
 

   
  

Erneuter OB-Rundumschlag 
 
Erneut schlägt der OB pressemitteilungsmäßig zu:  
Nach der gestrigen Attacke gegen Fraktionen sind nun Personalrat und Gewerkschaft 
dran (siehe ganz unten PM vom 25.07.12 17:50 Uhr).  
Dabei gibt es einige anzumerkende Kuriositäten: 
 
1. Der Leiter einer Dienststelle (hier der OB als Leiter der Stadtverwaltung) geht mit 

internen Vorgängen (betriebsinternes Intranet) an die Öffentlichkeit. 
 
2. Der Verursacher des Chaos (hier der OB) erklärt, nicht er sei mit seiner 

Strukturveränderung öffentlich geworden, sondern eine Fraktion. Da fragt man 
sich, ob der OB die von ihm selbst vor der Medien-Veröffentlichung im 
Hauptausschuss am 03.07. angekündigte Strukturveränderung geheim halten 
wollte? Wie das gehen soll, wenn sich Zuständigkeiten und damit Dienstwege 
ändern, bleibt schleierhaft. 

 
3. Der Leiter einer Stadtverwaltung kennt das Landespersonalvertretungsgesetz 

nicht. Danach sind alle derartigen "beabsichtigten Maßnahmen und 
Initiativen, die sich noch im Planungsstadium befinden, rechtzeitig 
und eingehend zu erörtern" , mit dem Personalrat. Eine Maßnahme, die 
Betroffenen bereits schriftlich mitgeteilt wurde, ist keine Maßnahme mehr in 
Planung. Von Rechtzeitigkeit der Information des Personalrats am Tage der 
Verkündung der Maßnahme gegenüber Betroffenen kann auch keine Rede sein.   

 
4. Die am 03.07. im Hauptausschuss angekündigte Organisationsverfügung zur 

Umsetzung der Maßnahmen ist noch nicht herausgegeben worden. Dies scheint 
ein kleiner Erfolg der politischen Aktivitäten zu sein. Das wiederum belegt das 
Erfordernis von Öffentlichkeit, denn Unfug ist augenscheinlich rathausintern 
nicht zu stoppen.  

 
5. Der vorletzte Absatz zeigt dann wieder das wahre Gesicht des Stadtoberhauptes, 

das man mit dem Slogan "Die Stadt bin ich" zusammenfassen kann. Dass 
dieses Kreisen um sich selbst tatsächlich der Stadt Bestes bringt, darf weiterhin 
bezweifelt werden. 

 
Mir persönlich kommen die letzten Tage so vor als wenn ein kleiner Junge im 
Sandkasten Befehlshaber einer Zinnsoldatenarmee spielt, aber keiner mitspielen 
möchte und er deshalb vergnatzt um sich schlägt. 
 
Sybille Bachmann 
26.07.12 
 
 
PS: 
Als kleines Schmackerl hier ein Kommentar, der mich gestern erreichte, von einem 
ehemaligen städtischen Mitarbeiter. Die Worte passen heute noch besser als gestern:   
 

 

         Dr. Sybille Bachmann 
                           Aus Liebe zu Rostock 

 



Ich sagte ja schon einmal "Methling, da weiß man, was man hat." 
  
Wir sind ja mitunter nicht per se im Rufe von Provence, sondern primär durch die 
Erscheinung der "handelnden Personen" und deren "kommunalem 
Selbstverständnis". 
Deshalb gewinnt ein gewisser Tollhaus-Charakter mitunter an falschem Charme, 
der durch eben diese Personen ausgelöst wird und zu verantworten ist. 
Der Herr von der anderen Seite der Warnow nähert sich mit seinem "Gestaltungs- 
und Änderungsdrang" den Urformen der Despotie, die ein demokratisches 
Miteinander nahezu vollständig ausschließen. 
  
Es ist gerade zu ein Dilemma, in das die Stadt nach der OB-Wahl hineingeschlittert 
ist, und leider weitere 7 Jahre ausreichend bekannter Bräsigkeit und 
mehltauartigen Aktionismus wird aushalten müssen. Im Hause M. wird das 
wahrscheinlich als "Dynamik" gehandelt. 
Die Entwicklung in der HRO der letzten 8 Jahre fand nicht wegen, sondern trotz 
Methling statt; davor ohnehin.  
Mal so als Binsenweisheit. 
  
