
 

 
OB Methling schadet Hafenstandort 

und Ruf der Hansestadt als verlässliche Partnerin 
 

Die Attacken von OB Methling auf den Geschäftsführer der HERO GmbH, die 
Landesregierung M-V sowie die Firma SCANDLINES schaden dem Hafenstandort 
Rostock. Nicht die HERO hat falsche Prioritäten gesetzt, sondern der 
Oberbürgermeister: Er führt einen Privatkrieg anstelle einer Sachdebatte, und das 
auf Kosten des Ansehens der Hansestadt Rostock.  
 

2004 wurde eine dienstliche Fehde zwischen den beiden Protagonisten 
Methling/Bauermeister öffentlich: Die HERO würde nicht genügend Liegeplätze für 
die Hanse Sail zur Verfügung stellen. Das arbeitsrechtliche Eingreifen des damaligen 
OB Pöker gegen den damaligen Chef der Hanse Sail konnte noch abgewendet werden, 
aber der Privatkrieg Methling gegen Bauermeister begann spätestens zu diesem 
Zeitpunkt, intentional auch als Kampf des vermeintlich Unabhängigen gegen sog. 
SPD-Filz. 
    
Wie aber sieht die Sachebene aus? 
 

Vertragsverlängerung für Dr. Bauermeister 
 

Der Hauptausschuss hat auf Antrag von CDU, Linke, SPD und Rostocker Bund zum 
Jahresanfang 2012 (!) den Vertrag von Dr. Bauermeister um zwei Jahre bis Ende 
Dezember 2014 verlängert. Hinter der Entscheidung stand das Ziel, einen Nachfolger 
auszuschreiben, auszuwählen und einzuarbeiten. 
Mit dem Mitgesellschafter Land M-V wurden die Bedingungen der zweijährigen 
Vertragsverlängerung ausgehandelt, doch der OB hat sich hierzu bis dato nicht 
geäußert. Wahrscheinlich muss dies nun der Aufsichtsrat/die Bürgerschaft selbst 
übernehmen.  
 

Ebenso wenig hat der OB eine Ausschreibung der (zunächst zweiten) 
Geschäftsführerstelle vorgenommen oder eine Beschlussvorlage zur dauerhaften 
Installierung eines zweiten Geschäftsführers bei der HERO GmbH in die 
Bürgerschaft eingebracht. Das hält ihn jedoch nicht davon ab Dr. Bauermeister 
immer wieder das Nichtvorhandensein eines zweiten GF vorzuwerfen.  
 

Gewinnausschüttung 
 

Die Bürgerschaft hat mehrfach die Nichtausschüttung von Gewinnen der HERO 
GmbH beschlossen, damit die HERO ihre tatsächliche Aufgabe erfüllen kann: Die 
Absicherung und Erweiterung der Infrastruktur. Hierfür gibt es auch Fördermittel. 
 

Der Hafenbetrieb wurde gerade deshalb in den 1990-er Jahren aufgeteilt: In die 
Umschlagsgesellschaft SHR-U und die Infrastrukturentwicklungsgesellschaft HERO. 
Dass danach der gewinnorientierte Umschlag privatisiert wurde, ist nicht der HERO 
anzulasten.  
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Somit werden im Hafen(umschlag) Gewinne privatisiert und erforderliche 
Strukturinvestitionen (die Umschlag erst ermöglichen) auf den Steuerzahler 
übertragen.  
Die Mittel der Hansestadt Rostock müssten sich erhöhen, wenn der OB auf seiner 
Gewinnausschüttung besteht. Die Landesregierung würde dann Fördermittel 
streichen oder gar bereits gezahlte Mittel zurückfordern, die HERO müsste 
erforderliche Investitionen auf Kredit vornehmen und käme am Ende dieses 
Jahrzehnts in die Situation Zuschüsse der Stadt zu benötigen. Bisher war die HERO 
eine kommunale Gesellschaft, die keine städtischen Zuschüsse benötigte. 
 

Dieses Szenario läuft momentan auch beim Fischereihafen, wo durch die OB-
Forderung nach einer Gewinnausschüttung ebenfalls Fördermittel auf Eis liegen. 
Aber dort gibt es keine Privatfehde des OB mit der Geschäftsführerin, so dass die 
Auseinandersetzung eher hinter den Kulissen stattfindet. 
 

Wenn OB Methling wirklich der Auffassung ist, das Land dürfe Fördermittel auch an 
eine eigene Gesellschaft und Gesellschaften mit Gewinn auszahlen, dann muss er 
diese Position rechtlich wasserfest begründen und sie gerichtlich prüfen lassen.  
Auf jeden Fall aber muss der OB bis zur gerichtlichen Entscheidung auf die 
Gewinnausschüttung verzichten. Ansonsten wird der Vorgang zum Fall für die 
Staatsanwaltschaft, weil der OB der Hansestadt Rostock durch bewussten Verzicht 
auf Fördermittel schadet, was den Tatbestand der Untreue erfüllen könnte.  
 

Vor allem muss der OB rechtlich unterscheiden zwischen einem Beschluss der 
Bürgerschaft, die kommunalverfassungsrechtlich das Budgetrecht besitzt, sich also 
für oder gegen eine Gewinnausschüttung in einem konkreten Jahr aussprechen darf, 
was sie getan hat, sowie einer generellen Rechtsklärung von Gewinnausschüttungen 
bei einem Infrastrukturunternehmen, an dem das Land M-V Mitgesellschafterin ist.  
 

