
 

 
 

„SPD“-Finanzsenator oder:  
Wie man nicht mit Bewerbern umgeht 

  
Vorgeschichte 
  
Die Amtszeit des bisherigen Finanzsenators endete am 31.07.2013. Das war seit 2006 
bekannt. Aus letztlich politischen Gründen verzögerte sich die Ausschreibung der 
Stelle, fand dann aber endlich statt, mit der Bewerbungsfrist 31. Juli. Man hätte 
theoretisch im September einen Senator wählen können, wenn man in der ersten 
Augustwoche die Unterlagen sichtet, Kandidaten zur Anhörung einlädt und Ende 
August anhört. 
  
Es gingen 19 Bewerbungen ein, die durch die Verwaltung und die Fraktionen zu 
bewerten waren. Die Fraktionen sind sich zunächst einig gewesen, dass eine zügige 
Besetzung erfolgen sollte, damit der Oberbürgermeister nicht senatorenlos bleibt, 
zumal auch die SPD-Kultursenatorin die Segel in Rostock gestrichen hatte. 
  
Rostocker Bund und kurz darauf Bündnis 90/Die Grünen benannten Anfang August 
die Bewerber für den Posten des Finanzsenators, die sie gerne anhören würden. Zwei 
Namen deckten sich. Die Aufforderung an die anderen Fraktionen ebenfalls 
Anhörungskandidaten zu benennen erfuhr kein Echo, die vormals eilige Sache blieb 
liegen.  
  
August, September und 22 Tage des Oktobers verstrichen ohne erkennbare 
Bewegung. Mehr noch: Die SPD torpedierte die zunächst erzielte Übereinkunft, der 
zu Folge es künftig vier Senatoren geben sollte, um letztlich Anfang Oktober doch 
zuzustimmen.  
  
Nun könnte es endlich korrekt vorangehen, doch dann kommt eine  
  
SPD-Aktion 
  
Am heutigen Tage (22.10.) informierte der Vorsitzende der Fraktion der SPD andere 
Fraktionsvorsitzende, damit sie es nicht am Folgetag aus der Zeitung erfahren sollen, 
über Folgendes: 
Die SPD werde am 25.10. intern Kandidaten anhören und einen Antrag auf Wahl 
ihres Kandidaten für die Novembersitzung stellen. Die anderen Fraktionen dürften 
bei der SPD-internen Anhörung nicht dabei sein, hätten aber nach Bekanntgabe des 
Kandidaten in der Folgewoche die Chance sich ein Bild zu machen oder eigene 
Vorschläge zu unterbreiten. 
  
Jegliche Kritik an diesem Verfahren wurde nicht akzeptiert. 
  
Problematisches Prozedere 
  
Seitens der Hansestadt Rostock gab es eine Ausschreibung der Stelle. Daher ist auch 
formal-korrekt vorzugehen. Eine Bewerbungsfrist ist zwar keine Ausschlussfrist, 
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sondern eine Ordnungsfrist (gerichtlich ausgeurteilt), aber es obliegt der jeweiligen 
Verwaltung die (Ordnungs-)Grenze zu setzen.  
 
Wenn Bewerbungen bereits seit 2,5 Monaten vorliegen, verspätet eingegangene 
Bewerbungen  bereits zurückgesandt wurden, alle Unterlagen längst gesichtet und 
bewertet sind sowie Vorschläge zur Anhörung vorliegen, dürfte diese Grenze 
überschritten sein. Das mag strittig sein, ist aber legitim, da die Entscheidung im 
Ermessen des Ausschreibenden liegt. Ausgeschrieben hat die Stadt(verwaltung), 
nicht die Bürgerschaft.  
  
