
 
 
 

Seltsames der SPD zur Finanzsenatorenwahl  
 

Während der heutigen Fraktionssitzung ging die unten stehende Mitteilung der SPD-Fraktion 
an die Presse. Ausschließlich an die Presse, die für die SPD-Fraktion offensichtlich der neue 
Ort der Informierung der Bürgerschaft ist. In der PM gibt es zahlreiche Falschdarstellungen: 
 
 Die SPD hat nicht die Initiative zur Wahl eines Finanzsenators übernommen, sondern 

nach Monaten der Verzögerung einen Alleingang vollzogen. Hätte die SPD, so wie andere 
Fraktionen,  bereits im August ihre Kandidaten für eine Anhörung benannt, hätten wir im 
Oktober wählen können. 

 Dass die SPD einen Dr. Chris Müller wählen möchte, ist der Bürgerschaft bisher nicht 
bekannt, denn es gibt bis dato keinen Wahlvorschlag.  

 Eine Wiederbesetzung der Stelle ist seitens der Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 
09 bereits seit Januar 2013 mehrfach angemahnt worden, nicht erst jetzt von der SPD. 
Eine "schnelle Wiederbesetzung" sieht also anders aus. 

 Das Innenministerium hat keine Aussage zur Korrektheit des SPD-Wahlvorschlages 
getroffen (geht ja auch nicht). Das IM hat allgemeine Ausführungen zum Verfahren 
gemacht. 

 Fraktionen, die nicht Bestandteil der SPD-Pläne sind, konnten bis dato den Bewerber des 
SPD-Wahlvorschlags nicht einladen, da sie keinen Wahlvorschlag haben. 

 Andere Fraktionen drängen nicht auf eine Verschiebung der Entscheidung, sondern auf 
eine korrekte Fortsetzung des Verfahrens mit der Anhörung der teilweise bereits im 
August ausgewählten Bewerber. Die Anhörung erfolgt am 12.11. ab 16.00 Uhr. Die SPD 
hat weder im August noch jetzt Bewerber zur Anhörung eingereicht. 

 Die SPD möchte weg von der Verfahrensfrage, ist aber die einzige Ursache für das 
Auftauchen der Verfahrensfrage. Bis zum 22.10. war das Verfahren klar: Ausschreibung - 
Auswahl der Anzuhörenden - Anhörung - Unterbreitung von Wahlvorschlägen - Wahl. 

 Bis dato hat die SPD keine Vertagung ihres Antrags bei der Präsidentin eingereicht, damit 
steht die Wahl eines Senators noch auf der TO. 

 
Das VG Schwerin hat bis zum 05.11. um 13.00 Uhr Zeit gegeben, dass sich die SPD 
gegenüber der Präsidentin erklärt. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
im Anhang sende ich ihnen eine Pressemitteilung mit der Bitte um Veröffentlichung.  
   
Mit freundlichen Grüßen  
Dr. Steffen Wandschneider  
SPD Fraktionsvorsitzender  
 

 

         Dr. Sybille Bachmann 
                           Aus Liebe zu Rostock 

 



Rückkehr zur sachlichen Debatte gefordert – SPD steht zur Nominierung von 
Dr. Müller, ist aber zur Verschiebung einer Wahlentscheidung bereit  
 
Am kommenden Mittwoch steht die Wahl eines Finanzsenators auf der Tagesordnung der 
Bürgerschaft. Die SPD hat hierzu ihren Willen geäußert, bei der Besetzung des politischen 
Wahlbeamten die Initiative zur Besetzung zu ergreifen.  
Mit Dr. Chris Müller schicken die Sozialdemonkraten einen ausgewiesenen Finanz- und 
Verwaltungsexperten ins Rennen. Dazu erklärt der Fraktionsvorsitzende Dr. Steffen 
Wandschneider: „Ich bin mir sicher, dass wir mit Dr. Chris Müller einen hervorragend 
qualifizierten Kandidaten für den Platz des Finanzsenators haben. Ich freue mich auch, dass 
andere Fraktionen bereits ihre Unterstützung signalisiert haben und unser Ansinnen die 
Verwaltungsspitze schnell neu zu besetzen teilen.“  
 
Nach Aussage des zuständigen Innenministeriums werden durch den Vorschlag auch die 
notwendigen Formalitäten eingehalten. Außerdem wurde allen Fraktionen angeboten den 
Kandidaten einzuladen. Dies wurde von der Fraktion DIE LINKE. und von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN wahrgenommen.  
Andere Fraktionen der Bürgerschaft nahmen das Angebot leider bislang nicht an und 
drängen auf eine weitere Verschiebung der Entscheidung.  
Dazu erklärt Wandschneider weiter: „Der Posten des Finanzsenators ist seit langem vakant. 
Ich bedauere, dass einige Fraktionen offenbar mit ihrer internen Entscheidung noch nicht 
weiter vorangekommen sind. Wir werden aber dem Wunsch nach Verschiebung entsprechen 
und allen demokratischen Kräften der Rostocker Bürgerschaft die gewünschte Zeit 
einräumen. Wir haben unseren Vorschlag öffentlich unterbreitet. Jede Fraktion hat das Recht 
und unter Umständen die Pflicht, nun eigene geeignete Kandidaten zu benennen. Wir 
müssen weg von der Verfahrensdebatte und uns endlich der Frage zuwenden, wer die 
Aufgabe für Rostock am besten erfüllen kann. Daran und an den personellen Vorschlägen 
der Fraktionen werden wir die Ernsthaftigkeit der Debatte zum Verfahren messen!“  
Die SPD will die Entscheidung dennoch nicht auf die lange Bank schieben. „Wir prüfen, ob 
die Bürgerschaft Ende November zu einer Sondersitzung zur Senatorenwahl 
zusammentreten kann, wollen aber spätestens im Dezember wählen“, so Wandschneider 
abschließend.  
 


