
 
 
 

Prüfung einer eventuellen Nötigung  
seitens des Bildungsministers 

 

Im § 240 Nötigung des Strafgesetzbuches heißt es unter anderem: 
 
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig … durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer 

Handlung … nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn … die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als 

verwerflich anzusehen ist. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
      … 3. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht. 
  
Sowohl in der Öffentlichkeit als auch in internen Runden mit Vorsitzenden von Rostocker 
Bürgerschaftsfraktionen hat der Bildungsminister mehrfach Leistungskürzungen für das 
Volkstheater Rostock bzw. die Hansestadt Rostock angekündigt, falls die Bürgerschaft (und 
damit auch die Fraktionsvorsitzenden) nicht Beschlüsse entsprechend seinen Vorstellung 
fasst. 
  
Somit wird Rostocker Entscheidungsträgern ein „empfindliches Übel“ angedroht, um sie „zu 
einer Handlung“ zu bewegen(1).  
Die Androhung des Übels kann wahrscheinlich als verwerflich angesehen werden (2). 
Dass es sich bei den mehrfachen Äußerungen mindestens um den Versuch einer Nötigung (3) 
handeln könnte, ist bereits aus Überschriften von Medien ableitbar (Kultusminister droht: 
Dann gibt es kein Geld vom Land mehr / Minister verhängt Theater-Ultimatum).  
Dieses Vorgehen erfolgte durch den Minister nicht als Privatperson, sondern als Amtsträger 
(4).  
  
In einer ersten Bewertung könnte von einer Drohung/Nötigung im Amt gegenüber 
Abhängigen ausgegangen werden.  
 
In den kommenden Tagen werde ich daher eine juristische Bewertung veranlassen, nicht mit 
der vordringlichen Absicht eine entsprechende Anzeige zu stellen, sondern mit dem Ziel der 
Beendigung dieses Politikstils. 
  
Auch ein Minister hat Beschlüsse der Rostocker Bürgerschaft zu respektieren. Entsprechend 
der mehrheitlichen Übereinkunft (außer SPD) vom 19.02. im Hauptausschuss der Rostocker 
Bürgerschaft wird die Verwaltung der Hansestadt Rostock spätestens am 19.03. einen Letter 
of Intent vorlegen. Dies erfolgt auf der Basis von zwei Entwürfen aus den Reihen der 
Bürgerschaft (Beschlüsse vom 06.03.). Über die Endfassung hat die Bürgerschaft am 10.04. 
zu entscheiden. Danach sollen zügig gemeinsame Gespräche zwischen dem Ministerium 
sowie den Stadtverwaltungen und Theaterleitungen von Rostock und Schwerin stattfinden. 
 
Diese Zeitkette sowie die entsprechenden Beschlüsse waren dem Minister bekannt, so dass 
sein Vorgehen in den letzten Tagen eine der Sache nicht dienliche Einmischung in 
kommunale Vorgänge in Rostock darstellte, die zu einer weiteren Eskalation führte. Dieser 
Politikstil ist zu beenden, nötigenfalls auch mit rechtlichen Mitteln. 
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