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Senatorenwahl Rostock:  

Die Frage nach dem Verhältnis von Politik & Verwaltung 
 

Verwaltung & Gemeindevertretung 
 

Der Verwaltung einer Kommune (Stadtverwaltung) steht ein Leiter vor, in Rostock ein Ober-

bürgermeister. Er wird durch die Bürgerinnen & Bürger unserer Hanse- & Universitätsstadt 

direkt gewählt. Jeder zwischen 18 & 60 Jahren kann gewählt werden, unabhängig von Beruf, 

Herkunft (nur EU-Bürger), Parteizugehörigkeit. 

Zu den Aufgaben des OB heißt es in § 38 Abs. 2 Kommunalverfassung MV: „Der Bürgermeister 

ist gesetzlicher Vertreter der Gemeinde. Er leitet die Verwaltung und ist für die sachgerechte Er-

ledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich.“  
 

Zur Unterstützung seiner Arbeit sind dem Oberbürgermeister Senatoren beigeordnet. Beige-

ordnete, die in Rostock Senatoren heißen, unterstehen unmittelbar dem Oberbürgermeister, 

sie vertreten ihn in ihrem jeweiligen Dezernats-/Senatsbereich. Während der OB durch die Bür-

ger direkt gewählt wird, erfolgt die Wahl der Senatoren durch die Bürgerschaft.  
 

In beiden Fällen handelt es sich um sog. Wahlbeamte, d.h. leitende Beamte einer Verwaltung, 

die durch Wahl (befristet) ins Amt kommen.  

Wahlbeamte sind per se KEINE Politiker, sie leiten die gesamte Verwaltung (OB) oder einen 

Bereich (Senatoren). Ihre Arbeit soll dem Wohl der Gemeinde als Ganzes und nicht Interessen 

einzelner politischer Parteien dienen.  

Die Gemeindevertretung wählt einen Wahlbeamten entsprechend ihres (politischen) Vertrau-

ens, das sie in die Person setzt. Konkrete parteipolitische Interessen werden hingegen auf 

Basis von Beschlüssen der Stadtvertretung (Bürgerschaft) in die Verwaltung hineingetragen, 

die dann verpflichtet ist, diese umzusetzen – unter Umständen auch gegen politische Über-

zeugungen des OB und/oder der zuständigen Senatoren. Die einzige Hürde für Beschlüsse der 

Bürgerschaft ist die Einhaltung von Recht & Gesetz. 
 

Aus der Logik der Sache sowie der Kommunalverfassung ergibt sich, dass die nicht vom Volk 
direkt gewählten Beigeordneten/Senatoren hohes Fachwissen & Verwaltungskompetenz be-
sitzen sollten, da sie dem Oberbürgermeister fachlich zur Seite stehen.  
Im Gegensatz zum Bürgermeister müssen Beigeordnete daher laut § 40 Abs. 5 Kommunalver-
fassung MV „die für ihr Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besitzen.“  
Gesucht wird, laut Ausschreibungen der letzten Jahre,  

− eine Person mit wissenschaftlichem Hochschulabschluss (d.h. Universität), mehreren Jah-
ren Erfahrung in der Qualifikationsebene ab E/A 13 TVöD/LBesO MV, die mit Führungsauf-
gaben betraut war oder  
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− eine Person, die das zu besetzende oder ähnliche Amt bereits 5 Jahre innehatte oder  

− eine Person, die durch Lebens- und Berufserfahrung im öffentlichen oder privaten Sektor 
nachgewiesene Eignung, Befähigung und Sachkunde bezogen auf die Aufgaben des aus-
geschriebenen Amtes vorweisen kann. 

 

Soweit die Theorie. 
 

Was wir in den letzten Jahren jedoch immer mehr beobachten können, ist eine Parteipolitisie-

rung in Kommunen.  