Der überaus zänkische und unberechenbare Kleingeist vom Gehlsdorfer Ufer wird 
zunehmend zu einer Belastung für das demokratische Selbstverständnis in der 
Hansestadt, zumal demokratische Grundsätze und Verfahren nicht seines sind, wie 
genügend häufig festgestellt, und vertrauensbildende Massnahmen im 
kommunalparlamentarischen Raum, gelinde gesagt, ganz anders aussehen.  
Die Erinnerungen an Zeiten mit "Anweisung Nr.1" und ähnlichen administrativen 
"Befehlshintergründen" sind wieder sehr präsent. Fällt niemandem auf, dass wir 
mehr und mehr auf dem Weg zur Lachnummer sind und die Realität, auf diese 
Person heruntergebrochen, eher dem ptolemäischen Weltbild ähnelt? 
  
Es wäre sehr zu wünschen, dass der "politische Raum" mit gesteigertem Nachdruck 
gegen diese Unerträglichkeiten vorgeht, einhergehend mit einer Aufklärung der 
scheinbar etwas ahnungslosen und teilweise schläfrigen Öffentlichkeit. 
  
Mit sonnigen Grüßen 
 
  
 
Pressemitteilung 
_________________________________________ 
 
 
OB Roland Methling weist Vorwürfe von ver.di und Personalrat zurück 
 
In zwei im Intranet der Stadtverwaltung heute veröffentlichten Mitteilungen sowohl 
des Personalrates Stadtverwaltung als auch der ver.di-Betriebsgruppe Hansestadt 
Rostock sind Offene Briefe an den Oberbürgermeister zu den geplanten 
Organisationsveränderungen im Bereich der Städtischen Museen und des jetzigen 
Amtes für Kultur und Denkmalpflege enthalten.  
 
In einem Schreiben an Gewerkschaft und Personalrat weist Oberbürgermeister 
Roland Methling die Vorwürfe zurück: „Nicht die Verwaltung hat die beabsichtigten 
Strukturveränderungen presseöffentlich gemacht. Gerade einmal zwei Stunden nach 



meinem Vier-Augen-Gespräch mit der zuständigen Senatorin hat eine in der 
Bürgerschaft vertretene Fraktion Teile der Gesprächsinhalte im Rahmen einer 
Pressemitteilung wiedergegeben und damit Presseanfragen an die Stadtverwaltung 
hervorgerufen, die eine Beantwortung durch eine Pressemitteilung erforderlich 
gemacht haben. Unmittelbar nach dem Gespräch mit der Senatorin habe ich am 
Freitag zudem die Unterrichtung des Personalrates veranlasst.“ 
 
Oberbürgermeister Roland Methling unterstreicht: „Sehr wohl habe ich mich an die 
Gepflogenheiten gehalten und die beabsichtigten Strukturveränderungen vorab sehr 
ausführlich, unter anderem auch in den Beratungen mit dem Personalrat, 
kommuniziert bzw. kommunizieren lassen. Auch die von den Strukturveränderungen 
betroffenen Leiter habe ich in diese Diskussion einbezogen. Diese Informationen 
waren also keineswegs neu, allenfalls die geänderte Senatsbereichszuordnung ist ein 
bisher noch nicht öffentlich diskutierter Aspekt. Gestatten Sie mir auch noch einmal 
den Hinweis darauf, dass eine Organisationsverfügung bis dato natürlich noch nicht 
erlassen wurde. Der Hinweis auf eine gerichtliche Klärung aus dem Jahr 2001 ist also 
überhaupt nicht vergleichbar mit der aktuellen Situation.“ 
 
Weiter heißt es in dem Schreiben: „Natürlich können Senatorinnen und Senatoren 
andere Meinungen vertreten. Letztlich geht es aber darum, Entscheidungen im 
Rahmen der jeweiligen Kompetenzen zu treffen und damit die Verantwortung für die 
Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung zu übernehmen.  Hier sehe 
ich mich als demokratisch gewählter Oberbürgermeister und damit Verwaltungsleiter 
auch in der Verantwortung, Entscheidungen im Interesse der Hansestadt Rostock 
gegebenenfalls gegen abweichende Meinungen zu treffen und durchzusetzen. 
 
In diesem Zusammenhang finde ich es auch nicht hilfreich, wenn die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di in ihrer Veröffentlichung vom „Schüren von 
Unsicherheit und Angst“ spricht. Es geht in meinem Vorschlag um 
Organisationsveränderungen und nicht um den Abbau von Arbeitsplätzen. Ich kann 
Sie daher nur herzlich bitten, den Prozess notwendiger Strukturveränderungen ohne 
Polemik und mit der gebotenen Fachkompetenz zu begleiten. Ihre fundierten 
Anregungen sind mir immer herzlich willkommen. Änderungen aber nur deswegen 
verhindern zu wollen, weil der Anstoß dazu vom Oberbürgermeister kommt, kann 
nicht im Interesse der Rostockerinnen und Rostocker sein.“ 
 
_________________________________________ 
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