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Die neue Verwaltungsstruktur & der Sozialsenator 

 

Seit Februar wurden Varianten einer neuen Struktur im Rathaus diskutiert.  

Am 02.03. übermittelte OB Madsen seinen ENTWURF ausschließlich an seine 3 Senatoren. 

Prompt stand der Inhalt am Folgetag in der Ostsee-Zeitung. 

Am Folgetag kritisierte die LINKE vehement den vermeintlichen Alleingang des OB, als wenn es 

nicht gängige Praxis ist, dass ein OB zuerst seinen Senatoren seine Ideen mitteilt. Offensichtlich 

möchte die Partei den OB am liebsten ganz direkt selbst steuern. 

Aber: Die Politik ist schlicht und einfach bei der Struktur der Verwaltung nicht zuständig, wenn die 

Senatsbereiche nicht wesentlich betroffen sind.  

 

Nach der Veröffentlichung des Entwurfs gab es zahlreiche Rückmeldungen von Ämtern. 

Mit den 3 Senatoren hat der OB die Struktur MEHRFACH besprochen, auch und gerade mit Senator 

Bockhahn. Von Alleingang kann also keine Rede sein, auch wenn die LINKE das im jüngsten Haupt-

ausschuss erneut falsch darstellte. Ihre Sicht übernahmen die Medien ungeprüft, verbunden mit 

dem zweiten Vorwurf der LINKEN, es sei jetzt der falsche Zeitpunkt. Dem OB zu unterstellen, er 

würde die Corona-Pandemie für seine Zwecke ausnutzen, geht nicht nur hart an der Realität vorbei, 

sondern ist eine haltlose Unterstellung. 

 

Senator Bockhahn erweckte die gesamte Sitzung über den Eindruck eines bockigen Kindes, obwohl 

ihm die vorläufige Fassung der neuen Struktur bereits seit Tagen bekannt war. Er ist dagegen, was 

er auch sagte. Das ist sein gutes Recht, aber von Alleingang des OB kann dennoch keine Rede sein. 

Dies ist auch an Verbesserungen der jetzigen Fassung gegenüber dem Entwurf erkennbar. Am Ende 

bedarf es nicht der Zustimmung der Senatoren, wenn sich etwas ändert. 

 

Es verstärkt sich immer mehr der Eindruck, dass weder die LINKE noch Sozialsenator Bockhahn es 

verarbeitet haben, dass nicht sie OB geworden sind. Der Kleinkrieg, den der Senator im Zusammen-

spiel mit der Fraktionsvorsitzenden gegen den OB führt, und die ständigen Indiskretionen sind nicht 

nur unwürdig, sondern auch unzulässig. 

 

Zur Struktur selbst erfolgt meinerseits erst eine Äußerung, wenn die Endfassung bekannt gegeben 

ist. Zum Erstentwurf gab es eine umfassende Einschätzung am 03. März (siehe Internetseite). 

 

Im Übrigen müssen die Senatoren in ihren jeweiligen Bereichen die neuen Strukturen erklären & 

umsetzen. Da mangelt es bei manch einem Senator... 
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