von einer Zustimmung seitens der Senatoren, Amtsleiter oder des Personalrates ist 
nicht auszugehen. Von der Bürgerschaft ganz zu schweigen. Der betroffene 
Amtsleiter befindet sich gerade im Urlaub. 
 
Bemerkenswert sind folgende Hintergründe: 
 
(1) 
In den letzten Monaten, sogar letzten beiden Jahren, hat das 
Rechnungsprüfungsamt wiederholt Unregelmäßigkeiten aufgedeckt, die einem 
beachtlichen Teil auch Verwaltungseinheiten des OB-Bereiches bzw. ihm persönlich 
zuzuordnen sind. Die Bürgerschaft forderte entsprechende dienst- und 
arbeitsrechtliche Konsequenzen und stellte in einem Fall sogar Strafanzeige. 
Passiert ist bis heute nichts, ganz im Gegenteil: Trotz Bestätigung von 
Unregelmäßigkeiten durch das Innenministerium sollte sogar eine beteiligte 
Mitarbeiterin befördert werden, was der Hauptausschuss verhinderte. Mehr noch: Der 
OB ließ gegen zwei Rechnungsprüfer Disziplinarverfahren durchführen. Einer der 
Rechnungsprüfer gewann seinen Kampf gegen die Abmahnung bereits gerichtlich, 
das zweite Verfahren steht gerichtlich an. 
Das Signal an die Verwaltung lautete somit: Wer macht, was ich will, wird belohnt, 
wer mich kritisiert, bekommt Schwierigkeiten.  
 
(2) 
Bis Ende des Jahres scheiden der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes und sein 
Stellvertreter aus dem aktiven Dienst aus.  Beide Stellen sind nachzubesetzen. Die 
Neuzuordnung des Rechnungsprüfungsamtes zum OB ist ein Zeichen dafür, dass 
verstärkt Einfluss genommen werden soll, am besten wohl, damit kritische 
Rechnungsprüfungsberichte im Keim erstickt werden können. Der künftig auf die 
Mitarbeiter entstehende Druck dürfte beachtlich sein. 
 
(3) 
Das Verwaltungsgericht hatte die Zuordnung von Ämtern aus dem Kulturbereich zum 
Oberbürgermeister vorerst auf Eis gelegt, bis zu einer gerichtlichen Entscheidung. 
Die Rechtsfrage ist die gleiche. Nun schafft der OB Tatsachen. 
 
Was bleibt der Bürgerschaft? 
Im November ist zwingend der Beschluss zu fassen, die Klage der Bürgerschaft 
gegen die Neuzuordnung von Kulturämtern um den Bereich der Rechnungsprüfung 
zu erweitern. 
 
Herrn Methling handelt nach dem Motto „Die Stadt bin ich“ – Das ist Alleinherrschaft. 
Die demokratischen Kräfte müssen sich dem vereint in den Weg stellen. 
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