
Sehr geehrte Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, 

wir wenden uns heute an Sie, da wir sowohl durch die lokale Presse als auch durch Berichte von 

Kolleg*innen und Bürger*innen erfahren, dass die Verwaltungsmitarbeiter*innen immer wieder im 

Fokus von Auseinandersetzungen im politischen Raum stehen. 

In der inneren Verwaltung der Stadt Fürstenwalde/Spree arbeiten ungefähr 160 Kolleg*innen, hiervon 

sind in den letzten zwei Jahren ca. 40 neu hinzugekommen, ca. 25 Menschen sind in Rente bzw. 

Altersteilzeit gegangen, 15 Kolleg*innen haben aus unterschiedlichen Gründen eine neue Arbeitsstelle 

gesucht. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass darunter Kolleg*innen waren, die sich eine neue 

Stelle gesucht haben, da es Auseinandersetzungen mit der Dienststellenleitung gab. Hieraus jedoch 

auf ein generell schlechtes Arbeitsklima oder fehlende Führungskompetenz zu schließen, halten wir 

für verfehlt.  

Wir arbeiten jetzt im Jahr 2022 hier. Vieles hat sich verändert: Die Verwaltung wurde neu strukturiert 

und dieser Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Ämter wurden neu zusammengesetzt, Aufgaben 

neu verteilt, neue Teams wurden und werden gebildet, in 17 Ämtern gibt es neun neue Amtsleitungen, 

von vier Dezernent*innenstellen sind drei neu besetzt worden. Neue Stellen wurden und werden stetig 

geschaffen… 

Viele von uns wissen nichts von alten Konflikten und wollen sich auch nicht an alten Diskussionen 

beteiligen. Wir sind daran interessiert im neuen Arbeitsumfeld gut anzukommen, die neuen Strukturen 

mit Leben zu erfüllen und einfach eine gute Arbeit für die Stadt Fürstenwalde/Spree abzuliefern. Hier 

hat sich eine Aufbruchsstimmung entwickelt, welche von Kollegialität geprägt ist. Viele von uns fühlen 

sich durch die derzeitige öffentlich geführte Diskussion belastet. Diese Debatten werden dem 

Miteinander in der gesamten Verwaltung nicht gerecht. Hier gibt es naturgemäß 

Auseinandersetzungen um Inhalte und Zuständigkeiten auf allen Ebenen; diese werden aber 

sachbezogen diskutiert und dort wo Anpassungsbedarfe an die neue Struktur festzustellen sind, 

werden entsprechende Änderungen im Rahmen des Geschäftsverteilungs- und Stellenplans 

vorgenommen.  

Es gibt weiterhin viele Aufgaben innerhalb der Verwaltung, die zu bewältigen sind, um den 

Einwohner*innen der Stadt eine moderne Verwaltung zur Verfügung zu stellen.  

In allen Dezernaten gibt es große Aufgaben, die unsere volle Aufmerksamkeit brauchen. Wir haben 

den Eindruck, dass „der Verwaltung“ immer wieder stellvertretend Kompetenzen und Neutralität 

abgesprochen werden. Derartige Bewertungen unserer Arbeit suggerieren uns, wir seien 

unzuverlässig, achten gesetzliche Grundlagen nicht, würden Fragen nicht beantworten oder seien gar 

faul. Das ist falsch und verunsichert die Menschen, die hier arbeiten.  

Wir möchten nicht (vor) -verurteilt werden. Wir möchten unsere Arbeit machen. Wir sind gerne bereit, 

uns an einer konstruktiven Auseinandersetzung zu beteiligen, um die Geschicke der Stadt und das 

Wohl der Menschen, die hier leben weiter zu entwickeln. Wir bitten um eine Streitkultur, die von 

demokratischen Grundwerten und Wertschätzung geprägt ist. Auch wenn es allen Beteiligten 

schwerfällt, sollten wir uns alle immer wieder selbst ermahnen, dringend die Sachebene der 

Beziehungsebene vorzuziehen. 

Verantwortung tragen alle am Prozess Beteiligten! Bitte lassen Sie uns an einem konstruktiven und 

sachlichen Miteinander arbeiten.  

Unterstützt wird dieser Brief von 32 Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Fürstenwalde/Spree – 

darunter auch Dezernent*innen, Amtsleiter*innen, Mitarbeiter*innen in herausgehobenen Positionen 

sowie anderen Mitarbeiter*innen der internen Verwaltung. 


