
Verstörendes 

 
UFR nur noch formal eine Fraktion 
 

Nach dem Austritt von Detlef Harms am 14.06.2016 (erst SPD, dann AfR, dann 

Rostocker Bund, dann UFR) und Sonja Schweinitz am 06.12.2018 (erst AfD, dann 

ALFA) aus der Fraktion UFR besteht diese de facto aus nur noch 3 Mitgliedern: Frau 

Methling, Herrn Philipp, Herrn Krack (alle UFR). 

Der Fraktionsstatus wird ausschließlich durch Jan Hendrik Hammer aufrechterhalten, 

der unmittelbar nach der Kommunalwahl aus der FDP austrat. 

Herr Hammer lässt sein Bürgerschaftsmandat seit September 2017 ruhen, d.h. er er-

scheint seit 15 Monaten zu keiner einzigen Sitzung der Bürgerschaft. Kommunalrecht-

lich ist das untragbar. 

Die Fraktion des Oberbürgermeisters hat bis dato aus den bundesweit diskutierten 

Vorgängen keine Konsequenzen gezogen, während die Linke nach untragbaren Vorfäl-

len ohne Abwarten strafrechtlicher Ermittlungsergebnisse zwei Mitglieder aus ihrer 

Fraktion ausschloss. Strafrechtlich wird auch bei Herrn Hammer kaum etwas Verwert-

bares sein, politisch ist die Deckung der Person allerdings untragbar. Gerade für eine 

Fraktion, die das Stadtoberhaupt trägt. 

Konsequenzen sind seitens UFR nicht zu erwarten, denn dann ginge der Fraktionssta-

tus verloren… 

 

Öffentliche Trägerverhandlungen 
 

Seit vielen Tagen wird die Bürgerschaft mit Schreiben bombardiert, die sich um Ver-

handlungen der Stadt mit Trägern drehen. Die Auseinandersetzung wurde gestern und 

heute öffentlich, zunächst durch den zuständigen Senator, dann die andere Seite. 

Dabei geht es zum einen um die 24-Stunden-Kita, zum anderen den Gemeindepsychi-

atrischen Dienst. 
 

Der/die Träger bringen eine Menge Details vor, die ein Nicht-Insider kaum bewerten 

kann. Der zuständige Senator wiederum setzt sich öffentlichkeitswirksam in Szene, 

nicht zuletzt mit Blick auf die OB-Wahl. Gestern wurde seitens eines Trägers die 

Dienstaufsichtsbeschwerde zurückgezogen. Ein Sieg für den Senator könnte man den-

ken. Dem aber ist nicht so, denn der Senator trägt die Verantwortung für: 

- die öffentliche Beunruhigung derjenigen, die die Angebote in Anspruch nehmen (El-

tern & psychisch Kranke), obwohl allen Verantwortlichen von vornherein klar war, 

dass die Angebote gar nicht in Frage stehen und es lediglich um einen Kostenpoker 

geht 

- die öffentliche Kommentierung von Streitinhalten, die zugleich als Dienstgeheimnis 

bezeichnet werden 

- die Verschlechterung der Verhandlungsposition der Stadt beim Gemeindepsychiat-

rischen Dienst, da dem Träger schriftlich bestätigt wurde, es habe sich um eine rein 

taktische Kündigung gehandelt, man wolle ab weiter miteinander arbeiten. 

 

Wer aus taktischen Gründen einen Vertrag kündigt bzw. nicht verlängert, der teilt dies 

der anderen Seite NICHT mit, sondern hat einen Plan B in der Tasche, und zwar einen 

abgesicherten. Das ist hier nicht der Fall: Es wurde keine Neuausschreibung der Leis-

tung ab 01.01.19 vorgenommen, d.h. der jetzige Träger ist nun in der komfortablen 

Lage, den Preis bestimmen zu können. 



 

Der Gesamtvorgang stellt Mehreres in Frage:  

-  die Kommunikation zwischen Stadt und Trägern 

-  die Kommunikation innerhalb des zuständigen Senatsbereiches 

-  die Kompetenz des amtierenden Amtsleiters für Jugend & Soziales 

-  die Verhandlungs- & Krisenstrategie des Senators. 

 

Derzeit schieben sich alle den Schwarzen Peter gegenseitig zu, ein schlechtes Zeichen 

für einen so sensiblen Bereich… 

 

Déjà-vus beim Theater Schwerin 

 

Der offene Streit zwischen Intendant und Ensemble erinnert dann doch sehr an die 

Rostocker Verhältnisse um die Jahreswende 2015/16, auch die Inhalte: Spielplange-

staltung, Personalentscheidungen, Kommunikation, Unzufriedenheit der Mitarbeiter 

mit dem Intendanten, der auf Wunsch des Landes ins Amt kam, Unwirtschaftlichkeit, 

Unterbeschäftigung von Mitarbeitern, fehlendes Handeln des Aufsichtsrates. 

 

Verstörend ist aber Eines: Die gesamte, sich mit den Rostocker Ereignissen deckende 

Problematik wird nun Thema im Landtag, aber ausgerechnet durch die ehemalige Vor-

sitzende des Aufsichtsrates des Rostocker Theaters, die solche Vorgänge am VTR über 

Monate duldete, weil der Intendant durch ihre (Bundes-)Partei gestützt wurde. 

Dadurch wird das Handeln im Landtag unglaubwürdig… 
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