In einer Dissertation von 2014 heißt es: „Die Kommunen als politische Organisation schaffen 

>ein Tätigkeitsfeld für politische Parteien, die sich auf dem Weg des Kampfes um Wählerstimmen 

die Leitung der Gemeinde aneignen können. Die siegreiche Partei(enkoalition) ist dann in der 

Lage, Führungspositionen in der Gemeinde mit ihren Mitgliedern zu besetzen.<“  
(Schöber, Peter: Kommunale Selbstverwaltung: die Idee der modernen Gemeinde, Stuttgart 1991, S. 138. Zit. In: 

Schleer, Manfred: Der kommunale Beigeordnete. Analyse eines kommunalpolitisch relevanten Akteurs in Mittel- 

und Großstädten, Konstanz 2014, S. 32 /  https://d-nb.info/1054602522/34)  
 

Dies geht einher mit einer Parlamentarisierung von Gemeindevertretungen, deutlich sichtbar 

z. B. an der Zunahme allgemein-politischer Debatten, wie wir es auch in der Rostocker Bürger-

schaft erleben. Dabei ist die Gemeindevertretung gesetzlich nicht nur Entscheidungs-, son-

dern auch Verwaltungsorgan.  

Die Bürgerschaft ist trotz der freien demokratischen Wahl eben kein Parlament im eigentli-

chen Sinne und damit auch keine Legislative. Sie ist vielmehr als Volksvertretung dafür zu-

ständig, die Interessen der Einwohner umzusetzen. Zusammen mit dem Oberbürgermeister 

ist die Bürgerschaft Teil der Exekutive der Kommune Rostock. 
 

Als weiteres Kennzeichen der Politisierung einer Gemeindevertretung kann die Veränderung 

in ihrer personellen Zusammensetzung herangezogen werden.  

In der Bürgerschaft, die sich eigentlich aus politisch Ehrenamtlichen zusammensetzen sollte, 

finden sich inzwischen nicht wenige Mitglieder, die ihr Einkommen aus rein politischen Tätig-

keiten generieren: Landtagsabgeordnete, Mitarbeiter von Fraktionen oder von Landtags- und 

Bundestagsabgeordneten. 

Früher gab es den Konsens, dass ein Mitglied des Landtags nicht zugleich in der Bürgerschaft 

sein sollte. Diese Zeiten sind längst vorbei, was sich dann nicht nur in der Debattenkultur be-

merkbar macht. Diese Konstellation hat auch Einfluss auf das eigene Wirken und Abstim-

mungsverhalten in der Bürgerschaft. Parteiinteressen erhalten zunehmend Vorrang vor Bür-

gerbedürfnissen. Damit wiederum vertieft sich der Graben zwischen Politik & Bürgern. 

 

Aktuelle Senatorenwahl 
 

Die jüngste Wahl zum „hauptamtliche*n Beigeordnete*n / Senator*in für Jugend, Soziales, Ge-

sundheit und Schule, verbunden mit der Funktion der 2. Stellvertretung des Oberbürgermeis-

ters“ (Ausschreibungstext) offenbarte gravierende Unterschiede im Amtsverständnis, so-

wohl bei den Wählenden als auch den 11 Bewerbern, von denen übrigens nur der Amtsinhaber 

und eine weitere Person aus der Politik kamen. 
 

Wo lagen die Unterschiede? 
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Die eine Seite reklamierte für sich die politische Dimension des Amtes und berief sich auf den 

eigenen politischen Gestaltungswillen.  

Die andere Seite betonte die fachliche Dimension des Amtes und berief sich auf die Notwen-

digkeit von Fach- & Sozialkompetenz an der Rathausspitze (die übrigens in ihrem Verwal-

tungshandeln politisch neutral sein muss). 
 

Dieses gegensätzliche Verständnis der Aufgaben & Rolle von Senatoren führt einerseits zur 

Position des Verzichts auf Stellenausschreibung, weil man um Posten parteipolitisch scha-

chert, und anderseits zum Bestehen auf Ausschreibung, damit an der Spitze der Stadtverwal-

tung Fachverstand den Vorrang vor politisch motivierten Spielchen & Intrigen erhält. 
 

