
 
 

 
 

Zum Antrag von UFR/FDP: Abberufung meiner Person aus 
dem Aufsichtsrat der VTR GmbH 

 
Die Fraktion UFR/FDP beantragte am 20.07.15 die Abberufung meiner Person aus 
dem Aufsichtsrat der VTR GmbH. Die Bürgerschaft soll darüber am 09.09.15 
entscheiden. 
 
Begründet wird der Abberufungsantrag von UFR/FDP mit folgenden Vorwürfen: 

 Verstoß gegen die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates § 1, Abs. 2, Vertretung des 

Aufsichtsrates nach außen 

 Ignorierung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates § 2, Abs. 4, Vertretungsrecht 

des/r Vorsitzenden 

 Verstoß gegen die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates § 7, Abs. 1, Schweigepflicht  

 damit Verstoß gegen den Public Corporate Governance Kodex und gegen den 

Gesellschaftervertrag § 11, Abs. 12 

 
Alle Vorwürfe bleiben unbelegt, zudem sind sie haltlos. 
Es gab weder eine Vertretung des Aufsichtsrates nach außen noch eine Verletzung der 
Außenvertretungsrechte der Vorsitzenden. Interna der VTR GmbH oder des 
Aufsichtsrates wurden meinerseits nicht veröffentlicht und somit auch nicht gegen 
die Pflicht zur Verschwiegenheit verstoßen. Kodex und Gesellschaftsvertrag sind 
überhaupt nicht einschlägig.  
 
Einen Gesellschaftervertrag gibt es nicht, gemeint ist wahrscheinlich der 
Gesellschaftsvertrag. In § 11 wird die Geschäftsführung geregelt, gemeint ist 
wahrscheinlich § 16 Aufsichtsrat. Dort steht im Punkt 12 lediglich, dass die Mitglieder 
eines Aufsichtsrates den Public Corporate Governance Kodex einzuhalten haben. 
Dieser befasst sich vor allem mit möglichen Interessenkonflikten von 
Aufsichtsratsmitgliedern mit der Gesellschaft (z.B. Geschäftsbeziehungen). Einen 
Punkt, der den Vorgang berührt, gibt es nicht. 
Auf dieser unsachlichen Ebene bewegen sich die Vorwürfe von UFR/FDP. 
 
Sachlicher Hintergrund sind folgende zwei Vorgänge: 
 
1. 
Mitarbeiter des VTR haben sich am 12. Mai an den Aufsichtsrat gewandt, in 
Vorbereitung seiner Sitzung am Folgetag. 
Ich habe den Mitarbeitern eine Antwortmail gesandt und um Verständnis gebeten, 
bis zur Entscheidung über eine Rückkehr von Herrn Latchinian abzuwarten. Diese 
Entscheidung erfolgte dann auch am 13. Mai.  
Die Überschrift meiner Mail hieß: „Kurzantwort von AR-Mitglied Sybille 
Bachmann“. Eine solche Stellungnahme ist mir jederzeit erlaubt, dies stellt weder 
eine Vertretung des Gremiums noch dessen Vorsitzender dar. Der Vorwurf ist somit 
haltlos. Dem AR-Mitglied von UFR/FDP passt der Inhalt der Mail nicht.  
 
 

 

                                Dr. Sybille Bachmann 

                               Aus Liebe zu Rostock 
 



2. 
Auf Facebook gab es eine intensive Debatte über die am 06.05. durch OB und 
Minister unterzeichnete Zielvereinbarung, an der er sich auch Herr Sens beteiligte. 
Mehrfach wurde das 2+2 Modell hinterfragt oder in Frage gestellt. Daraufhin postete 
ich am 21. Mai: 
„Bei jedem B-Plan gibt es eine öffentliche Beteiligung, beim extremen Abbau von 
Kulturstrukturen geht es im Sauseschritt durch Hinterzimmertüren. Bis heute kann 
keine der Fraktionen, die das beschlossen haben, die Inhalte des Beschlusses genau 
erklären, jeder interpretiert etwas anderes. Herr Sens erklärte sogar, Minister und 
OB müssten uns das Beschlossene erklären, da sie es vereinbart haben. Dass er die 
Grundlage genau dafür beschlossen hat, war wohl schon vergessen.“ 
Dies wurde von Herrn Sens als Verletzung der Verschwiegenheit betrachtet, was ich 
zurückwies. Aus Kulanzgründen habe ich den Post dahingehend geändert, dass ich 
seinen Namen herausnahm und allgemein schrieb, es gäbe sogar die  Meinung, man 
solle beide Herren fragen. 
 
UFR/FDP haben seit Monaten das Ziel ein kritisches 
Aufsichtsratsmitglied aus dem Gremium zu entfernen. Sie haben dabei 
Eines nicht bedacht: Die Besetzung des Gremiums entscheidet die Fraktion, nicht 
UFR/FDP. Gegen eine Abberufung würde ich mich selbstverständlich mit allen 
Rechtsmitteln wehren. 
 
Interessant an dem Vorgang ist, dass eine tatsächliche Verletzung von Pflichten 
durch das Aufsichtsratsmitglied Toralf Sens (SPD) nicht zu einem Abberufungsantrag 
durch UFR/FDP führte.  
Herr Sens hatte in der Sitzung der Bürgerschaft vom 03.06. einen (aus seiner Sicht 
existierenden) Aufsichtsratsbeschluss öffentlich gemacht, unter Nennung meines 
Abstimmungsverhaltens, was beides einen klaren Bruch der Pflicht zur 
Verschwiegenheit darstellt. Hinzu kam: Den Beschluss und eine Abstimmung 
darüber gab es nicht einmal. Des Weiteren diffamierte Herr Sens meine Person als 
AR-Mitglied, in dem er öffentlich erklärte: „Wir haben besprochen, dass wir auf 
einer der nächsten Sitzungen über das Umsetzungskonzept diskutieren. Da waren 
Sie dabei, zumindest körperlich, geistig weiß ich das nicht.“ 
Den Aufsichtsrat habe ich über diesen Sachverhalt, einschließlich Mitschnitt, 
informiert, daraus aber keine Rechte abgeleitet. 
 
Offensichtlich geht es UFR/FDP um eine rein politische Besetzung des 
Aufsichtsrates: Wer kritisch ist,  soll mit unhaltbaren Vorwürfen abberufen 
werden, wer politisch die eigenen Ansichten vertritt, wird auch bei nachweislichen 
Verstößen nicht angetastet. Ein leicht zu durchschauendes Spiel. 
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