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Die Fotos auf dieser Seite zeigen
den derzeitigen, zehnköpfigen
Magistrat, doch von 2027 an soll
die Stadtregierung anders ausse-
hen: Die hauptamtlichen Stadträ-
te sollen künftig politisch besetzt
werden und für vier Jahre im Amt
sein, die ehrenamtlichen Stadträ-
te fallen weg. Die Opposition
wird nicht mehr im Magistrat ver-
treten sein, erhält dafür aber an-
dere Vorteile. Die erforderlichen
Mehrheiten für die Reform sind
vorhanden, der NORDSEE-ZEI-
TUNG liegt der unterschriftsreife
Vertragsentwurf vor.

Ehrenamtliche Stadträte: Derzeit
gibt es neben vier hauptamtlichen
Stadträten (Oberbürgermeister
Melf Grantz, Bürgermeister Tors-
ten Neuhoff, Schul- und Kultur-
stadtrat Michael Frost, Baustadt-
rat Bernd Schomaker) auch sechs
ehrenamtliche Stadträte. Diese
soll es nach der Reform nicht
mehr geben. Da diese ehrenamtli-
chen Stadträte immer auch von
der Opposition gestellt wurden,
verliert die Opposition eine wich-
tige Einflussmöglichkeit. Sie ist
nicht mehr Teil des Magistrats.

Hauptamtliche Stadträte: Bremer-
haven will künftig die hauptamtli-
chen Stadträte als politische
Beamte beschäftigen – ein Mo-
dell, das eigentlich Landesregie-
rungen vorbehalten ist. Demnach
werden die Stellen nicht mehr
ausgeschrieben, sondern die Poli-
tik besetzt die Positionen. Dieses
könnte als ein Schritt zu mehr
Ehrlichkeit bezeichnet werden:
Denn bislang wurden die Positio-
nen de facto schon oft nach poli-
tischen Motiven und nicht nach
einer fachlichen Bestenauslese

besetzt. Die Stadtverordnetenver-
sammlung wird so gestärkt. Denn
sie kann politische Beamte, wenn
sie Fehler machen, mit einfacher
Mehrheit abwählen. Die Zahl der
hauptamtlichen Stadträte dürfte
nach der Reform steigen: Von
derzeit vier auf bis zu sieben oder
acht (eine Festlegung soll es nicht
geben). Bislang soll noch offen
sein, ob es rechtlich überhaupt
möglich ist, die Stadträte zu poli-
tischen Beamten zu machen –
der Rechtsexperte Prof. Matthias
Stauch sieht dafür aber Chancen.

Die Amtszeiten: Die Amtszeit aller
Magistratsmitglieder soll künftig
vier Jahre betragen und parallel
zu den Stadtverordnetenwahlen
verlaufen. Da die Magistratsre-
form aber nicht mehr bis zum
Herbst über die Bühne gebracht
werden kann, stellt sich ein prak-
tisches Problem:
Oberbürgermeis-
ter Melf Grantz
(SPD), der für ei-
ne Wiederwahl
nominiert wurde,
muss bis zu die-
sem Zeitpunkt
neu gewählt wer-
den – also vor der Reform. Da die
Amtszeit jetzt noch sechs Jahre
beträgt, würde das verhindern,
dass ab 2027 ein komplett neuer,
reformierter Magistrat starten
kann. Daher soll die Bremische
Bürgerschaft ein Vorschaltgesetz
beschließen, das die Amtszeit von
Melf Grantz bereits vor der Re-
form auf vier Jahre verkürzt – eine
„Lex Grantz“.