Die Fraktion Rostocker Bund hat im Februar 2021 die Ausschreibung aller zur Wahl anstehen-

den Senatorenstellen beantragt, was entsprechend Kommunalverfassung auch umzusetzen 

war/ist. Dagegen liefen insbesondere LINKE & SPD Sturm. 
 

Die Stelle des Sozialsenators war vom 06.07. - 05.08. ausgeschrieben, durch den Oberbürger-

meister. Er brachte dann auch am 24.08. die Beschlussvorlage 2021/BV/2522 zur Wahl am 

03.11.2021 in die Bürgerschaft ein.  

Mit der Vorlage wurden die eingegangenen Bewerbungsunterlagen zur Einsicht für die Bür-

gerschaftsmitglieder freigegeben. Laut Verwaltung waren von den 11 Bewerbern 8 formal ge-

eignet. Wahlvorschläge waren bis zum 19.10. einzureichen. 
 

Am 02.09. forderte die Fraktion Rostocker Bund die Einladung formal geeigneter Bewerber 

durch die Verwaltung, damit die Bürgerschaftsmitglieder diese kennenlernen und einen Wahl-

vorschlag unterbreiten können. Die Verwaltung verweigerte sich dieser Aufgabe jedoch vehe-

ment und sah sich als nicht zuständig!  

Ende September schob die Verwaltung das Anliegen dann an die Präsidentin der Bürgerschaft, 

die jedoch tatsächlich nicht zuständig war, denn weder hatte sie die Stelle ausgeschrieben 

noch die Beschlussvorlage eingebracht. 
 

Der leidige Vorgang bedeutete - neben der wochenlangen Behinderung eines neutralen Ver-

fahrens, in dem alle Bewerber eine gleiche Chance erhalten - vor allem eines: Die Verwaltung 

entzog sich der Mitverantwortung für die personelle Zusammensetzung der Rathausspitze. 

Sie beraubte sich eigener Gestaltungsspielräume und ließ Fachwissen & Kompetenzen liegen. 

So etwas habe ich seit meiner Zugehörigkeit zur Bürgerschaft (1999) nicht erlebt. Auch wenn 

die Gemeindevertretung letztlich die Wahlentscheidung zu treffen hatte, war eine Mitwir-

kung der Verwaltung stets gegeben. Dies ist insofern berechtigt, als die/der zu Wählende Teil 

der Verwaltungsspitze wird und 7 Jahre mit dem OB kollegial zusammenzuarbeiten hat.  

Im Ergebnis erhielt die Verwaltung nun einen Spitzenbeamten, der in selbiger nicht gerade 

beliebt ist und sich gegenüber seinen Amtskollegen nicht immer loyal verhält. 
 

Und die Politik?  

Die Parteien handelten nach dem Motto „Wählst du meinen Senator, wähle ich deinen.“ 
 

In Nibelungentreue vereint waren - wie schon 2014 - LINKE & SPD (20 Sitze), die nun auch auf 

Landesebene koalieren werden. Allerdings bestand keine Vollzähligkeit. Zudem darf begrün- 



 

 

 

 

det bezweifelt werden, dass wirklich alle Fraktionsmitglieder den eingebrachten Bewerber 

auch wählten. Ausgegangen werden kann von einer Zustimmung durch 16/17 Personen. 
 

Bei den GRÜNEN (10 Stimmen) haben nicht alle den Kandidaten gewählt, was sich rumgespro-

chen hat, sodass es beinahe wie 2014 zu einem Denkzettel gekommen wäre. Damals kritisierte 

die Fraktion sehr deutlich das gesamte Verfahren und stimmte dem (selben) Kandidaten nicht 

vollständig zu. Der Bewerber erhielt 2014 nur 25 Stimmen und musste in den 2. Wahlgang.  

