
RostockerBund - Senatorenwahl Rostock 06.11.13 

  

Sehr geehrter Herr Matzik, 
  
mit Ihrer Mail vom 16.10. haben Sie nochmals generell Hinweise zum Verfahren für die 
Besetzung von Senatorenstellen gegeben. Dennoch bleiben bei uns Fragen angesichts der 
konkreten Situation: 
  
Die Bewerbungsfrist für die Stelle des Finanzsenators der Hansestadt Rostock endete am 
31.07.2013. Eine Bewerbungsfrist ist zwar keine Ausschlussfrist, aber eine Ordnungsfrist, 
deren Grenze regelmäßig im Ermessen des Ausschreibenden liegt. Der Ausschreibende, 
die Verwaltung der Hansestadt Rostock, sieht diese Grenze als überschritten an, da einem 
verspäteten Bewerber bereits abgeschrieben wurde, eine Bewertung aller Bewerber seitens 
der Verwaltung erfolgt ist und Fraktionen ihre Vorschläge zur Anhörung eingereicht 
haben.  
  
Die Einhaltung eines gewissen Ordnungsrahmens bei politischen Beamten mag zwar 
strittig sein, aber dennoch sollte unseres Erachtens ein Verfahren gewählt werden, das 
allen demokratischen Kräften eine gleichberechtigte Teilhabe an der Auswahl und 
Entscheidung ermöglicht. Auch sollte das Auswahlverfahren so gestaltet sein, dass der 
daraus hervorgegangene Kandidat den Beleg erbringt künftig den ordnungsgemäßen Gang 
der Verwaltung zu gewährleisten.  
  
Bereits am 31.07. hat unsere Fraktion die anderen Fraktionen aufgefordert, die 
eingegangenen Bewerbungen zügig durchzusehen und sich auf Kandidaten für die 
Anhörung zu einigen. Am 21.08. hat unsere Fraktion ihre Vorschläge für eine Anhörung 
sowohl der Verwaltung als auch allen anderen Fraktionen gegenüber unterbreitet. 
  
Mit Datum 28.08. übergab die Verwaltung der Hansestadt ihre Bewertung der 
eingegangenen Bewerber an die Fraktionen mit folgender Aufforderung: 
"Aufgrund der vorgesehenen Zeitplanung bitte ich, mir die Vorschläge der Fraktionen zu 
den anzuhörenden Bewerberinnen/Bewerber, sofern noch nicht geschehen, bis zum 06. 
September 2013 mitzuteilen." 

  
Nach Eingang weiterer Vorschläge zur Anhörung von Bewerbern gab es mehrere 
Diskussionen zu Auswahl und Zeitpunkt der Anhörung. In einer Runde mit dem 
Oberbürgermeister am 14.10. wurde seitens der SPD die Frage einer Nachnominierung 
aufgeworfen, die dann an das Innenministerium ging. Auch hier wurde keinerlei Signal 
dahingehend gesetzt, dass es zu keiner durch die Verwaltung organisierten Anhörung 
kommen werde, lediglich die Möglichkeit der Nachnominierung stand im Raum. 
  
Als feststand, dass eine Nachnominierung vom Grundsatz her möglich ist, erklärte die SPD 
am Abend des 22.10. nicht nur, dass sie jemanden nachnominieren wolle, was sie intern 
auf welche Weise auch immer tun kann, sondern sie erklärte zugleich, dass die Wahl eines 
Senators bereits am 06.11. stattfinden soll.  
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Den entsprechenden Antrag reichte die SPD-Fraktion am Freitag, den 25.10.13 ein, d.h. 7 
Arbeitstage bzw. 12 Kalendertage vor der Bürgerschaftssitzung. Der Antrag enthielt keinen 
Kandidatennamen, dieser soll mittels Änderungsantrag bekannt gegeben werden. 
  
Am 25.10. erfolgte eine interne Anhörung von Bewerbern durch SPD-Fraktion und SPD-
Kreisvorstand. Die anderen Fraktionen wurden auf meine Nachfrage hin für diese 
Anhörung ausgeladen, sie sei rein parteiintern. Meine Nachfrage resultierte aus dem 
kurzen Zeitraum bis zur Bürgerschaftssitzung.  
  
Am 26.10., einem Sonnabend und somit 6 Arbeitstage vor der Sitzung erfuhren die 
Bürgerschaftsmitglieder aus den Medien, wen konkret die SPD vorschlagen möchte. Bis 
heute (5 Arbeits- bzw. 8 Kalendertage vor der Sitzung) liegt den Fraktionen der 
Bürgerschaft dieser Vorschlag in Gestalt eines Antrages oder einer Mailinformation nicht 
vor.  
  
Binnen der verbliebenen bzw. verbleibenden Zeit ist es ausgeschlossen, die seitens unserer 
und anderer Fraktionen frühzeitig zur Anhörung vorgeschlagenen Bewerber oder weitere 
Kandidaten einzuladen, anzuhören und anderen Fraktionen ggf. einen weiteren Vorschlag 
zu unterbreiten, der fristgerecht eingeht. Bereits bei dem SPD-Vorschlag, der bis dato 
offiziell nicht vorliegt, dürfte dies strittig sein. 
  
Somit läuft das Verhalten der SPD-Fraktion ausschließlich darauf hinaus, ein Votum der 
anderen Fraktionen zum SPD-Bewerber zu "erzwingen", in positiver oder negativer 
Richtung, ohne die Chance vor oder nach seinem Kennenlernen einen weiteren 
Kandidaten in zulässiger Form benennen zu können.  
  
Aus unserer Sicht hebelt das Vorgehen der SPD-Fraktion die demokratischen 
Mitwirkungsrechte unserer und weiterer Fraktionen aus. Wir erachten es als nicht zulässig 
und wären Ihnen dankbar für einen Hinweis zur Zulässigkeit. 
  
Unser Kompromissvorschlag ist, dass der Senator frühestens in der Dezembersitzung 
gewählt werden kann, damit den anderen Fraktionen ermöglicht wird, weitere Kandidaten 
anzuhören und ggf. aufzustellen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 

Sybille Bachmann 
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