
Etappenerfolg 
 

Mein Antrag 2018/AN/4202 Grundsätze der Stellenbesetzungspolitik wurde heute im 

Hauptausschuss angenommen, nachdem der Personalausschuss bereits zugestimmt 

und die Verwaltung eine positive Stellungnahme verfasst hatte. 
 

Der Text: 
 

Die Bürgerschaft beschließt die folgenden Grundsätze der Stellenbesetzungspolitik: 

1. Als Normalarbeitsverhältnis in der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitäts-

stadt Rostock gilt die unbefristete Beschäftigung. 

1. Im Stellenplan als „unbefristet“ ausgewiesene Stellen sind auch unbefristet zu be-

setzen.  

2. Befristungen sind auf das zwingend erforderliche Maß zu reduzieren, sie bedürfen 

eines Sachgrundes.  
 

Ausnahmen von den Punkten 2 und 3 bedürfen des Einvernehmens mit dem zustän-

digen Personalrat und ab Vergütungsgruppe E/A 13 des Einvernehmens mit dem 

Personalausschuss der Bürgerschaft vor Ausschreibung der Stelle bzw. Entscheidung 

über den Verzicht auf Ausschreibung.“ 
 

Die Verwaltung hatte die folgende Stellungnahme abgegeben: 

Der Beschlussvorschlag berücksichtigt im Gegensatz zu den anderen Anträgen zu die-

sem Thema das Kommunalverfassungsrecht. Er stellt in den Punkten 1 bis 3 "Grunds-

ätze" der Personalentscheidungen im Sinne des § 22 Abs. 3 Nr. 5 KV MV auf. Die Aus-

nahmen geben hinreichend Flexibilität vor; die Zuständigkeiten (Personalrat, Perso-

nalausschuss) entsprechen denjenigen, die die Hauptsatzung unter § 6 Abs. 5 regelt. 
 

Trotz Zustimmung im zuständigen Ausschuss und positivem Votum der Verwaltung 

stimmte Rot-Rot-Grün heute nach vorheriger gemeinsamer Verständigung nicht zu, 

sondern enthielt sich, wie bereits im Vorfeld zu erwarten war.  

Es geht den drei Fraktionen nicht um die Sache, sondern ihren eigenen Antrag. Den 

hatten sie am 05.12. durchgebracht, im Wissen, dass er rechtswidrig ist. Der OB hat 

heute seinen Widerspruch dagegen bekannt gegeben.  
 

Von daher wird es Ende Januar 2019 spannend, wenn über beide Anträge in der Bür-

gerschaft entschieden wird.  
 

Erforderlich ist der Hick-Hack nicht, denn der im Ausschuss und Hauptausschuss an-

genommene oben zitierte Antrag enthält alles Erforderliche sowie rechtlich Machbare. 

Er stärkt das unbefristete Beschäftigungsverhältnis ohne der Verwaltung alle Spiel-

räume zu nehmen. 
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