
Ostsee-Zeitung: Herr Claus, es war lange nichts mehr zu lesen über Sie. Im Mai gibt es ja 

Bürgermeisterwahlen. Werden Sie erneut als Bürgermeisterkandidat von Boltenhagen antreten?  

 Claus: Ja, ich werde am 25. Mai wieder zur Bürgermeisterwahl im Ostseebad Boltenhagen antreten. 

Falls es bis dahin keine Entscheidung über die anhängigen Gerichtsverfahren gibt, endet meine 

Amtszeit als hauptamtlicher Bürgermeister spätestens am 31. Juli dieses Jahres. Danach eine 

Unvereinbarkeit von Amt und Mandat zu konstruieren, dürfte meinen politischen Gegnern sehr 
schwer fallen. In den vergangenen Wochen und Monaten bin ich immer wieder auf die Wahl 

angesprochen worden. In Boltenhagen müssen sich die politischen Mehrheitsverhältnisse ändern. Ein 

Großteil der Gemeindevertreter ist seit mehr als 20 Jahren im Amt und sie haben durch sehr strittige 

und fehlerhafte Entscheidungen in den vergangenen Jahren das Vertrauen der Mehrheit der 

Einwohner verspielt. Hier müssen endlich Veränderungen her. 

OZ: Treten Sie als Einzelkämpfer an? 

 Claus: Nein, natürlich nicht. Es sollte doch auch in Boltenhagen möglich sein, mit Menschen, die sich 

um die Entwicklung unseres Ostseebades sorgen, einen gemeinsamen Konsens in Sachfragen zu 

finden. Parteipolitik, ideologische Vorgaben oder gar persönliche Animositäten sind in den 

Kommunen fehl am Platz. In Boltenhagen engagieren sich viele Einwohner ehrenamtlich, ohne auf 

persönliche Vorteile zu schielen und dies muss sich auch in der Gemeindevertretung widerspiegeln. 

Allein kann ein Bürgermeister vieles verhindern, aber etwas gestalten kann man nur gemeinsam. Ich 

werde mich daher auch als Gemeindevertreter zur Wahl stellen, auf einer freien und offenen Liste 
mit Gleichgesinnten. 

OZ: Wie sieht es für die Landratswahl im Mai aus? Werden die Freien Wähler einen eigenen 

Kandidaten aufstellen?  

 Claus: Nein, die Wählergruppe Freie Wähler Nordwestmecklenburg wird keinen eigenen 
Landratskandidaten aufstellen. Wir haben uns mehrheitlich auf eine Unterstützung der 

Landratskandidatin Kerstin Weiß von der SPD geeinigt und werden dies im Wahlkampf auch so 

vertreten. Den Ausschlag gab ihre kommunalpolitische Erfahrung als Bürgermeisterin und 

Amtsvorsteherin, als Fachdienstleiterin und als 2. Beigeordnete der Landrätin sowie ihre Nähe zu den 

Einwohnern des Landkreises. 

 OZ: Wie sieht es personell für die Kreistagswahlen aus? Und mit welchen Themen wollen die Freien 
Wähler da vor allem punkten? 

 Claus: Wir haben uns als Wählergruppe personell verstärkt und werden in allen Wahlkreisen 

antreten. Unser Ziel ist eine deutliche Verbesserung unseres Ergebnisses von 2011. Die kommunalen 

parteiunabhängigen Wählergemeinschaften sollten sich der Wichtigkeit einer Vertretung im Kreistag 

bewusst sein. Da wird über die Höhe der Kreisumlage entschieden, da wird über die 

Schulentwicklung entschieden, da geht es um den öffentlichen Personennahverkehr. Die Freien 

Wähler Nordwestmecklenburg setzen sich z. B. für den Erhalt des Schulstandortes Damshagen ein.  

 OZ: In Boltenhagen gibt es ganz offensichtlich Unstimmigkeiten zwischen Gemeinde und dem Amt 

Klützer Winkel. Inwieweit verfolgen Sie das als Bürgermeister noch und wofür sehen Sie Gründe?  

