
 

   

 

 Neues aus der Provinz 
 
Die letzten Tage haben für Rostock beachtliche Erkenntnisse gebracht: 
 
I. 
Fingierte Rechnungen gelten laut Staatsanwaltschaft nicht als versuchter Betrug und 
nicht als Beihilfe zur Untreue, solange die Rechnungen nicht bezahlt werden. Es 
muss erst eine Tatvollendung durch Dritte geben, bevor es auch einen Versuch zum 
Betrug durch die Ersteller der Rechnung gibt. 
Was aber ist dann der Versuch zum Betrug, wenn es das Einreichen einer fingierten 
Rechnung nicht ist??? 
  
Nachzuhören auf: 
Akte "Scheinrechnungen-UFR" noch nicht vom Tisch, stattdessen beim Finanzamt Rostock! 
Aktuelles Interview mit der Pressesprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft Frau Maureen Wiechmann. 
Sonderpodcast Pressesprecherin Wiechmann[...]  
MP3-Audiodatei [10.5 MB]  
  
  
II. 
Der Wahlprüfungsausschuss stellt fest: Die Rostocker Wahlen zum 
Oberbürgermeister wiesen zahlreiche Unregelmäßigkeiten auf.  
Unregelmäßigkeiten bei Wahlen kennt man ja bis dato fast nur aus der sog. Dritten 
Welt oder diktatorischen Staaten, nun haben auch wir diese „Errungenschaft“.  
  
Aber, so der Wahlprüfungsausschuss, diese mehrfachen Unregelmäßigkeiten haben 
die Wähler natürlich in keiner Weise beeinflusst, schon gar nicht die Bierwerbung, da 
sie nicht stattgefunden hat, obwohl in den Medien, im Internet etc. reichlich davon zu 
lesen war, mit Umfragen, Kritiken und Leserbriefen, bis einen Monat vor der Wahl. 
Rostocker Erkenntnis: Promotion, die nicht an Laternen hängt, ist keine Werbung.  
  
Da ist es dann fast schon nebensächlich, dass der Ausschuss die Beauftragung eines 
externen Gutachtens zwar beschlossen hatte, dies aber wieder „vergaß“. Was 
interessiert schließlich ein Beschluss von gestern? 
  
Hoch interessant dafür die Gutachterliche Stellungnahme von Rechtsanwalt 
Alexander Schulz, Mitglied des Wahlprüfungsausschusses, die sich im Anhang 
befindet. 
  
Die letzten Tage zeigten eines: Viele kleinere und größere Rechtsverstöße werden in 
Rostock geduldet und stellen keinen Grund dar, an der Einhaltung von Recht und 
Gesetz zu zweifeln.  
 
Damit kann (und wird) es also weiter gehen wie bisher.  
Wenigstens wird es dadurch nicht langweilig… 
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