Was auf keinen Fall geht, ist das Vorgehen der SPD: Sie sucht Anhörungskandidaten 
aus den eingegangenen Bewerbungen aus und ergänzt diese um Kandidaten, die sich 
nicht beworben haben. Dann hört sie die Ausgesuchten ohne Beteiligung der anderen 
Fraktionen an, die somit gezwungen sind, den Bewerber nochmals selbst einzuladen 
um sich ein Bild machen zu können, das über eine Aktenlage hinaus geht. Gefällt der 
SPD-Erkorene den anderen Fraktionen nicht, müssten sie selbst andere Bewerber 
einladen und anhören. Das ist in einem Zeitraum von 7 Arbeitstagen objektiv 
unmöglich. Das Innenministerium benannte zudem 14 Tage als Richtschnur für die 
Bekantgabe von Bewerbern für Senatorenposten.  
  
Die SPD, die zuvor monatelang an der Blockade der Besetzung mitwirkte, fängt nun 
einen Aktionismus an, bei dem andere Fraktionen, die sich zuvor korrekt verhalten 
hatten, keine Chance mehr haben. Ein solches Vorgehen ist schlicht undemokratisch, 
ganz unabhängig davon, dass der SPD-Kandidat von Beginn an dadurch verbrannt 
wird, dass er nur parteistrategisch aufgestellt wird.  
  
Wie es korrekt wäre 
  
Der ursprünglich vereinbarte Weg ist immer noch der korrekte: Die Fraktionen 
benennen Kandidaten für die Anhörung und einigen sich nach Eingang aller 
Vorschläge auf 3 - 4 Kandidaten. Diese werden von der Stadtverwaltung eingeladen 
und von den Bürgerschaftsmitgliedern angehört. 
Danach stellen die Fraktionen einen oder mehrere Anträge auf die Wahl einer 
konkreten Person. 
  
Aus welchem Grunde die SPD von diesem Weg abweicht, bleibt ihr Geheimnis, 
ebenso, weshalb sie auf einmal den Finanzbereich anstelle des Kulturbereiches 
„beansprucht“ und weshalb sie überhaupt meint etwas zu beanspruchen. Vielleicht 
war es ja die Angst, aufgrund des vorherigen Verhaltens gar keinen Senatsposten 
mehr zu erhalten… 
  
Wie auch immer, das jetzige Vorgehen der SPD wird keine Mehrheit finden. Sollte die 
Bürgerschaft dennoch wieder einmal umkippen, ist der nächste Widerspruch des 
Oberbürgermeisters gewiss. Immerhin soll auch ein SPD-Kandidat für Finanzen und 
Verwaltung künftig den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung garantieren. Die 
SPD tut dies derzeit nicht… 
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SPD-Anhörung als Farce 
 
Wie der heutigen Ostsee-Zeitung zu entnehmen ist, wird die SPD am Freitag, den 
25.10. parteiintern Bewerber um den Posten des Finanzsenators anhören, um dann in 
der kommenden Woche ihren Favoriten offiziell zu benennen.  
 
Diese Anhörung ist eine Farce, denn bereits am Abend des 22.10. hat der Vorsitzende 
der SPD-Fraktion die Unterlagen des vorgesehenen Kandidaten an die Büros der 
Bürgerschaftsfraktionen gemailt.  
Die Mail allein ist schon Beleg für den unkorrekten Umgang mit Bewerbungen und 
personenbezogenen Daten.  
 
Wenn am Freitag ein anderer Bewerber durch die SPD ausgesucht werden würde, 
könnte es keinen SPD-Antrag für die November-Sitzung mehr geben. Da aber genau 
dieser medial angekündigt wurde, ist die SPD-interne Anhörung bereits jetzt eine 
Farce. Es steht de facto fest, wer es werden soll. Andere Bewerber sollen 
offensichtlich nur den Anschein einer Auswahl wahren helfen.  
 
Will Rostock wirklich auf diese unseriöse Weise zu einem Finanzsenator kommen? 
Hoffentlich nicht.  
 
Selbst wenn durch politische Kungelei dieses Ergebnis herauskommt, würde es dann 
den Widerspruch des Oberbürgermeisters geben und die Sache würde erneut 
monatelang auf Eis liegen.  
 
Sowohl für die erste Verzögerung über den ganzen Sommer als auch für die dann 
eintretende Verzögerung trüge die SPD die Verantwortung. 
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