
 

Majakowskistr. 12 in 18059 Rostock     sybille.bachmann@rostocker-bund.de    0173 / 99 36 147    

Dr. Sybille 
Bachmann 

----------------------- 
Fraktions- 

vorsitzende 
 

26.07.2022 

 

Musste das jetzt wirklich sein? 
Zum Interview von Ex-OB Madsen 

 

Uns Claus hat es wieder getan: Ein Interview gegeben und sich erklärt bzw. versucht zu erklä-

ren, wie er die Welt sieht. Da ist viel Realitätsferne & Wirklichkeitsverdrehung dabei, leider. 

Lesen Sie selbst:  

https://www.brandeins.de/themen/updates-aus-dem-ministerium-claus-ruhe-madsen/an-

fangs-war-ich-vielleicht-ein-bisschen-naiv 
 

Ein paar Passagen seien kommentiert: 
 

„Ein Rathaus arbeitet für die Bürgerinnen und Bürger, aber nicht unbedingt für den Bürgermeis-

ter. Ein Ministerium arbeitet ebenfalls für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für den Minister. 

Daher glaube ich, jetzt noch mehr bewegen zu können als vorher.“ 

➢ Ein OB sollte auch nur für die Bürger arbeiten. Und eine Verwaltung hat einen OB auf 

Gesetze etc. hinzuweisen. 
 

„Am Ende war ich aber auch ein Stück weit isoliert: Ich musste feststellen, dass ich gegen die 

beiden stärksten Parteien in der Bürgerschaft und in der Landesregierung weniger ausrichten 

konnte als gedacht.“ 

➢ Das ist schlicht Unfug. Die SPD ist die viertgrößte Fraktion in Rostock, zusammen mit 

den LINKEN (stärkste Fraktion) gab es KEINE Mehrheit. Es gab auch Abstimmungen 

gegen rot-rot, immer abhängig vom Thema. Aus meiner Sicht hat sich der OB selbst 

isoliert, in Verwaltung, Politik & Landesregierung. 

➢ Vom Amtsantritt 09/2019 bis 11/2021 gab es zudem eine SPD/CDU-Landesregierung. 
 

„Was hätten Sie im Nachhinein gern vorher gewusst? 

Dass eine Verwaltung politisch besetzt ist. Alle höheren Posten wie Senatoren, Amtsleiter und 

teilweise auch Bereichsleiter werden durch politische Gremien besetzt. Es kam vor, dass Amtslei-

ter mit Parteibuch vor mir saßen und eine gewisse Verpflichtung gegenüber ihrer Partei hatten. 

Da hatte ich dann schlechte Karten.“ 

➢ Amtsleiter mit Parteibuch, wie viele gibt es noch? Der vorherige OB hatte genau das 

verändert. Positionen werden zwar „politisch“ besetzt, im Hauptausschuss, allerdings 

mit dem Veto-Recht des OB. Möchte er eine bestimmte Person nicht, kann die Politik 

abstimmen, was sie will, sie hat keine Chance, Personalentscheidungen sind immer „im 

Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister“ zu treffen. Der OB hat die ihm kommu-

nalrechtlich gewährten Rechte nicht genutzt, falls er etwas ändern wollte. 
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„Allein in meinem direkten Wirkungskreis hatte ich viele politische Rivalen: Mein erster Stellver-

treter war mein ehemaliger Gegner im Wahlkampf, ebenso mein zweiter Stellvertreter sowie 

zwei Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft“ 

➢ Dass beide Stellvertreter des OB ihre Spielchen fortsetzen würden, war dem OB vor 

Amtsantritt bekannt. Das war keine Überraschung.  

➢ Die beiden Fraktionsvorsitzenden (GRÜNE & Rostocker Bund) waren nach seiner Wahl 

keine „politischen Rivalen“ und haben auch zu keinem Zeitpunkt gegen den OB gear-

beitet, im Gegenteil. 
 

„Ich hätte mit den Fraktionen in der Rostocker Bürgerschaft früher sprechen müssen, hatte aber 

damals das politische System noch nicht verinnerlicht - es hatte mir aber auch keiner erklärt.“ 

➢ Das wurde dem OB bereits im September 2019 erklärt! 
 

„Ich hätte einen Büroleiter gebraucht, der mir sagt, wir müssen jetzt zu den Fraktionen, in be-

stimmte Ausschüsse, und - übrigens - so funktioniert eine Verwaltung.“ 

➢ Genau das ist erfolgt, weshalb der Büroleiter versetzt wurde. Dann kam ein neuer, der 

es sicherlich auch erklärte. Ausschussvorsitzende baten ebenfalls um Teilnahme… 
 

„Es gab immer die Erwartungshaltung in der Verwaltung, dass ich von oben entscheide, wie es 

gemacht wird. Das finde ich aber verkehrt, wenn man mit Fachleuten zu tun hat. Man sollte im-

mer auf die Empfehlung seiner Fachämter hören.“ 

➢ Die Verwaltung wäre glücklich gewesen, wenn der OB ihre Fachmeinung akzeptiert 

und auf dieser Basis entschieden hätte. Genau das erfolgte nicht, d.h. es wurde nicht 

entschieden oder sehr spät oder gegen die Meinung der Fachämter. 

 

 

  


