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Rede zum Antrag der Linken auf Beschwerde vor dem OVG 
 
 die Linke nennt keinen Grund, weshalb die Ernennung von Herrn Bockhahn im 

einstweiligen Verfahren erfolgen soll - damit fehlt der Berufungsgrund 
 die Linke führt zwei andere Gründe an: a) eine Auffassung des Innenministeriums 

sowie b) die teilweise in M-V geübte politische Praxis 
 beide Argumente sind in diesem Verfahren rechtlich nicht relevant - der Antrag 

ist nicht beschlussreif 
 
 liest man den Beschluss des VG, hat es über drei Dinge entschieden, die somit 

theoretisch einer Berufung zugänglich wären: 
1. die einstweilige Anordnung auf Nichternennung von Herrn Bockhahn zur 

Wahrung der Ansprüche der Klägerin 
2. die Begründung mit dem Prinzip der Bestenauslese bzw. Einhaltung von 

Artikel 33 Abs. 2 GG sowie 
3. der Nichterfüllung der zwingenden Einstellungsvoraussetzungen durch den 

Gewählten 
 
Punkt 1: Einstweiliges Rechtsschutzverfahren 
 selbst wenn das OVG eine Eignung von Herrn Bockhahn sehen würde, müsste es 

den einstweiligen Rechtsschutz zwingend bestätigen um dem 
Hauptsacheverfahren nicht vorzugreifen 

 anderenfalls würde eine Ernennung zum Beamten erfolgen, die nicht mehr 
rückgängig zu machen wäre; das wäre rechtlich nicht zulässig und könnte für die 
Hansestadt zu hohen Schadensersatzforderungen führen 

 die Beschwerde beim OVG gegen die vorläufige Nichternennung ist damit von 
vornherein aussichtslos, zudem ist sie unverantwortlich mit Blick auf die 
Finanzen der Stadt - der erste Grund dem Antrag nicht zuzustimmen 

 
Punkt 2: Prinzip der Bestenauslese 
 es gilt zwar bei Wahlbeamten eingeschränkt, aber es gilt; das Gericht erklärt 

nochmals, unter Berufung auf Beschlüsse aus 1992 und 2004: „kommunale 
Wahlkörperschaften haben eine fachbezogene Wahlentscheidung zu treffen“ 

 die von einigen aufgeworfene Frage, ob ein/e Senator/in ein politisches Amt oder 
ein Verwaltungsamt ist, war nie eine unklare Rechtsfrage, hier reicht der Blick in 
die KV M-V § 40 Absatz 4 Satz 4 

 Senatoren sind Spitzenbeamte der Verwaltung, bei ihnen gilt das Prinzip der 
Bestenauswahl 

 hinzu kommt hier jedoch der Aspekt des politischen Vertrauens in die Person und 
damit Wahl und Abberufung durch die Politik – damit werden Senatoren zu 
politischen Wahlbeamten, aber nicht zu Politikern  

 wer Senatoren zu Politikern machen möchte, beabsichtigt Verwaltung zu 
politisieren - ein zweiter Grund, den Antrag abzulehnen 

 wer im Punkt Bestenauslese in Berufung geht, der stellt zudem Grundgesetz und 
Kommunalverfassung M-V in Frage - der dritte Grund dem Antrag nicht 
zuzustimmen 

 
 
 



Punkt 3: Einstellungsvoraussetzungen  
 für eine/n Sentor/in ergeben sich die Voraussetzungen aus der 

Kommunalverfassung M-V sowie der Bundesbesoldungsverordnung 
 beides in Frage zu stellen, wäre rechtlich unzulässig 
 die gesetzlichen Voraussetzungen gelten übrigens auch ohne jede Ausschreibung 
 will die Bürgerschaft die Eignung des Gewählten gerichtlich einfordern, müsste 

sie konkret  die Laufbahnbefähigung für den höheren Verwaltungsdienst, eine 
fünfjährige Tätigkeit in einem solchen Amt oder entsprechende Lebens- und 
Berufserfahrung nachweisen 

 die Bürgerschaft kann diese Nachweise objektiv nicht erbringen - der vierte Grund 
dem Antrag nicht zuzustimmen 

 
Sachfremde Gründe: Politische Praxis und Zustimmung IM 
 eine Beschwerde gegen den Beschluss des VG Schwerin, weil die Praxis in M-V 

eine andere gewesen sei, strebt de facto die nachträgliche und künftige 
Sanktionierung des Verstoßes gegen Grundgesetz und Kommunalverfassung an - 
der fünfter Grund dem Antrag nicht zuzustimmen 

 Politik hat Recht und Gesetz zu achten, die Senatorenverfahren in Rostock haben 
dies missachtet, in einem Fall gab es eine Klage, im anderen nicht 

 wenn das Innenministerium nach längerem Zögern zur Auffassung der Eignung 
gelangte, dann ist das eine Auslegung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit anderen 
Erwägungen entsprang 

 in der Sanktionierung (macht-)politischer Entscheidungen durch das 
Innenministerium M-V lag für mich persönlich der eigentliche Skandal der 
letzten Monate 
 

 Politik sollte nicht gegen den Beschluss des VG Schwerin Beschwerde 
einlegen, sondern dankbar sein für die Konkurrentenklage, damit bei 
künftigen Besetzungsverfahren Recht und Gesetz wieder ins 
Bewusstsein kommen 

 ersparen Sie uns und der Hansestadt eine erneute gerichtliche Niederlage, denn 
der einstweilige Rechtsschutz ist tatsächlich nicht angreifbar 


