
 

 

 

Linke und Grüne machen sich SPD-Senator-Posse zu Eigen 

Die Fraktionen DieLinke sowie Bündnis 90/Die Grünen haben nun eine Kehrwende 
vollzogen. Damit soll Rostock einen Finanzsenator auf eine bisher nicht dagewesene 
Weise bekommen. Zusammen mit der SPD hätten die drei Fraktionen nämlich 28 
Stimmen und damit die erforderliche Mehrheit. 

Diese Kehrtwende war zu erwarten, wenn auch nicht so schnell. Sie zeichnete sich im 
Vorfeld ab, schließlich möchten beide Parteien selbst Senatorenposten besetzen. 

Die heutige Pressemitteilung beider Fraktionen (siehe unten) ist jedoch so 
unglaublich, dass sie nicht unwidersprochen bleiben kann. Sind sich beide 
Fraktionen ihrer unhaltbaren Polemik wirklich nicht bewusst oder wollen sie nur von 
ihrer eigenen Kehrtwende ablenken? 

Die Grünen jedenfalls hatten seit Ende August auf einer Anhörung von Kandidaten 
bestanden und selbst Vorschläge bei der Verwaltung eingereicht. Von einer 
parteiinternen Anhörung, die andere Fraktionen  ausschließt, war nie die Rede. Diese 
interne Anhörung wurde gestern schnell vollzogen, offenbar um den Anschein einer 
Auswahl zu wahren, auch wenn das Ergebnis  vorab feststand.  

DieLinke wollte stets die Bundestagswahl abwarten und verzögerte daher bewusst 
zwei Monate lang eine Anhörung von Bewerbern, um letztlich zu dem Schluss zu 
kommen, dass eine Anhörung nicht erforderlich sei, da sie eine Farce ist, wenn es 
Parteiabsprachen gibt. So reichte DieLinke weder Anhörungsvorschläge ein noch lud 
sie parteiintern andere Bewerber außer den der SPD ein. Auch hier stand das 
Ergebnis gestern bereits im Vorfeld der Anhörung fest, denn es ging lediglich um die 
Frage, ob man mit dem SPD-Kandidaten leben könne oder nicht. 

Die Frage, ob es geeignetere Bewerber gibt als den in letzter Minute aus 
dem Hut gezauberten SPD-Vorschlag, stellte sich in beiden Fraktionen 
nicht, aufgrund getroffener Parteiabsprachen und Parteiinteressen. 
Armes Rostock… 

 
Die 3-Parteien-Absprache zeichnet sich nun wie folgt ab: 

Die CDU als drittstärkste Fraktion wird bei der Senatorenwahl diesmal ausgebootet, 
so wie man es 2009 mit den Linken getan hatte. Bei den 19 korrekt eingegangenen 
Bewerbern gibt es aber etliche Mitglieder der CDU, sogar mit ansprechenden  
Erfahrungen. Die CDU hatte nach bisherigen Spielregeln das Vorschlagsrecht, war 
aber selbst in sich zerrstritten und daher nicht aktiv. An ihrer Stelle soll nun DieLinke 
einen Senatsposten erhalten, konkret Soziales. Die Grünen streben den Posten des 
Umweltsenators an. 

 

         Dr. Sybille Bachmann 

                           Aus Liebe zu Rostock 
 



Ganz in diesem Parteikungel-Sinne haben nun Linke, SPD und Grüne am Freitag 
auch einen Antrag abgegeben, den Senatsbereich Soziales umgehend auszuschreiben. 
Das ist zwar mehrfach beschlossen, ging aber in Widerspruch des OB. Klage wird 
angesichts des neuen Antrags nun wohl doch nicht erhoben, sondern lieber auf den 
Bereich Kultur verzichtet, damit das Senatoren-Paket zustande kommt. Alles zuvor 
zum Thema Notwendigkeit der Kultursenatorin sowie von vier Senatoren ist mit der 
Antragstellung über Bord gegangen. Erst Machtsicherung, dann die 
Gesamtinteressen Rostocks… 

 
Nicht hinnehmbar ist, dass Linke und Grüne nun auch das SPD-Verfahren 
verteidigen und damit in den Chor derjenigen einstimmen, denen korrektes 
Verwaltungshandeln schnuppe ist. Die Partei geht eben doch über alles und die 
Zeiten, wo Grüne gegen derartige Personalverfahren (erfolgreiche) vor Gericht zogen 
und Linke für die Einhaltung demokratischer Rechte aller Fraktionen stritten, sind 
vorbei. 