Die Opposition: Für die Oppositi-
on in der Stadtverordnetenver-
sammlung ist die Reform mit ei-
ner Machteinbuße verbunden.
Daher haben die Grünen, deren
Stimmen für die Umsetzung ge-
braucht werden, Kompensatio-
nen ausgehandelt. Zum Beispiel
werden die Ausschussvorsitze
künftig je nach Wahlergebnis
auch von der Opposition über-
nommen. Außerdem wird die
Hürde für ein Bürgerbegehren ge-
senkt, so dass diese leichter mög-
lich werden. Weitere Punkte: Der
Oppositionsbonus wird erhöht,
sprich: Die Fraktionen erhalten

mehr Geld. Und: Das Auszähl-
verfahren bei der Wahl wird vom
d’Hondt-Verfahren ins Sainte-
Laguë/Schepers-Verfahren ge-
wandelt, was tendenziell die klei-
nen Parteien stärkt.

Lob und Kritik: Die Regierungsko-
alition aus SPD, CDU und FDP
und die oppositionellen Grünen
haben die Reform und den Ver-
trag ausgehandelt. Sie würden si-
cherlich viele Vorteile der Reform
benennen können. Doch die Ver-
handlungspartner haben sich ge-
genseitig Verschwiegenheit ver-
sprochen und wollen erst in eini-
gen Tagen die Reform einordnen.
Dass die NORDSEE-ZEITUNG
schon den Vertrag vorliegen hat,
sorgt bei ihnen für Unmut. „Wir
werden uns gemeinsam äußern“,
kündigt Thorsten Raschen (CDU)
an.

So bleibt bislang nur die Dar-
stellung der Kritik, die die Frakti-
on Bürger in Wut äußert. „Die
Grünen haben sich über den
Tisch ziehen lassen“, sagt Frakti-
onschef Jan Timke. Denn die Re-
form stärke die jeweils regieren-
den Parteien und schwäche die
Opposition, daran würden auch
die wenigen Punkte nichts än-
dern, die die Grünen herausver-
handelt hätten. Die Bürger in Wut
hätten die Reform gerne für einen
großen Wurf genutzt: „Leider ist
nicht eine Direktwahl des Ober-
bürgermeisters vorgesehen, wie
sie in fast allen Kommunen schon
lange praktiziert und von uns
BIW auch für Bremerhaven gefor-
dert wird“, so Timke.

Wie geht’s weiter? Die Idee zu
der Reform gibt es wohl schon
länger. Doch nie standen die poli-
tischen Zeichen besser, um alle
ins Boot zu holen. Denn für die
Reform müssen sowohl die Stadt-
verfassung als auch das Landes-
beamtengesetz geändert werden.
Letzteres geht nur mit einer
Mehrheit in der Bürgerschaft und
Ersteres mit einer Zweidrittel-
mehrheit in der Stadtverordne-
tenversammlung. Da alle für die
Mehrheiten wichtigen Parteien
entweder in Bremen oder in Bre-
merhaven mitregieren, wäre ein
Übereinkommen machbar. (tm)

Regieren nach neuen Regeln
Magistratsreform ist auf dem Weg – Koalition einigt sich mit Grünen – Kritik von Bürgern in Wut

Von Jens Gehrke

BREMERHAVEN. Die Magistrats-
reform ist jetzt unter Dach und
Fach. Die Koalition aus SPD, CDU,
FDP und die oppositionellen Grü-
nen haben sich auf die Eckpunk-
te geeinigt. Die Beteiligten wol-
len den Vertrag noch nicht kom-
mentieren. Die Bürger in Wut
üben bereits Kritik.

Baustadtrat Bernd Schomaker,
gewählt bis 16. März 2026.

Bürgermeister Torsten Neuhoff,
gewählt bis 31. Oktober 2024.

Schulstadtrat Michael Frost,
gewählt bis 31. Oktober 2024.

Oberbürgermeister Melf Grantz,
gewählt bis 31. Dezember 2022.