Auch 2021 hat es durch Rot-Rot-Grün nicht für die qualifizierte Mehrheit gereicht. 
 

Letztlich war es somit die Fraktion von CDU/UFR, die Steffen Bockhahn die erforderliche Stim-

menzahl sicherte. Eine Absprache zwischen dem Kandidaten und dem Fraktionsvorsitzenden 

unmittelbar vor der Wahl sprach symbolische Bände.  

Was aber trieb die CDU?  

Ganz einfach: Die Hoffnung auf einen eigenen, vierten Senator. Diese Hoffnung ist jedoch trü-

gerisch, mehr noch: Es wird auf absehbare Zeit keinen weiteren Senator geben.  

Weshalb auch? 
 

Bereits im Februar 2014 wurde die Hauptsatzung geändert und ein 4. Senator verankert. Kurz 

vor der erstmaligen Wahl des Sozialsenators im März 2014 schlug der Rostocker Bund daher 

vor, das Verfahren abzubrechen und unverzüglich 2 Senatorenpositionen auszuschreiben, 

auch damit das Hickhack der Parteien beendet werde.  

Seitens der CDU, damals immerhin zweitstärkste Fraktion, fehlte jedoch eine echte Initiative. 

Zu jenem Zeitpunkt hätte sie noch eine Chance gehabt, die sich mit der Kommunalwahl im Mai 

2014 deutlich verringerte.  

Inzwischen sind die Kräfteverhältnisse in der Bürgerschaft dergestalt, dass LINKE, GRÜNE & 

SPD kein Interesse an einem CDU-Senator mehr haben (müssen).  
 

Im Januar 2014 gab es übrigens ebenfalls 11 Bewerbungen auf den Posten und der damalige 

CDU-Kreisvorsitzende erklärte, dass es vor allem auf „Sachverstand und Verwaltungserfah-

rung“ ankäme. Zudem meinte er: „Wir sind kein Versorgungsunternehmen für gescheiterte Po-

litiker.“ Der Bewerber der LINKEN hatte nämlich sein Bundestagsmandat verloren und sein 

Übergangsgeld lief aus, weshalb er von seiner Fraktion eine Wahl am 05.03.2014 verlangte, 

die das am 24.02., dem Tage des Antragsschlusses brav beantragte - keine Chance für fristge-

rechte Anträge anderer Fraktionen.  

Der damalige Vorsitzende der UFR-Fraktion sagte: „Der Posten muss mit dem fachkompeten-

testen Kandidaten besetzt werden.“ Und der dürfe „nicht aus der Ecke >alles gegen den OB< 

stammen.“ Das brächte nur Unruhe. (Zitate: OZ v. 09.01.2014.)  
 

Obwohl sich die Situation im Kern nicht verändert hat, wechselte die Fraktion CDU/UFR (min-

destens Teile) 2021 ihr Abstimmungsverhalten und sicherte dem Amtsinhaber damit die Mehr-

heit, die durch LINKE/SPD/GRÜNE nicht zustande gekommen wäre. Das ist bemerkenswert. 
 

Die Bewerber wiederum konnten unterschiedlicher nicht sein:  
 

Auf der einen Seite jemand, dem bei seiner Erstbewerbung 2014 durch das Verwaltungsge-

richt  Rostock  die Nichterfüllung  der  Ausschreibungskriterien  bescheinigt wurde,  was  das  



 

 

 

 

Oberverwaltungsgericht Greifswald nicht bezweifelte, die Wahl aber als Ausdruck des politi-

schen Willens der Bürgerschaft akzeptierte, da Willkür nicht erkennbar sei.  

Ein Bewerber, der bei seiner Wiederwahl das formale Kriterium der mindestens 5-jährigen 

Amtsführung diesmal erfüllte, dessen tatsächliche Eignung & Befähigung allerdings weiter in 

Frage stehen.  