Da eine derartige Pressmitteilung von Linke/Grüne zur vermeintlichen Korrektheit 
des Verfahrens nicht stehen bleiben kann, gestatte ich mir, ein heute seitens der 
Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 an das Innenministerium, den 
Oberbürgermeister, die Präsidentin der Bürgerschaft sowie die Fraktionen gesandtes 
Schreiben anzufügen.  
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Pressemitteilung, 29. 10. 2013 
Fraktion DIE LINKE und Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN in der Rostocker 
Bürgerschaft 
  
  
Stellungnahme zur Besetzung der Stelle des Finanzsenators und 
zur aktuellen Diskussion über das Besetzungsverfahren 
  
DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führten gestern ihre Gespräche mit 
dem von der SPD vorgeschlagenen Kandidaten, Herrn Dr. Chris Müller. 
  
Eva-Maria Kröger, Fraktionsvorsitzende der LINKEN, ist von Herrn Müller 
überzeugt: "Er ist sehr fachkompetent, zielstrebig, aber auch zu Kompromissen 
bereit. Wir haben lange diskutiert, auch über die Wahrung kommunalen Eigentums 
sowie über ein zukünftiges Miteinander in Sachen Schuldenabbau. Aus unserer Sicht 
wäre Herr Müller ein guter Finanzsenator für Rostock." 
  
Simone Briese-Finke, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, berichtet 
aus dem Gepräch mit Herrn Müller: "Auch unser Gespräch war von einer sehr guten 
Atmosphäre geprägt, wir konnten uns sehr gut austauschen über Fragen einer 
Haushaltsverantwortung mit Augenmaß und einen politischen Umgang, der von 
gegenseitigem Respekt geprägt ist." Die Fraktion hörte auch weitere Bewerber an, um 
eine fachlich und politisch fundierte Entscheidung treffen zu können. 
  



Andere Fraktionen der Bürgerschaft beklagen momentan die Situation, dass die SPD 
nach Ablauf der Bewerbungsfrist einen weiteren Kandidaten nachgereicht hat. Das 
Innenministerium in Schwerin hat bestätigt, dass dieses Verfahren rechtlich zulässig 
ist. Zudem können alle Fraktionen der Bürgerschaft jederzeit Anhörungen aller 
vorhandenen Kandidaten vornehmen. 
  
"Die CDU ist nicht in der Position, eine moralische Anklage zu erheben. Fast zwei 
Jahre lang war der CDU-Finanzsenator krank. Monatelang war allen klar, wir werden 
bald ausschreiben. Dann bestand die Chance, die CDU könnte den Posten wieder 
besetzen, wenn sie einen geeigneten Kandidaten findet. Doch die CDU schickte 
keinen eigenen Kandidaten ins Rennen. Sie wollte auch keinen der anderen Bewerber 
anhören. Worauf sollen wir warten?", so Kröger. 
  
"Es gab überhaupt kein Signal aus der CDU bezüglich einer zügigen Besetzung des 
Finanzsenators. Damit hat die CDU ihre Verantwortung gegenüber der Verwaltung, 
dem politischen Raum und der Stadt nicht wahrgenommen", ergänzt Simone Briese-
Finke 
  
Beide betonen:"Wir brauchen dringend eine Neubesetzung angesichts der zwei 
unbesetzten Senatorenposten in unserer Stadt."  
  
  
Für Rückfragen stehen Ihnen die beiden Fraktionsvorsitzenden gern zur 
Verfügung. 
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