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DR. SYBILLE BACHMANN - IHRE OBERBÜRGERMEISTERKANDIDATIN 
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An die 

ver.di Betriebsgruppe der Stadtverwaltung der 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

- per Mail -  

 

10.05.2019 

Sehr geehrte Frau Teubel, 

sehr geehrte Frau Wolf, 

 

haben Sie vielen Dank für Ihre Fragen, auf die ich nachfolgend gerne eingehe, ergänzt um wei-

tere Ausführungen, da das Thema Personal und Beschäftigteninteressen von großer Bedeutung 

für gelingende Stadtgestaltung ist, die der Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen bedarf. 

 

1. Als Mitglied der Bürgerschaft waren Sie in den vergangenen Jahren vielfach „Einzelkämpfe-

rin“. Als Oberbürgermeisterin werden Sie höchstwahrscheinlich auch nicht auf eine „eigene 

Hausmacht“ bauen können. Wie wollen Sie gleichwohl Ihre Vorstellungen in der Bürgerschaft 

mehrheitsfähig machen? 
 

In der Bürgerschaft hatte und habe ich mehrere Rollen:  

 

Interne Rolle: Als Vorsitzende einer Fraktion mit wechselnden und unterschiedlichen Wähler-

gruppen (seit 2002) gilt es gemeinsame Standpunkte zu finden und diese nach außen zu vertre-

ten. Gleichzeitig wird bei uns jeglicher Fraktionszwang abgelehnt, nicht nur weil es unterschied-

liche Wählergruppen sind, sondern weil Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist.  

Dieses Gut würde für mich als OB auch künftig in Bezug auf die Mitarbeiter*innen gelten. Eine 

eigene Meinung und klare Haltung wären bei mir ausdrücklich willkommen, denn ich benötige 

keine JA-Sager um mich herum, sondern ungeschönte Situationsdarstellungen und herausfor-

dernde Lösungsansätze. Angstfreiheit ist dafür eine Voraussetzung, die ich zwar hiermit dekla-

rieren kann, die Sie aber erst im Umgang mit mir real erfahren müssen, so dass dies ein längerer 

Prozess sein wird. 

 

Externe Rolle: Im Gegensatz zu anderen Fraktionen stellen wir so gut wie keine Anfragen und 

Anträge zu Themen, die sich bereits in Bearbeitung der Verwaltung befinden. Neue Ansätze und 

Ideen sowie die kritische Hinterfragung von Sachverhalten stoßen jedoch nicht gerade auf Ge-

genliebe, weder bei Teilen der Verwaltung noch bei Parteien der Bürgerschaft. Dass wir dennoch 

zu über 80 % unsere Anliegen durchbekommen, zeugt von der Fähigkeit zur Mehrheitserlan-

gung. Die Zusammenarbeit mit Amtsleiter*innen und Geschäftsführer*innen kommunaler Un-

ternehmen ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Sie erfolgte selbst in Zeiten, in denen Bür-

germeister und Senatoren strikt dagegen waren. Inzwischen wird bei brisanten Themen sogar 

auf unsere Fähigkeit zur Mehrheitsbeschaffung gesetzt. 

 

Des Weiteren war ich in zahlreichen Aufsichtsräten tätig, nicht selten in brisanten Situationen: 

IGA 2003 GmbH, HERO GmbH, RVV, WIRO GmbH, Zoo GmbH, VTR GmbH. Alleingänge hätten 

hier zu keinem Ergebnis geführt. 
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Gestatten Sie mir zwei Bewertungen Dritter anzuführen, die es Ihnen evtl. ermöglichen Ihr Bild 

von der vermeintlichen Einzelkämpferin zu verändern: Die Einschätzung a) eines ehemaligen Bil-

dungsministers von MV und b) eines ehemaligen Klinikvorstandsmitglieds: 

 

a) …Teamfähigkeit, wo geschlossenes Gremienhandeln notwendig war, Kommunikationsfähigkeit, wenn 

sich eine Debatte verfangen hatte, Belastbarkeit, … und  Multiplikatorenfunktion, wenn Entscheidun-

gen und Beschlüsse in die Öffentlichkeit vermittelt werden mussten. Ihre Kunst der Debatte wird be-

stimmt von Faktensicherheit, gegenseitigem Verständnis, verbindlichem Auftreten und präziser Ergeb-

nisorientierung. 

b) Die Zusammenarbeit mit Frau Dr. Bachmann hat sich trotz schwieriger Themen stets sehr konstruktiv 

gestaltet. Sie setzt ihre Ziele konsequent um. Sie nimmt in der Diskussion stets Sachargumente der 

Gegenseite auf und ist in der Lage, diese umgehend auf den Sachverhalt zu reflektieren. Kooperati-

onsfähigkeit, die Suche nach Interessenausgleich und Konsensbildung zeichnen ihre Arbeitsweise in 

den Gremien dabei ebenso aus.                              
 