Claus: Ich bin ja gegenwärtig nur Zaungast, aber selbstverständlich verfolge ich die Situation 
aufmerksam. Ich bin nicht überrascht, dass es jetzt zu offenen Streitigkeiten zwischen Christian 

Schmiedeberg (CDU) und der Amtsverwaltung Klützer Winkel kommt. Das hatte ich dem 

Amtsvorsteher Dietrich Neick bereits am 1. Juli 2011 vorausgesagt. Die unsachliche Kritik durch 

Christian Schmiedeberg und andere Gemeindevertreter aus Boltenhagen an der Arbeit des Amtes 



hatte ich erwartet. Diese Situation ist mir aus der Zeit der Amtsfreiheit Boltenhagens noch in guter 

bzw. schlechter Erinnerung.  

 OZ: Es gibt ja noch eine Klage gegen die Aufhebung der Amtsfreiheit. Wie ist da der Stand der Dinge?  

Claus: Die Normenkontrollklage gegen die Verordnung zur Aufhebung der Amtsfreiheit des 

Ostseebades Boltenhagen ist beim Oberverwaltungsgericht M-V in Greifswald anhängig. Eine 

Entscheidung steht bisher noch aus. Aus Gründen der Rechtstaatlichkeit und der Rechtssicherheit 

würde ich es begrüßen, wenn im Frühjahr noch darüber verhandelt werden könnte. Aber vor Gericht 

und auf hoher See... 

Nach der Beantwortung der sechs Fragen an Steffen Oldörp, kamen die nachfolgenden fünf Fragen 

von Michael Prochnow… 

OZ: Wie geht es Ihnen gesundheitlich? 

 

Antwort: Danke, außer den bekannten Beschwerden, geht es mir gut. 

  

OZ: Sie bewerben sich für das Bürgermeisteramt, obwohl Sie krankgeschrieben sind? 

 
Antwort: Ja, das Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V (LKWG M-V) kennt keine 

Ausschließungsgründe für Personen, die zum Zeitpunkt der Wahl arbeitsunfähig sind. Ich würde zum 

jetzigen Zeitpunkt auch keine Prognose abgeben wollen und dies lieber den Fachleuten überlassen. 

Außerdem darf die oberste Dienstbehörde einen Beamten jederzeit in den Ruhestand versetzen, 

wenn seine Dienstfähigkeit nicht wieder hergestellt werden kann. 

  

OZ: Nach Informationen der OZ haben Sie einen Krankenschein, der von einem Gutachten gestützt 

wird und der besagt, dass Sie auf bestimmte Leute im Amt allergisch reagieren und daher nicht 

arbeiten können. Als möglicher Bürgermeister von Boltenhagen müssten Sie mit diesen Leuten beim 

Amt wieder zusammen arbeiten. Wie soll das gehen, wenn Sie allergisch auf einige reagieren? 
 

(Frage meinerseits: Der Pressekodex, Richtlinie 8.6, ist doch bekannt? „Körperliche und psychische 

Erkrankungen oder Schäden gehören zur Privatsphäre. In der Regel soll über sie nicht ohne 

Zustimmung des Betroffenen berichtet werden.“ Wenn das hier ein Regelfall ist, dann stimme ich nur 

zu, wenn meine Antwort wortwörtlich, ohne Änderungen, veröffentlicht wird.) 