Uwe Parpart (SPD), ehrenamtli-
cher Stadtrat Sozialamt

Peter Skusa (CDU), ehrenamtlicher
Stadtrat fürs Steueramt

Dr. Susanne Gatti (parteilos),
ehrenamtliche Umweltdezernentin

Paul Bödeker (CDU), ehrenamtli-
cher Stadtrat Sport und Freizeit

Dr. Ulf Eversberg (Grüne), ehren-
amtlicher Stadtrat Gartenbauamt

Selcuk Caloglu (SPD), ehrenamt-
licher Stadtrat Gesundheitsamt
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Die Frage, ob die Reform
gut oder schlecht für uns
Bürger ist, ist bislang
schwer zu beantworten.
Man kann sagen: Der
Magistrat wird noch po-
litischer und somit ent-

scheidet noch stärker der Wählerwille.
Stimmt. Man kann aber auch sagen:
Künftig kann die Politik noch losgelöster
von Fachexpertise regieren. Stimmt lei-
der auch. Ob die Magistratsreform der
Stadt Segen bringt, hängt am Ende wohl
nicht an der Reform, sondern daran, was
die, die einmal in Verantwortung sind,
daraus machen. Künftig ist für alle klar,
dass die hauptamtlichen Dezernenten
nach politischen Überlegungen ausge-
wählt werden. Gemessen werden sie na-
türlich trotzdem an ihrer Leistung. Für
die Opposition hat die Reform einen gro-
ßen Nachteil: Sie wird nicht mehr Teil des
Magistrats sein und damit nicht mehr
dort mit am Tisch sitzen, wo die Strippen
gezogen werden.

Standpunkt von Jens Gehrke

Es hängt an
den Personen

BREMERHAVEN. Die Meyer Werft
wird ihren Neubau „Disney
Wish“ nicht in Bremerhaven zu
Ende bauen und ausrüsten. Weil
das Schiff später fertig wird als
geplant, ist an der Columbuskaje
kein Platz. Bremerhaven verliert
damit jede Menge Einnahmen.

In den nächsten Tagen steht bei
der Meyer Werft die Überführung
des Neubaus auf der Ems in Rich-
tung Nordsee an. Seit mehr als
zehn Jahren geht es im Anschluss
meist weiter nach Bremerhaven
für letzte Arbeiten, die Einrich-
tung des Schiffes und die Überga-
be. Denn im Zollfreigebiet an der
Columbuskaje können Werft und
Reeder zig Millionen Steuern spa-
ren, weil das Kreuzfahrtterminal
zolltechnisch mit dem Ausland
oder einer Übergabe auf hoher
See gleichzusetzen ist.

Doch in diesem Jahr läuft es
anders. Durch die mehr als sechs-
wöchige Bauverzögerung auf der
Werft wird die „Disney Wish“
im niederländischen Eemshaven
ausgerüstet. Der Grund liegt in

den eingeschränkten Liegeplatz-
möglichkeiten an der Columbus-
kaje durch die Baustelle zur Er-
neuerung der Pier. Da am Colum-
bus Cruise Terminal die Kreuz-
fahrtsaison schon läuft und im
April die „Mein Schiff 1“ und
„Mein Schiff 3“ von hier fahren,
war es nicht möglich, der Werft
einen längeren durchgängigen
Liegeplatz anzubieten. Die Über-
gabe des Schiffes wird aber für Ju-
ni in Bremerhaven geplant, ein
genauer Termin liegt noch nicht
vor. Anschließend nimmt das
Schiff Kurs auf die USA. (ce/oer)

Kein Platz für Micky
Maus’ neues Schiff
Meyer Werft sagt Ausrüstung in Bremerhaven ab

Kein Platz für das neue Disney-
Schiff. Es wird nun in Eemshaven
ausgerüstet.
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Dienstag, 29. März 2022,
17–18.30 Uhr

Forum der Arbeitnehmerkammer
Barkhausenstraße 16
27568 Bremerhaven

Anmeldung erforderlich:
va-bhv@arbeitnehmerkammer.de
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IHR RECHT – EINFACH ERKLÄRT

Was könnte gefährlicher
sein, als ein riesiger Eisberg?
Ein winziger Microchip.

Trust in Transformation: Vertrauen Sie auf einen Partner, der Ihnen hilft,
die Bordelektronik und Leittechnik Ihrer Schiffe vor Hackerangriffen zu
schützen.

Mehr zu unseren IoT Security Services: www.pwc.de/iotsecurity
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