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen in verschiedensten Gremien und Rollen darf ich da-

von ausgehen, dass ich für meine Anliegen die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung gewinnen 

kann und für die Anliegen der Stadtverwaltung erforderliche Mehrheiten in der Bürgerschaft 

erlangen werde.  

Die Bürgerschaft wird künftig noch bunter als bisher und die Zeiten, wo ein Stadtoberhaupt über 

eine „Hausmacht“ verfügt, mit der alles durchgedrückt wird, sind zum Glück seit 2005 vorbei. 

Die Zustimmung zu Vorlagen der Verwaltung wird - wie schon in den letzten Jahren - entweder 

aufgrund von Sachargumente mit großer Mehrheit erlangt werden oder, in einigen Fällen, durch 

wechselnde Mehrheiten entstehen. Demokratischen Prozessen gebe ich gegenüber einer Haus-

machtpolitik den Vorzug, da ihre Ergebnisse nachhaltiger sind.  

 

2. Wie wollen Sie diesen Prozess gestalten? 
 

Ich setze auf fundierte Sacharbeit, hohe Transparenz und klare Kommunikation sowie unermüd-

liche Beharrlichkeit. Das gilt zunächst verwaltungsintern und, nach Einbringung einer Beschluss-

vorlage, auch gegenüber und mit der Bürgerschaft. 

 

Bei kritischen Sachverhalten, sofern sie als solche erkannt wurden, würde ich vor Einreichung 

einer Vorlage mit den Fraktionen sprechen. Stellt sich ein Sachverhalt erst im Nachhinein als 

kritisch heraus, ist auch hier umgehend das Gespräch zu suchen und die Angelegenheit ggf. 

zurückzustellen. Was aus meiner Sicht nicht passieren sollte: Ein Vorführen der Verwaltung oder 

Verheizen von Mitarbeiter*innen. 

 

Was zugleich ein Lernprozess sein wird, der Zeit und das Wachsen von Vertrauen erfordert, ist 

die Übernahme der Verantwortung durch Amtsleiter und Senatoren für Anliegen und Vorlagen, 

die sie gezeichnet haben.  

Vielzuständigkeit führt zu Verantwortungslosigkeit - Das ist mein Spruch seit vielen Jahren in der 

Uni und der Stadt. Daher gilt es Verantwortung zu wagen, indem Zuständigkeiten nicht nur auf 

dem Papier stehen, sondern auch wahrgenommen werden (können). Die Führungsspitze muss 

dabei mit gutem Vorbild vorangehen. 
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3. Wie stellen Sie sich Ihren ersten Arbeitstag als OB vor? Was werden Sie tun? Mit wem werden 

Sie sprechen? 
 

Wie fast jeden Tag bisher gehe ich ins Rathaus, begrüße die/den Pförtner*in sowie Besucher*in-

nen. Dann sollte ich mir bewusst werden, dass mein Weg mich nicht auf den Fraktionsflur zu 

führen hat, sondern in das (ungemütliche) OB-Büro.  

 

Mit den Büromitarbeiter*innen habe ich bereits im Vorfeld, d.h. zwischen Stichwahlergebnis und 

Amtsbeginn, ein längeres gemeinsames Frühstück genossen, in dessen Verlauf wir uns näher 

kennengelernt und sie mich über Büroabläufe aufgeklärt haben.  

Denn Eines ist mir mehr als bewusst: Auch nach 20 Jahren Kommunalpolitik weiß ich, dass ich 

nichts weiß. Die Wahrnehmung der OB-Arbeit ist noch lange nicht die Arbeit selbst. Ich bleibe 

Lernende, trotz eigener Vorstellungen. Ein gutes Verhältnis zu den Büromitarbeitenden ist mir 

nicht nur wichtig, es ist existentiell für das Gelingen.  

 

Des Weiteren habe ich mit dem OB-Büro bereits im Vorfeld geklärt, dass es am ersten Arbeitstag 

keine OB-Termine von Außenstehenden geben soll.  