 

Antwort: Ohne jetzt „Wortklauberei“ betreiben zu wollen, aber so ein Gutachten gibt es nicht. Wahr 

ist allerdings, dass sich das Verwaltungsgericht Schwerin in seiner rechtskräftigen Entscheidung vom 

17. Juni 2013 auf eine amtsärztliche Stellungnahme stützt. Darin ist jedoch keine Rede von 

„allergischen Reaktionen“, sondern von „krankheitswertigen Reaktionen auf bestimmte 
Schlüsselreize bzw. Auslösesituationen“. Eine „vollständige Rückbildung dieser 

Reaktionsmechanismen sei praktisch nicht möglich.“ Im Falle meiner erneuten Wiederwahl wird sich 

die Zusammenarbeit mit den „bestimmten Leuten“ auf die sachliche Ebene verlagern, weil keinerlei 

berufliche oder persönliche Abhängigkeitsverhältnisse bestehen würden. Es steht allerdings auch 

noch nicht fest, ob die „bestimmten Leute“ sich nach der Kommunalwahl überhaupt noch im Amt 

befinden werden. Auch bei diesem Thema würde ich zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose abgeben 

wollen und es hier lieber den Wählerinnen und Wählern überlassen. 

  

OZ: Sie haben gegen Ihren Arbeitgeber geklagt. Wie ist da der Stand der Dinge? 
 

Antwort: Beim Verwaltungsgericht Schwerin sind gegenwärtig mehrere Klagen gegen das Amt Klützer 

Winkel und die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen anhängig. Vereinfacht drehen sich alle Verfahren 

um die Frage: Darf ein Wahlbeamter (Bürgermeister), nach einer „wesentlichen Änderung des 



Aufbaus“ seiner Behörde und wenn „das übertragene Aufgabengebiet“ von der „Umbildung berührt 

wird und eine Versetzung nach Landesrecht nicht möglich ist“, in ein anderes Amt 

versetzt/abgeordnet werden? Die Aufhebung der Amtsfreiheit Boltenhagens am 01.07.2011 war eine 

solche „wesentliche Änderung des Aufbaus“ der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen. Dadurch wurde 

„das übertragene Aufgabengebiet“ des hauptamtlichen Bürgermeisters, nämlich die Leitung der 

Verwaltung, berührt und eine Versetzung/Abordnung von Wahlbeamten ist gesetzlich nicht möglich. 

Das Landesbeamtengesetz (§ 6 Abs. 4) schreibt eindeutig vor, dass die Vorschriften für die 

Versetzung/Abordnung nicht für Wahlbeamte gelten. Aus meiner Sicht sind das eindeutige rechtliche 

Vorschriften, die jedoch vom Amt Klützer Winkel und der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen negiert 
werden. Wenn man dann beachtet, dass alle wesentlichen rechtswidrigen Verfügungen durch 

meinen 1. Stellvertreter, Christian Schmiedeberg, unterzeichnet wurden, dann muss man kein 

„Verschwörungstheoretiker“ sein, um zu erkennen, dass hier etwas ganz gewaltig aus dem Ruder 

läuft. Das Verwaltungsgericht Schwerin hat Ende 2013 Vergleichsangebote gemacht und ein 

Mediationsverfahren vorgeschlagen. Bisher wurde alles durch die Vertreter des Amtes und der 

Gemeinde abgelehnt. Über die Ursachen dieses Handelns mag sich jeder selbst Gedanken machen. 

  

OZ: Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft vor? 

 

Antwort: Es gibt gegenwärtig noch zu viele „Unbekannte“ um jetzt schon konkrete Vorstellungen zu 
haben. Was passiert, wenn das Oberverwaltungsgericht meine Normenkontrollklage gegen die 

Aufhebung der Amtsfreiheit unseres Ostseebades Boltenhagen verhandelt? Was passiert, wenn ich 

die Bürgermeisterwahl gewinne und in Boltenhagens Gemeindevertretung sich die 

Mehrheitsverhältnisse ändern? Wie stellt sich die Gemeinde dann auf? Wie geht es mit der 

Kurverwaltung weiter? Bleiben wir im Amt Klützer Winkel, wechseln wir in ein anderes Amt, werden 

wir eigenständig oder schließen wir uns mit anderen Gemeinden zusammen? Es darf für die Zukunft 

keine Denkverbote und keine Tabus geben. Und über meine berufliche Zukunft mache ich mir zu 

gegebener Zeit Gedanken. 

 

 


