
 
 
 

 
Bestenauswahl versus Parteiabsprachen 

Zum Vorgang Beschluss des Verwaltungsgerichtes Schwerin 
 
 
Schallende Ohrfeige für Parteigeklüngel 
Mit seiner Eilentscheidung zur Nichteignung von Steffen Bockhahn (Linke) hat das 
VG Schwerin nicht nur dem Rostocker politischen Raum deutlich gezeigt:  
Fachkompetenz und Eignung für ein Amt gehen vor Parteibuch und 
Parteiabsprachen. 
 
Das ist eine mutige Entscheidung, zumal sowohl in der Stadtverwaltung Rostock als 
auch im Innenministerium ähnlich gedacht wurde, man jedoch letztlich politisch 
einknickte. 
 
Die Linke selbst hatte am 06.11.13 per Antrag der Bürgerschaft die Ausschreibung der 
Stelle vorgeschlagen und bereits damals eine Mehrheit für ihren Kandidaten gesehen, 
egal, wer es ist.  
Bereits am Folgetag nominierte sie Steffen Bockhahn, was sie am 06.11. sicher schon 
wusste. Er erklärte bereits damals, er würde nicht kandidieren, wenn er nicht wissen 
würde, dass daraus was wird. 
Auch den Ausschreibungstext segnete die Linke ab, im Wissen, dass ihr Kandidat 
diesen nicht erfüllt. 
Der nächst Fauxpas war dann die Unterdrucksetzung der Linken durch den 
Kandidaten selbst, der meinte, nur am 05.03. für eine Wahl zur Verfügung zu stehen. 
Auch hier folgten Linke, SPD und Grüne brav, schließlich ging es um 
Parteiabsprachen. Dass die Anhörung der weiteren Bewerber noch gar nicht 
stattgefunden hatte, störte ebenso wenig wie die Bewertung des Kandidaten durch die 
Verwaltung als "nicht geeignet". 
 
Die Bürgerschaft sollte endlich aufwachen und diese unsägliche Farce beenden. 
 
Dafür gibt es zwei Wege, welche die alte Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 
09 bereits im Februar vorgeschlagen hatte: 
1. Aufhebung der Ausschreibung und Auswahl aus den geeigneten Bewerbern oder 
2. Aufhebung der Ausschreibung und Neuausschreibung. 
 
Bei beiden Varianten sollte die Stelle endlich auch geteilt werden, damit der vierte 
Senator ausgeschrieben werden kann. Konsens darüber gibt es seit langem, aber die 
Konsequenz fehlte bisher. 
Linke und SPD hatten dies zwar auch im Wahlkampf versprochen, einen 
entsprechenden Antrag unserer Fraktion aber in der ersten Bürgerschaftssitzung am 
02.07. verschoben, der Wahlkampf war vorbei... 
 
Es hätte längst vier Senatoren geben können, die politischen Spielchen führten 
lediglich zu monatelangen Verzögerungen (Finanzen) und nun zur vorläufigen 
Nichternennung (Soziales). 
Die Rostocker Bürgerschaft hat sich bundesweit lächerlich gemacht. 
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Gefährliche Unkenntnis 
 
Die jüngsten Kommentare einiger Politiker und Medien zum Urteil des VG Schwerin 
zu den Eignungsvoraussetzungen für Senatoren offenbaren eine gefährliche 
Unkenntnis. 
 
Moniert wird, dass nicht einmal (Ober-)Bürgermeister, Landräte oder Minister die 
geforderte Qualifikation besitzen. 
Das ist zwar schade, aber dennoch korrekt, denn sie sind Politiker und müssen über 
keine Qualifikation verfügen. Genau dies sieht die Kommunalverfassung vor. 
Beigeordnete/Senatoren sind eben keine Politiker, sondern Verwaltungsbeamte, 
politisch auf Zeit gewählt, aber eben keine Politiker. 
 
Wer das System Fachbeigeordnete und politische Leitung durch Landräte, 
Bürgermeister, Minister angreift, greift das gesamte Kommunalsystem an, oder 
kürzer gesagt: 
 
Wer gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtes in Berufung geht, klagt 
gegen die Kommunalverfassung M-V! 
 
Es ist gefährlich, wenn nicht einmal führende Politiker dieses Landes die Verfassung 
kennen, zur Klage ermuntern und somit die Verwaltung politisieren wollen. 
Das führt letztlich zu einer politisch schwankenden Verwaltung, der Gesetze egal 
sind. Genau dies ist ja das Grundproblem der Senatorenbesetzung gewesen. 
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Sondersitzung der Bürgerschaft 
 
Nun ist es raus: Am 22.07. wird es um 18.00 Uhr eine Sondersitzung der 
Bürgerschaft zum Beschluss des VG Schwerin geben. 
 
Heute hat die Verwaltung der Hansestadt Rostock das Urteil bewertet und ist 
überdeutlich dem Gericht gefolgt, und damit der Verwaltungslinie bis zur 
(politischen) Einigung zwischen OB Methling und Kandidat Bockhahn nach der 
Kommunalwahl. 
 
Dass Politik und Recht nicht immer Hand in Hand gehen, ist wieder einmal bewiesen 
worden, wobei hier der Schwarze Peter eigentlich beim Innenministerium lag, denn 
Verwaltung und OB waren zur Wahl in Widerspruch gegangen, aber das IM hatte 
ganz knapp die vermeintliche Eignung bestätigt. Das geschah eher mit Blick auf 
mögliche Kandidaten der Parteien in ganz M-V denn mit Blick auf das Recht oder den 
konkreten Kandidaten in Rostock. 
 
Wenn Linke, SPD und Grüne nun einen Antrag stellen bzw. unterstützen wollen, 
gegen den Beschluss des VG Schwerin vorzugehen, dann wirft das erneut ein 
erschreckendes Bild auf die politische Klasse in Rostock und M-V, zumal die Parteien 
eine solche Entscheidung sicher nicht ohne "Anleitung" von Landes-Parteigremien 
treffen werden.  
 
Es bleibt somit spannend! Das Gericht jedenfalls hat sich deutlich zu § 33 GG und zur 
Bestenauswahl bekannt - so wie es der Rostocker bund stets vertreten hat. 
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