
 

 

 

 

 

Neue Attacke des Bildungsministers 
 
Erneut mischt sich Bildungsminister Brodkorb in kommunale Angelegenheiten und 
akzeptiert die Entscheidungen eines Kommunalparlaments nicht. Das ist 
Missachtung von Demokratie. Und erneut droht der Minister mit negativen 
Auswirkungen für Rostock, wenn die Stadt nicht seinen Forderungen nachkommt.  
 
Gestern ging ein Schreiben des Ministers an den Oberbürgermeister, in dem auf eine 
Beschlussfassung zum sog. Letter of intent  vor Ostern gedrängt wird. 
Damit negiert der Minister die ihm bekannte Vereinbarung im Hauptausschuss  der 
Rostocker Bürgerschaft vom 19.02. sowie den Beschluss der Bürgerschaft vom 
06.03., die beide eine Beschlussfassung für den 10. April festlegten. 
 
Der Minister argumentiert scheinheilig mit zwei Positionen: 
 
1. Jeder Tag einer verzögerten Beschlussfassung würde den 

Steuerzahler unnötig Geld kosten.   
 
Das ist jedoch falsch, denn: Unabhängig davon, dass eine Beschlussfassung im 
Abstand von lediglich 14 Tagen keinen Einfluss auf Steuergelder hätte, bringt die 
offiziell kommunizierte reine Prüfung von Sachverhalten per se gar keine 
Einsparungen.  
Von Einsparungen könnten sachlich Uninformierte höchstens im Falle der Aufnahme 
sofortiger Fusionsverhandlungen ausgehen. Informierte hingegen wüssten, dass die 
geplante Vollfusion zunächst Millionen Euro an Mehrkosten verursachen würde 
(vermutet 7,8 Mio.) und geplante Kosteneinsparungen (14 Mio.) bis dato völlig 
unbelegt sind, weil die Prüfung fehlt und sie in Zweifel zu ziehen würden, allein 
aufgrund bestehender tarifrechtlicher Festlegungen. Auch würde das Land M-V 
keinen Cent sparen, da es seinen Zuschuss immer gleich halten möchte, wie seit 
vielen Jahren. Und die Rostocker Finanzen gehen den Bildungsminister nichts an. 
 
2. Ohne sofortige Prüfung würden mögliche Anregungen aus Rostock 

nicht berücksichtigt werden, da die METRUM GmbH ihre Arbeit nach 
Osten aufnehmen möchte. 

 
Das ist falsch, denn: Die Anregungen aus Rostock, konkret die Forderung nach einer 
vertieften Prüfung von drei Modellen und die Erweiterung konkreter 
Prüfgegenstände um zu tatsächlichen Entscheidungsgrundlagen zu kommen, sind 
dem Minister seit vielen Wochen bekannt. Wenn der Minister an Sacharbeit und 
einer ergebnisoffenen Prüfung von Kooperation und Fusion interessiert wäre, hätte 
er diese Anregungen längst aufgenommen.  
Hinzu kommt: Selbst wenn METRUM am 02.04. mit der Arbeit beginnt, gibt es 
keinen Hinderungsgrund dafür, dass weitere Anregungen im Prüfprozess 
aufgenommen werden, es sei denn, das Ministerium würde einen abschließenden 
Prüfkatalog vertraglich festlegen. Das aber wäre ein äußerst schlechter Vertrag. 
 

 

         Dr. Sybille Bachmann 

                           Aus Liebe zu Rostock 

 



Die Rostocker Bürgerschaft sollte nicht erneut in Aktionismus verfallen, wie sie es auf 
Druck der SPD leider am 05.12. und 06.03. getan hat, und in ganz in Ruhe sowie 
sachlich fundiert über die Vereinbarung am 10.04. entscheiden. 
Der Minister sollte endlich seine permanente Einmischung in kommunale Rostocker 
Angelegenheiten beenden und aufhören die Bürgerschaft mit den JUSOS zu 
verwechseln, wo derartige Methoden üblich sein sollen. 
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