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Vertane Chance 

Änderung bis Mitte August aber noch möglich 
 

Heute entschied die Bürgerschaft, die Wahl des neuen OB Mitte/Ende November durchzufüh-

ren (Wahl/Stichwahl). 

Ende November endet auch die Amtszeit von Senator Matthäus.  

Da läge es auf der Hand mit der Neubesetzung der Position zu warten und dem neuen OB ein 

Mitspracherecht einzuräumen.  

 

Kommunalverfassungsrechtlich wäre die Aufhebung der derzeitigen Ausschreibung der Stelle 

Senator*in S 4 jedenfalls möglich (zumal sie inhaltlich unzutreffend ist).  

Denkbar wäre sogar eine Umstrukturierung der Verwaltung durch die/den neuen OB, was seit 

längerem gewünscht wird. 

 

Der Rathausspitze würde entsprechend Kommunalverfassung auch kein Senator fehlen, denn 

Holger Matthäus bliebe „bis zum Amtsantritt der Nachfolgerin oder des Nachfolgers, längstens 

aber sechs Monate, im Amt. Für die Dauer der Weiterführung der Amtsgeschäfte besteht das 

Beamtenverhältnis auf Zeit fort, ohne dass es einer erneuten Ernennung bedarf; die bisherigen 

Bezüge sind weiter zu gewähren.“  

Die Bürgerschaft hätte mit der Neubesetzung der Stelle Senator*in S 4 also Zeit bis 05/2023!!!  

 

Dennoch lehnte der 1. stellv. OB ein solches Szenario in einer Stellungnahme ab. Die Stelle S4 

solle jetzt besetzt werden.  

Da die Parteien nicht widersprachen, darf von einer vorherigen gegenseitigen Verständigung 

ausgegangen werden. 

Ganz offensichtlich wollen die Parteien vor Amtsantritt eines neuen Oberbürgermeisters ihre 

eigenen Schäfchen ins Trockene bringen, also ihren Deal „Wählst Du meinen Senator, wähle 

ich Deinen“ abschließen.  

Ein Trauerspiel für Rostock. 

 

So wird die/der neue OB vor vollendete Tatsachen gestellt, was äußerst schlechter politischer 

Stil ist. Das muss man sich mal vor Augen führen: In der Woche der OB-(Stich-)Wahl tritt ein 

neuer Senator sein Amt an. Welche Kommune macht so etwas? 

 

Dem künftigen OB wurde dann binnen 15 Monaten eine „Mannschaft“ vor die Nase gesetzt, 

auf deren Wahl sie/er keinen Einfluss hatte (Wahl Finanzsenator 05/2021, Sozialsenator 11/2021, 

Umweltsenator 08/2022). Die Begeisterung für dieses „Erbe“ der Vorgänger-Amtszeit dürfte 

sich in Grenzen halten. 
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Die Bewerberlage für den Senatsbereich S 4 ist übrigens äußerst dünn. Bei einem Bewerber 

fehlen Unterlagen, ein anderer hat keinen Bezug zu kommunaler Verwaltung. Bleiben drei.  

 

Diese Situation ist auch der Ausschreibung geschuldet, die eine erneute Bewerbung des Amts-

inhabers vorgab. Wer Derartiges - bereits damals Unzutreffendes - veröffentlicht, möchte so 

wenig Bewerbungen wie möglich. Auch dies offensichtlich gezielt. 

 

Noch aber gäbe es die Möglichkeit der Aufhebung der Ausschreibung der Stelle Senator*in 

S 4, konkret bis zum 24. August, denn erst da soll gewählt werden.  

 

Vielleicht erkennen die Parteien ja doch noch personelle & strukturelle Handlungsspielräume, 

die sie bisher nicht sahen.  

Vielleicht aber halten sie einfach nur aus Prinzip an ihrem Deal fest und machen auch diese 

Wahl letztlich zu einer Farce, wie schon die vorherigen… 

 

 

  


