
 

   
  

Mobbing-Ankündigung gegen Senatoren 
 

Lieber wiedergewählter OB, 
lieber Roland, 
 
Deine heutige Pressemitteilung (siehe unten) ist einfach nur toll... 
 
"Die Verwaltung arbeitet reibungslos" - das sehen Insider und Bürger sicherlich 
anders. "Daran müssten sich Senatoren orientieren" - an der nicht reibungslosen  
Verwaltung? 
 
Du sagst (endlich) öffentlich, dass Du direkt bis zum einzelnen Mitarbeiter und 
Amtsleiter durchregierst, vorbei an den Senatoren. Die sollen sich informieren über 
das, was an ihnen vorbeigeht, was sie also gar nicht mitbekommen. Ist das nicht 
verkehrte Welt? 
 
Ja, Du hast Recht, Führungskräfte haben sich schützend vor und stützend hinter ihre 
Mitarbeiter zu stellen - nur eben nicht mit dem "Messer" in der Hand. Vor ca. einem 
Jahr hat Du Mitarbeiter öffentlich in den Medien diffamiert - jetzt die Kehrtwende. 
Find ich toll. Aber: Weiß Du, was Du wann sagst? 
 
Interessant ist Dein Gedanke, dass die Ämter in "in völliger Selbständigkeit und 
Eigenverantwortung" arbeiten. Sind die denn budgetiert und können auf der Basis 
von Zielvereinbarungen über das ihnen zugewiesene Geld frei verfügen? Das muss 
ich irgendwie verschlafen haben... Aber gut so, dann benötigen wir keinen einzigen 
Senator mehr und können unendlich Geld sparen (mindestens 3 x 
Besoldungsgruppe 3). 
 
Halt Stopp: Mir kommt da irgendwie die Kommunalverfassung in den Sinn 
(zugegebener Maßen ein arg lästiges Papier für Dich als König der Widersprüche). 
Jedenfalls, dem Gesetz zu Folge kann absolut jedermann Oberbürgermeister 
werden, der muss Null Ahnung haben von Nix, steht da.  
Du kannst natürlich nicht gemeint sein, ist ja nur abstrakt. 
 
Senatoren aber können nur Fachkräfte werden. Immerhin, irgendwer in der 
Verwaltung einer Stadt muss ja auch Ahnung haben. Der Wahl dieser Fachkräfte 
hast Du auch nicht widersprochen, also sind sie es. 
 
O.K., lieber Roland, ich habe es ja verstanden: Alles sind lediglich 
Kommunikationsprobleme. Selbstverständlich rufst Du keinen einzigen Amtsleiter an 
und sagst ihm auch auf keinen Fall, was Du verlangst. Und absolut kein Amtsleiter 
kommt auf die Idee, dass Dir zu widersprechen null problemo ist, sondern eine 
willkommene Bereicherung des Ideenaustausches. Und der Gedankenaustausch mit 
Deinem Senatorenteam ist Dir so ans Herz gewachsen, dass Du ihn nicht missen 
möchtest. 
 
Halt stopp, dann verstehe ich eines nicht, lieber Roland: Weshalb benötigst Du einen 
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Neuanfang mit den Senatoren? War da etwa doch nicht alles tutti paletti??? 
 
Du erwartest von den Senatoren einen "professionelle(n) Verwaltungsumgang" und 
"faire(n) Umgang". O.K., ich nehm’ das jetzt mal so hin - im Gedenken an den 
bornoutet Senator... 
 
Wer sind eigentlich Deine Berater, lieber Roland?  
Denn, dass Du diese Presseinfo so ganz alleine verzapft hast, glaub ich irgendwie 
nicht. Du bist doch cleverer, oder? Immerhin schreibst Du bzw. lässt schreiben: "Ich 
werde allerdings im Gegensatz zu früheren Zeiten künftig jeden Vorwurf, der vom 
eigenen Unvermögen ablenken soll, über eine Kommunikationsplattform im Internet 
öffentlich machen.“  
 
Ei, ei, das bringt Dich in den Bereich des angekündigten Mobbings. Und das kann 
doch wohl nicht von Dir persönlich sein, oder??? Auf der anderen Seite hast Du das 
ja wohl schon mehrfach praktiziert, aber wahrscheinlich haben Betroffene einfach nur 
ein falsches Empfinden gehabt.. 
 
