
 
 

 

OB widerspricht Bürgerschaftsbeschluss  
zur Ausschreibung des Bereiches Kultur 

 

Wie zu erwarten war, lässt der OB seine Widerspruchswut nicht sein, ganz nach dem 
Motto: Nur ich habe Recht und bin der Alleinherrscher von Rostock. 
Nun also widersprach der OB dem Beschluss der Bürgerschaft vom 10. Juli, die 
Senatorenstelle mit dem Bereich Kultur auszuschreiben. Zwischenzeitlich hatte die 
Mehrzahl der Fraktionen seinen Ausschreibungstext unter Herausnahme der Ämter 
Kultur, Denkmalpflege und Museen abgelehnt. 
 

Das Verwaltungs-Stadtoberhaupt beruft sich darauf, dass aufgrund seiner 
(autoritären, demokratisch nicht gedeckten) Organisationsverfügung aus dem Jahr 
2013 der auszuschreibende Bereich gar keine Kultur mehr enthalte.  
Unabhängig davon, dass dies schlicht falsch ist, denn Theater, Volkshochschule, 
Musikschule und Stadtbibliothek zählen doch wohl zur Kultur, will der 
Oberbürgermeister die Kommunalverfassung einfach nicht akzeptieren.  
Darin steht eindeutig, dass die Aufgabenzuweisung für Senatoren zwar durch den OB 
erfolgt, aber nur mit Zustimmung der Bürgerschaft. Einer Aufgabenzuteilung ohne 
Kultur hat die Bürgerschaft am 10.07. nicht zugestimmt. 
 

Rechtlich stellt sich die Sachlage laut § 40 (4) der Kommunalverfassung M-V wie 
folgt dar: 
1. Die Übertragung eines amtsangemessenen Aufgabenbereichs erfolgt 

durch den Oberbürgermeister mit Zustimmung der Stadtvertretung.  
2. Spätere Änderungen des Aufgabenbereichs bedürfen der 

Zustimmung der Stadtvertretung..., wenn sie eine Verlagerung von 
mehr als 10 Prozent der dem Aufgabenbereich ursprünglich 
zugewiesenen Dienstposten zur Folge haben.  

 

Die Position der Kommunalverfassung ist also sehr eindeutig: 
Bei Neubesetzung einer Beigeordnetenstelle haben sich OB und Bürgerschaft zu 
einigen, bei Veränderung eines bestehenden Senatsbereiches unter 10 % nicht.  
 

Mit dem Weggang von Frau Dr. Melzer, deren Bereich der OB ohne Zustimmung der 
Bürgerschaft geändert hat (Punkt 2), tritt nun eindeutig Punkt 1 (Neubesetzung) ein. 
Mit seinem Widerspruch will der OB seine undemokratische Strukturänderung 
nachträglich "demokratisch" legitimieren lassen, einfach durch Weglassen der 
Bereiche in der Ausschreibung. Das ist Willkür, die nicht von der 
Kommunalverfassung gedeckt ist.  
 

Bereits am 16.07. schrieb die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 an den 
Oberbürgermeister: Bevor es weitere unnötige, langwierige und 
kostenintensive Rechtsstreitigkeiten in dieser Frage gibt, fordern wir 
Sie auf, sowohl Ihre als auch unsere Position vom Innenministerium 
bewerten zu lassen. 
 

Offensichtlich hat der OB dies nicht getan, sondern wählt wieder einmal den Weg des 
Widerspruchs. Der OB hat gar nicht die Absicht sich mit der Bürgerschaft einigen zu 
wollen. Demokratie sieht anders aus! 
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         Dr. Sybille Bachmann 
                           Aus Liebe zu Rostock 

 