 

Auf diese Weise findet nach meinem Eintreffen und der Begrüßung im OB-Büro gleich morgens 

eine erste Dienstberatung mit den Senatoren statt (08:30 - 10:00 Uhr). Hier wäre das gemeinsame 

Frühstück angebracht, wobei ich dies vorab abgefragt hätte. Da wir uns alle seit Jahren mehr 

oder weniger gut kennen, gäbe es vor allem die Frage nach der Loyalität zu klären. Aufgaben-

teilung, Spielregeln und die Herstellung von echtem Teamgeist sollten die wichtigsten Themen 

sein. Die Stärkung sowohl des jeweils eigenen Profils als auch der Geschlossenheit der Stadt-

spitze wären meine Ziele. Die Aufgaben der Woche stünden ebenfalls auf der Agenda. 

 

Anschließend würde ich den Mitarbeiter*innen der Fraktionen einen Kurzbesuch abstatten und 

wäre erfreut, wenn auch die/der ein*e oder andere Fraktionsvorsitzende dabei sein könnte.  

 

Für 11:00 Uhr wären alle Amtsleiter*innen zu einem alkoholfreien Sektumtrunk eingeladen um 

auf gute Zusammenarbeit anzustoßen. Auch wenn wir uns fast alle kennen, bedürfte es doch der 

gegenseitigen Verständigung in der neuen Rolle. Dies sollte in lockerer Form erfolgen, mit der 

Gelegenheit zu Einzelgesprächen. Zudem würde ich die Amtsleiter*innen ermutigen sich stärker 

untereinander zu vernetzen.  

 

Um 13:00 Uhr würde es eine Mitarbeitervollversammlung mit folgenden Zielen geben:  

- Vorstellung meiner Person und Vorhaben 

- Wünsche und Anregungen der Personalvertretung 

- offene Frage- und Anregungsrunde. 
 

Bereits vor diesem ersten Arbeitstag hätte es ein Gespräch meinerseits mit der Personalvertre-

tung gegeben, zur Vorbereitung der Versammlung und gegenseitigen Vorstellung. 

 

Etwa 16:00 Uhr käme ich in das OB-Büro zurück um den Folgetag vorzubereiten.  
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4. Was wollen Sie tun, damit wir als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden? 
 

Die Wahrnehmung der Rostocker Stadtverwaltung als attraktive Arbeitgeberin ist gezielt zu ge-

stalten. Hierfür sind die Instrumente des Employer Brandings zu nutzen, d.h. der Arbeitgeber-

markenbildung. Ein bestehendes Image kann damit öffentlich verändert werden.  

Employer Branding zielt nach außen auf die Gewinnung qualifizierter neuer Mitarbeiter*innen in 

Zeiten des Fachkräftemangels und nach innen auf die Mitarbeiterbindung durch die wachsende 

Identifikation mit der Arbeitgeberin. 

 

Entscheidend für das Gelingen einer positiven Wahrnehmung ist die Glaubwürdigkeit, d.h. die 

Übereinstimmung von Außendarstellung und gelebter Realität. Die Umsetzung dieses Instru-

ments kann somit auch die Kultur innerhalb der Stadtverwaltung positiv verändern. Von daher 

sollte mit einem Dialogprozess begonnen werden, wie die Mitarbeiter*innen ihre Arbeitgeberin 

Stadtverwaltung sehen und was aus ihrer Sicht verbesserungswürdig ist. Aufbauend auf den Er-

gebnissen kann ein Employer Branding aufgebaut werden. 

 

Aus meiner Sicht sollte die Arbeitgeber-Markenbildung für die Rostocker Stadtverwaltung durch 

das strategische Personalmanagement inhaltlich verantwortet, aber durch das Stadtmarketing 

materiell umgesetzt werden. Hierzu bedarf es eines eigenen Budgets. 

 

Einige wenige Inhalte seien benannt: Sicherheit des Arbeitsplatzes, tarifliche Vergütung, Vielsei-

tigkeit der Tätigkeit, Herausforderungen und Spaß bei der Mitwirkung an Stadtgestaltung, Wei-

terbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen, Gesundheitsmanagement, Gleitarbeitszeit, Home 

Office, Wellcome Center, Familienfreundlichkeit, Werte (z.B. Verantwortungsübernahme und Er-

möglichungskultur). Dies ist nur eine Auswahl. 

Es sollte versucht werden ein Gütesiegel für Arbeitgeber zu erlangen. 

