
 
 

 
 

Abberufungsantrag gescheitert 
 
Unmittelbar vor dem TOP Abberufung eines Mitgliedes aus dem Aufsichtsrat der 
VTR GmbH kam es zu einer Geschäftsordnungsdebatte zur Niederschrift der letzten 
Sitzung der Bürgerschaft. Der Präsident wollte etwas genehmigen, was nicht 
genehmigungsfähig war, worauf ich ihn hinwies.  
 
Dies war der Aufhänger für Dr. Philipp (UFR) bei der Einbringung des 
Abberufungsantrages: Ich würde die Geschäftsordnung gut kennen und er würde sich 
freuen, wenn dies auch für den Aufsichtsrat gelten würde. Die Fakten würden auf 
dem Tisch liegen und daher sei die Abberufung meiner Person geboten, damit Recht 
und Gesetzt eingehalten werden. 
 
Im Gegenzug wies ich die Bürgerschaft auf zwei Dinge hin: 
1. Der Antrag stellt Behauptungen auf ohne Darlegung eines Beweises. Ein Beweis sei 

die Darstellung eines Sachverhaltes mit konkreten Belegen plus rechtliche 
Bewertung. Subjektive Meinungen und Wertungen würden keinen Beweis 
darstellen. 

2. Der Antrag verletze selbst massiv die Verschwiegenheitspflicht, denn zwei Mal 
werden Ausführungen aus der Aufsichtsratssitzung vom 13.05. veröffentlicht, 
davon eine unkorrekt. Weder eine Rüge noch eine Unterlassungsaufforderung 
ließen sich im Protokoll finden. 

 
Dann kam es zur Abstimmung und der Präsident zählte 5 Befürworter der 
Abberufung:   

 Annegret Methling (UFR)  

 Matthias Kraack (UFR)  

 Dr. Malte Philipp (UFR)  

 Steffen Kästner (CDU) - er war im Frühjahr erbost darüber, dass ich Schülern 
seines Gymnasiums, die bei mir anfragten, was sie für das Theater tun könnten, 
geantwortet hatte, sie könnten bei ihrem Direktor anfangen. Das taten sie dann. 

 Kristin Schröder (Linke) - Vorsitzende des Ortsbeirates Südstadt, mit der ich 
Auseinandersetzungen aufgrund ihres (Nicht-)Führungsstils hatte, durch den es 
letztlich nach einer verkorksten Bürgerversammlung zur Gründung der 
Bürgerinitiative Südstadt erhalten kam. 

   
Initiiert wurde der Antrag von Hans-Erich Meyer (UFR), der für UFR im Aufsichtsrat 
der VTR GmbH sitzt und die Abberufung seit Mai betrieben hatte.  
 
In der UFR gab es massive interne Auseinandersetzungen um den Antrag, wobei 
letztlich diejenigen Recht bekamen, die ein grandioses Scheitern voraussagten. 
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