Ein Bewerber, der sich in erster Linie als Politiker sieht, was sich auch in Amtshandlungen wi-

derspiegelte, sei es bei unkorrekten Vergaben im Zuge der Unterbringung von Flüchtlingen 

(2015/16), beim Streit um eine 24 h-Kita (2016), dem Umgang mit Problemkids und der Ausein-

andersetzung mit der Polizei (2018), beim Zurückdrängen der Kindertagespflege (seit 2015), 

dem Verzögern einer Ombudsstelle (seit 2020) oder dem Umgang mit Problemen im Jugend-

amt (2021). Hinzu kamen Versuche der Einmischung in Stellenbesetzungsverfahren, ein be-

denklicher Umgang mit anderen Meinungen und ein fragwürdiger Führungsstil. 
 

Die Rede des Amtsinhabers Steffen Bockhahn strotzte vor Selbstbewusstsein bis hin zur Ar-

roganz und war ein einziger Aufruf an R2G ihn zu wählen, weil er eine „Rote Socke“ sei, wie er 

mehrfach betonte. Er sei ein politischer Wahlsenator, der Weichenstellungen für die Stadt mit 

einem politischen Standpunkt vornehmen wolle. Es sei nicht immer leicht mit ihm gewesen 

und werde es auch in Zukunft nicht sein. Er sei ein Kind der Stadt und wolle deren Bestes.  

Kein Wort zu Themen wie Verwaltung, Bürgerbeteiligung, Zusammenarbeit mit seinen Amts-

kollegen oder dem Oberbürgermeister - wozu auch… 

Obwohl das Präsidium eine Woche vorher einhellig eine andere Entscheidung getroffen hatte, 

erhielt der Bewerber nun den Vorteil als Zweiter reden zu dürfen. Es geschah, was vorherzu-

sehen war: Bei den Inhalten nahm der Amtsinhaber die Rede der Gegenkandidatin auf und 

erzählte kurz etwas zu den einzelnen Ämtern, teilweise das Gleiche. Eine Vorbereitung auf 

diesen Part war nicht zu erkennen, die Aufnahme des Fadens der Vorrednerin wirkte peinlich. 

Wirklich Neues gab es nicht. 
 

Auf der anderen Seite eine Bewerberin mit einem tiefen Grundverständnis von Verwaltung, 

Führung und Konfliktlösung. 

Jana Priewe berichtete von der wohlwollenden Aufnahme ihrer Person in der Rostocker 

Stadtgesellschaft, sei es beim IHK-Jahresempfang oder der Aktion Bürger für Bäume.  Sie su-

che für ihre Familie einen Ort zum Ankommen und Bleiben und sehe diesen in Rostock, das ihr 

bereits ans Herz gewachsen sei.  

Die Rednerin legte ihre umfassenden Fachkenntnisse dar (Abschlüsse & Arbeitsstationen) und 

setzte ihre inhaltlichen Schwerpunkte auf die Themen Verwaltung als Dienstleistung für die 

Bürger, Zusammenarbeit & Führung, bürger-, mitarbeiter- & lösungsorientierte Gestaltung 

von Prozessen. Sie beschrieb Verwaltung als zukunftsgerichtete Sozialgestaltung und würde 

gerne alle dafür begeistern, denn Verwaltung mache auch viel Spaß. Es sei eine spannende 

Lebensaufgabe, die ihr zugleich Berufung sei und bei der sie alle mitnehmen möchte.  

Dargelegt wurden zukünftige Herausforderungen im Senatsbereich, von der Notwendigkeit 

der Heilung der Gesellschaft in Folge der Pandemie, über das Mitnehmen der Mitarbeiter bei 

der digitalen Transformation, das Finden von Fachkräften, die Umstrukturierung des Amtes 

für Jugend, Soziales & Asyl, die Errichtung einer Ombudsstelle, die Finanzierung der Volks-

hochschule, die Errichtung eines kommunalen Schulcampus und Vieles mehr.  

 



 

 

 

 

Die Kandidatin sprach über die Verantwortung für Kinder, Jugendliche und die ältere Genera-

tion, die eingebunden werden wolle.  

