
 

 
 

Dreier-Koalition verhindert Finanzsenatorenbesetzung 

Heute haben SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen einen Senator gewählt, von 
dem sie wussten, dass er die nächsten Monate nicht ins Amt kommen wird. Das ist 
verantwortungslos gegenüber der Hansestadt Rostock, die dringend eines weiteren 
Senators bedurft hätte. 

In tiefer Treue zu Parteiabsprachen zwecks künftiger Verteilung von Senatorenposten 
haben die drei Fraktionen alles daran gesetzt, dass wirklich alle ihre Mitglieder 
anwesend waren, sogar mit jüngst geborenem Baby. Und bis auf ein Mitglied haben 
auch alle den vorgeschriebenen Kandidaten gewählt. Im Vorfeld gab es weitere 
Ankündigung, weil einige mit dem Verfahren oder Kandidaten oder den Folgen einer 
solchen Wahl nicht einverstanden waren. Der interne Druck hat sie eines Besseren 
belehrt. Oder war es gar gezielte stille Opposition unter dem Motto: Meine Partei 
wird schon sehen, was sie davon hat? 

Wie geht es nun weiter? 

Der Oberbürgermeister wird Widerspruch einlegen, die drei Fraktionen werden 
diesen ablehnen (31.01.14). Dann geht es in die Beanstandung mit entsprechender 
Ablehnung und Beauftragung eines gerichtlichen Einklagens der Entscheidung 
(05.03.14). Frühestens im April geht der Vorgang zu Gericht. Selbst wenn dies eher 
geschehen sollte, kommt es zum selben Ergebnis: Eilverfahren – 
Hauptsacheverfahren – Bundesverwaltungsgericht oder gar 
Bundesverfassungsgericht.  

Die Dreierkoalition hat dem Oberbürgermeister heute einen Bärendienst erwiesen, 
da er noch sehr lange ohne Finanzsenator weiter regieren darf. Und im Mai sind 
Kommunalwahlen, die aufgrund des unbekannten Ergebnisses zu weiteren 
Veränderungen führen könnten.  

All‘ dies war vorher bekannt und dennoch hat der Dreier die Chance nicht genutzt, 
heute einen Kandidaten zu wählen, der dann auch zügig ins Amt gekommen wäre. 
Mit einem gewerkschafts- und SPD-nahen Kandidaten gab es hierzu sogar die 
Chance. 

Persönlich gefreut habe ich mich, dass meine Favoritin Platz zwei belegte, was 
nochmals ihre Akzeptanz zeigte. Rostock hatte die Chance eine finanzwirtschaftlich 
versierte gebürtige Rostockerin mit tiefen Wurzeln in der Stadt und ausgezeichneten 
Kenntnissen der Probleme als Senatorin zu erhalten. Aber Parteiräson hatte für die 
Mehrheit der Bürgerschaftsmitglieder heute Vorrang. 

Da sich die Linke an die Absprache mit der SPD gehalten hat, muss nun die SPD auch 
dem designierten Sozialsenator der Linken zustimmen. 

Auch hier ist ein korrektes Verfahren bereits jetzt ad absurdum geführt und damit 
rechtlich angreifbar, denn der Kandidat wurde bereits vor der Ausschreibung, dem 
Eingang von Bewerbungen und dem Anhören von Bewerbern öffentlich verkündet.  
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Damit sowie mit der heutigen Entscheidung ist bundesweit klar, dass man sich in 
Rostock nicht bewerben muss, wodurch die Auswahl der Bewerber erheblich 
eingeschränkt wurde. Jedem mit einem Parteibuch der Linken, der SPD und von 
Bündnis 90/Die Grünen ist klar, dass er keine Chance hat von diesen Parteien 
aufgestellt oder gewählt zu werden. Mitglieder anderer Parteien und Parteilose 
können sich eine Bewerbung ebenfalls sparen, da die Parteiabsprache ebenfalls 
bekannt ist.  

Sowohl im Fall Dr. Chris Müller als auch Steffen Bockhahn stellt sich somit die 
rechtliche Frage nach der Aushebelung der Bestenauswahl sowie nach der 
persönlichen Eignung, die eben nicht durch Parteiabsprache gegeben ist. Darf also 
ein politischer Wahlbeamter nur politisch ausgewählt werden? Das ist die strittige 
Frage. Formal darf er das nicht, denn politischer Beamter heißt er nur, weil er durch 
die Politik auf Zeit gewählt wird, ansonsten muss er alle Kriterien der Auswahl 
ebenso wie ein „normaler“ Beamter erfüllen. Der heutige Tag kann am Ende sogar 
bundesweite Rechtsgeschichte schreiben, es wird somit spannend. 

Ansonsten ist es unverständlich, wie die drei Parteien die Senatorenwahlen diesmal 
gestalten und es fragt sich, weshalb sie die vorhandenen rechtssicheren Wege 
verlassen haben, bei denen am Ende sogar das Gleiche herauskommen kann.   

Nun dürfen wir also monatelangen Gerichtsstreitigkeiten entgegensehen und einem 
weiterhin fast allein regierenden Oberbürgermeister.  

Vielen Dank an die Dreierkoalition! 
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