Bereits im Mai 2013 hat die Bürgerschaft mehrheitlich beschlossen ihren Beschluss 
zur Gewinnausschüttung gerichtlich einzuklagen. Zuständig hierfür ist die 
Präsidentin der Bürgerschaft, die nun endlich tätig werden muss. 
 

Liegeplätze für Kreuzfahrtschiffe 
 

Laut HERO GmbH sind bei drei Liegeplätzen an 150 Tagen rechnerisch 450 
Schiffsanläufe möglich. Derzeit gibt es ca. 200 Anläufe. 
Bei mehr als drei Anläufen pro Tag wird es zwar kritisch, aber für diese Fälle sollten 
Lösungen gefunden werden anstelle öffentlicher unsachlicher Beschuldigungen.  
Eine Lösung könnte eine zeitweise Fähre vom Übersehhafen nach Warnemünde oder 
in die Stadt sein. 
 

Weitere Liegeplätze sind rechnerisch augenscheinlich nicht nötig, aber die 
bestehenden Liegeplätze sollten verbessert und mit einem landseitigen Anschluss 
ausgestattet werden. Dann sind auch mehr Anläufe denkbar.  
  
Im Dezember 2012 beschloss die Bürgerschaft auf Antrag vom Rostocker Bund die 
Prüfung des Kaufvertragsangebots der HERO GmbH für den Erwerb der 
Hafenanlagen in Warnemünde, für Flächen, die Kreuzfahrtanleger betreffen und der 
Hansestadt Rostock gehören.  



Die HERO hat ein Interesse am Kauf der Grundstücke, damit die Zersplitterung von 
Eigentumsverhältnissen weiter bereinigt wird. Ein Verkauf der städtischen Flächen 
an die städtische HERO GmbH würde dem Unternehmen den Ausbau der Liegeplätze 
ohne Belastung der Hansestadt Rostock ermöglichen und für die Stadtkasse zugleich 
eine Soforteinnahme sichern. Die einzige Frage ist die des Preises, der sich an der 
Erbpachteinnahme für die Stadt zu orientieren hat.  
Bis dato liegt der Bürgerschaft kein Prüfergebnis der Verwaltung vor, bekannt ist nur, 
dass der OB dem Ansinnen zum Zeitpunkt der Entscheidung negativ gegenüber 
stand. 
 

Prioritätensetzung bei Investitionen 
 

Der OB wirft der HERO GmbH eine falsche Prioritätensetzung vor: Sie habe in den 
Ausbau eines Fähranlegers investiert, aber Fähren seien nicht gekommen, und die 
HERO habe auf Schadensersatz verzichtet. 
Das ist neben der Privatattacke auf Dr. Bauermeister als vermeintlich schlechtem 
Geschäftsführer ein direkter Angriff auf die Firma SCANDLINES, der auch zum 
Bumerang für Hafen und Stadt werden könnte.  
 

Und dabei sehen die Fakten ganz anders aus: Die Ansiedlung von SCANLINES lag 
dem OB persönlich am Herzen. Die sog. Prioritätenliste für Investitionen geht 
regelmäßig über seinen Tisch, ebenso wie die Fördermittelanträge an das Land M-V. 
Der Ausbau des Fähranlegers war mit dem OB abgestimmt. Es wäre realitätsfremd 
anzunehmen, dass sich der OB nicht daran erinnert. 
 

Aufgrund bautechnischer Mängel hat SCANDLINES die bestellten Fähren, die seit 
Anfang 2012 fahren sollten, nicht abgenommen/gekauft. Das ging damals durch alle 
Medien und kann sicher als höhere Gewalt bezeichnet werden. Ohne die Schiffe 
wurde natürlich auch der neue Fähranleger nicht genutzt.  
 

SCANDLINES bestellte jedoch neue Fähren (ebenfalls medienwirksam), intensivierte 
andere Schiffsverkehre in Rostock  und sicherte intern der HERO GmbH die 
Übernahme anfallender Zusatzkosten zu.  
Das gilt aber sicher nur, solange die Firma in Rostock gewollt ist. Bei der aktuellen  
Attacke des OB auf SCANDLINES könnte die Firma auch ins Nachdenken kommen, 
ob Rostock der richtige Standort ist. Schließlich war es nicht der erste Schuss des OB 
gegen die Firma. Als Stadtoberhaupt sollte ganz offen erklären, ob er noch zur 
Ansiedlung von SCANDLINES bei den Fähren steht oder nicht, aber nicht öffentlich 
die Firma über den Umweg HERO angreifen.  
 

Bekanntlich ist Kapital ein scheues Reh und Wirtschaft vor allem Psychologie. Das 
kann man gut finden oder auch nicht, aber die aktuellen Angriffe von Roland 
Methling als Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock auf die HERO GmbH und 
SCANDLINES sind völlig ungeeignet für den Wirtschaftsstandort Rostock. Sie führen 
auch nicht zur Sachdebatte, sondern ausschließlich zu fortgesetztem unnötigen 
Schlagabtausch. 
  
Fazit: Bei diesem Sommertheater geht es weder um den Hafen noch Sachpolitik noch 
Rostock… 
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