Abschließend erklärte sie: „Wir benötigen Offenheit für positive Veränderung und neues Ver-

trauen in Verwaltungshandeln. Dazu müssen wir gute Lösungen anbieten, die nicht nur erdacht 

werden, sondern für uns alle in die tatsächliche Umsetzung kommen. Ausgrenzung darf es in un-

serer Stadt nicht geben! Verantwortung und Selbstverantwortung, Transparenz, Aufklärung, 

Aussprache, Teilhabe und Gemeinschaft ist der Weg, den ich Ihnen anbieten möchte.“ 
 

Interessant waren die Antworten auf die Nachfrage, weshalb sich beide für geeignet halten:  

Steffen Bockhahn: „Weil ich es 7 Jahre gemacht habe.“ Jana Priewe verwies auf 9 Jahre Füh-

rungsverantwortung in unterschiedlichen Funktionen & Rollen, auf zahlreiche eigene Weiter-

bildungen, ihre Mitarbeit im Corona-Krisenstab und Schulung von Führungskräften. 
 

Die Nachfrage des Landesvorsitzenden des Verbands der Kindertagespflege an Amtsinhaber 

Bockhahn, ob er auch zukünftig „rechtswidrig“ handeln werde und Bundesgesetze in Sachen 

Kindertagespflege nicht umsetzen wolle, wurde nicht zugelassen, sodass der Fragende auf 

weitere Nachfragen zu (vermeintlichen) Rechtsverstößen verzichtete. 

Auch die Frage eines FDP-Mitglieds, welche Fehler der Amtsinhaber in seiner Amtsführung 

sehe und wie der Umgang mit Kindeswohlgefährdungen erfolge, wurde nicht zugelassen. Der 

Gefragte antwortete dennoch: Einzelfälle diskutiere er nicht. Dinge gelingen nicht immer so. 
 

Gewählt wurde der Amtsinhaber mit 52,8 % - kein gutes Ergebnis für eine Wiederwahl.  

Die Koalition aus LINKE, SPD & GRÜNE bringt eigentlich 56,6 % auf die Waagschale, erreichte 

aber nur um die 45 %. Vielleicht sollte sie daraus lernen, dass man zwar parteipolitisch ent-

scheiden kann, dann aber Kandidaten aufstellen sollte, die fachlich & persönlich geeignet sind 

sowie hohe Anerkennung genießen. 
 

Bemerkenswert die Spontanmeinung im Zuschauerrang von einem älteren Herrn: „Sie hassen 

ihn, aber sie wählen ihn.“  

Genau das ist Politik - Politik, die viele frustriert und die Stadt nicht voranbringt. 
 

Zu den Nebensächlichkeiten des Gesamtvorgangs gehörten zwei weitere Aspekte:  

Die Gegenkandidatin wurde erst am Vortag der Entscheidung durch die Verwaltung eingela-

den, man hatte es schlicht vergessen. Und die Verwaltung bedanke sich nicht bei ihr für ihre 

Bewerbung, obwohl sie zu großen Teilen eine andere Entscheidung erhofft hatte.  

Wer Veränderung möchte, muss dafür allerdings etwas tun… 
 

Die Mehrheit der Rostocker Bürgerschaft hat sich für eine rein politische Besetzung des Am-

tes entschieden, für die Fortsetzung des politischen Deals aus 2014. Auf der Strecke bleibt die 

Lösung anstehender Probleme gerade im ausgeschriebenen Bereich, vor allem aber die Ver-

besserung der Führungskultur an der Spitze des Rathauses.  

Ob die Entscheidung 7 Jahre gelten wird, ist eine noch offene Frage. Im politischen Schwerin 

könnte man zugleich darüber glücklich sein, dass der Gewählte nicht mehr versorgt werden 

muss. Welche Personalkonstellationen dort erschachert werden, wird sich bald zeigen… 

 