 

5. Verwaltungsstruktur verbessern (ungefragt) 
 

Das Organigramm einer Verwaltung zeigt wie eine Landkarte Wegebeziehungen und Verbin-

dungen, Hierarchien und Verantwortlichkeiten. Zuständigkeiten und Schwerpunkte werden nach 

innen und außen sichtbar.  

  

Schaut man auf die Landkarte der Rostocker Stadtverwaltung, fällt auf:   

-  eine sich über die letzten Jahre ausbreitende Machtfülle beim Oberbürgermeister  

-  die Herausnahme von Ämtern aus ihren Ursprungsbereichen  

-  das Fehlen wichtiger Stadtthemen wie Wohnen, Kultur, Mobilität, Digitalität u.a..  

  

Mit  dem  Wechsel  im  OB-Amt  sollte  die  Struktur  verändert  werden,  mit  folgenden  

Grundsätzen:   

-  Einzelfachliches in die Senatsbereiche, Strategisches zum OB   

-  Abbildung der Erfordernisse von Stadtgestaltung und Verwaltung  

-  Sichtbarmachung der Zuständigkeiten nach innen und außen.  
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Meine Vorschläge, die mit Verwaltung, Personalvertretung und Bürgerschaft zu diskutieren sind:  
  

OB-BEREICH                Zukunft, Wirtschaft, Grundsatz 

(unveränderte Bezeichnung, die aber sichtbar werden muss) 

SENATSBEREICHE 1. Stadtgestaltung & Bau (neu)   

2. Finanzen, Verwaltung & Sicherheit (Sicherheit ist mehr als Ordnung)   

3. Bildung, Kultur, Sport & Soziales (Kultur wird sichtbar)   

4. Mobilität, Umwelt, Gesundheit (Vernetzung)  

 

Im OB-Bereich sollte Folgendes neu geschaffen werden:  

- ein eigenständiges Rechtsamt   

- ein Amt für Arbeit, Wirtschaft, Digitalisierung   

- ein/e Referent/in für Zukunftsfragen  

- ein/e Kommunale/r Bürgerbeauftragte/r  

- ein/e Generationen- oder Inklusionsbeauftragte/r, unter Zusammenführung der bisherigen 

Beauftragungen für Gleichstellungs-, Integrations- und Behindertenfragen. 
 

Die Stadtverwaltung muss sich verstärkt zur Partnerin für alle entwickeln. Eine Kultur der Ermög-

lichung und Problemlösung ist zu fördern. Serviceorientierung und Transparenz müssen sowohl 

für Einwohner*innen und Unternehmen als auch innerhalb der Verwaltung selbstverständlich 

werden. Das Prinzip „Ein Ansprechpartner“ (One-Stop-Governance) ist durchzusetzen.  

  

Als Türöffner zur Verwaltung und für das bürgernahe Konfliktmanagement sind die Ortsämter 

zu erhalten. In jedem Ortsamt sollte ein Terminal zur elektronischen Erledigung von Behörden-

gängen stehen.   

 

Die elektronische Verwaltung ist weiter auszubauen, Transparenz durch Open Data & Block-

chain abzusichern. Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes mit einer Plattform für geplant 

575 Verwaltungsdienstleistungen bis 2022 durch Bund und Land (https://www.service.m-v.de/) be-

deutet nicht, dass es keines Amtes in der Rostocker Stadtverwaltung bedarf, das sich mit Digi-

talisierung beschäftigt, im Gegenteil: Zum einen sind die Voraussetzungen und Schnittstellen für 

die Plattform  zu  schaffen, zum anderen sind zahlreiche Digitalisierungsprozesse in der eigenen 

Verwaltung umzusetzen.   

Hierfür bedarf es auch der Aufgaben- und Strukturkritik, da man nicht einfach Bestehendes 

elektronisch verankert, denn ein schlechter Prozess erfährt durch seine digitale Abbildung keine 

Veränderung. Es geht aber um Verbesserungen und die Nutzung von Synergien.  

Auch demografischer Wandel und Fachkräftemangel sind nicht zuletzt mittels Digitalisierung zu 

meistern. Hinzu kommt: Von der durch Digitalisierung smarten Verwaltung (Smart Government) 

ist dann auch der Schritt zur smarten Stadt (Smart City) einzuleiten.  

  

Innerhalb der Verwaltung gilt es Teamgeist, Motivation und Eigenverantwortung zu stärken. Eine 

Kultur des Miteinanders und Vertrauens ist wieder aufzubauen. Eine Ideen-Börse mit Prämien-

zahlungen (Beispiel München) könnte eingeführt werden.                         
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