"Unvermögen" der anderen - Was eigentlich ist mit Deinem eigenen Unvermögen? 
Sorry, das war nur eine rhetorische Frage, die sich gerade eben einschlich.   
Alles Quatsch, denn schließlich bist Du mit 19,69 % der Rostocker Wählerstimmen 
absolut unfehlbar. 
 
 Es lebe Roland I. von Rostock!!! 
 
Da fällt mir die Frage ein: Welches Jahrhundert habe wir eigentlich gerade????????  
Wir haben es wohl vergessen... 
 
Herzlichst  
Sybille 
 
  
Am 13.02.2012 um 18:17 ließ der OB verkünden:  
 
Pressemitteilung 
_________________________________________ 
 
Verwaltung arbeitet reibungslos 
Oberbürgermeister Roland Methling: „Erwarte professionelle Arbeit auch 
von den Senatoren“ 
 
Aufgrund von Medienberichten zum Planungsstand Werftdreieck stellt 
Oberbürgermeister Roland Methling klar, dass die zuständigen Ämter unter 
Federführung des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft an der 
zügigen Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses aus dem Jahr 2011 arbeiten. 
 
„Die Verwaltung arbeitet reibungslos, verantwortungsvoll und zügig“, stellt 
Oberbürgermeister Roland Methling klar. „Daran müssen sich auch die jeweils 
zuständigen Senatoren, soweit sie anwesend sind, orientieren. Es obliegt den 
jeweiligen Senatoren, ihrer Informationspflicht nachzukommen und die 
Entscheidungsprozesse aktiv zu begleiten. Ich stelle mich ganz klar vor meine 



Amtsleiter und ihre Mitarbeiter, die einen hervorragenden Job machen. Die 
Zusammenarbeit ist ausgezeichnet und ich fühle mich immer gut informiert über das 
aktuelle Verwaltungshandeln und die Planungsfortschritte“, unterstreicht der 
Oberbürgermeister. 
 
Federführend für die B-Planerstellung am Werftdreieck ist das Amt für 
Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft, das in seine Arbeit verwaltungsüblich 
die jeweiligen zuständigen Fachämter einbezieht. Dazu gehören unter anderem das 
Amt für Stadtgrün, das Amt für Umweltschutz, das Bauamt, das Tief- und 
Hafenbauamt, die jeweils in völliger Selbständigkeit und Eigenverantwortung 
Planungsprozesse abarbeiten. 
„Offensichtlich gibt es seitens des zuständigen Senators Holger Matthäus erhebliche 
Kommunikationsdefizite mit den ihm direkt unterstellten Fachämtern, wenn er von 
diesen Vorgängen keine Kenntnis hat.“ 
 
Roland Methling: „Ich reiche auch den Senatoren die Hand zu einem Neuanfang. Ich 
erwarte allerdings eine professionelles Verwaltungsarbeit und einen fairen Umgang. 
Ich habe bislang keine der zahlreichen internen Beschwerden an der Arbeitsweise 
der Senatoren an die Öffentlichkeit gegeben. Das habe ich auch zukünftig nicht vor. 
Ich werde allerdings im Gegensatz zu früheren Zeiten künftig jeden Vorwurf, der vom 
eigenen Unvermögen ablenken soll, über eine Kommunikationsplattform im Internet 
öffentlich machen. Dort können sich die Rostocker unverfälscht und ungekürzt über 
strittige Sachverhalte informieren und sich selbst ein Bild machen.“ 
 
Oberbürgermeister Roland Methling appellierte an die Verantwortung der 
Bürgerschaft für ihre Personalpolitik. „Die Bürgerschaft hat in den letzten Jahren 
leider auch Personalentscheidungen getroffen, die die Rostocker Bürger sehr teuer 
bezahlen müssen.“ 
_________________________________________ 
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