
 
 
 

 
Finanzsenatorenposse:  
3. Akt folgt am 5. März 

 
Es kam wie es kommen musste: 
Die Präsidentin der Bürgerschaft hatte keinen Zweifel an der Richtigkeit des 
Bescheids des Innenministeriums vom 17.01.14 zur vermeintlichen Ungültigkeit der 
Finanzsenatorenwahl vom 04.12.13. Wahrscheinlich hat sie den Bescheid nicht 
einmal geprüft, sondern einfach hingenommen, obwohl im Internet gegenteilige 
Gerichtsbeschlüsse zur absolut gleichen Angelegenheit leicht auffindbar waren.  
Des Weiteren hat die Präsidentin nicht einmal die Rechtsbehelfsfrist abgewartet, 
nach deren Ablauf der Bescheid rechtskräftig geworden wäre (18.02.), und dass, 
obwohl nicht Sie über eine eventuelle Klage gegen den angreifbaren Bescheid zu 
entscheiden hat, sondern ausschließlich der Oberbürgermeister als dessen Adressat.  
Wörtlich erklärte die Präsidentin heute zum Bescheid des IM: "Das ist der Grund, 
dass wir heute wählen."  
Wenn der Bescheid durch den OB bis zum 17.02. angegriffen wird, dann gab es heute 
keinen Grund deshalb neu zu wählen! 
 

Auf dieser höchst zweifelhaften Basis hat die Präsidentin am 20.01., wie Sie heute 
erklärte, in Abstimmung mit dem Innenministerium und somit in vorauseilendem 
Gehorsam, die SPD gebeten einen neuen Antrag zur Wahl eines Senators zu stellen. 
Das tat die SPD natürlich umgehend, denn um 12.00 Uhr war Antragsschluss.  
 

Mit der Initiierung und Zulassung des neuen SPD-Antrages durch die Präsidentin der 
Bürgerschaft wurde ein völlig neuer Wahlvorgang in Gang gesetzt. Der eigentlich zu 
entscheidende Widerspruch des OB wurde damit ad acta gelegt. Mehr noch: Die 
Präsidentin der Bürgerschaft bestritt das Widerspruchsrecht des OB. Auch das ist 
mehr als fraglich. 
 

Die Folge: Binnen 14 Tagen wird es einen erneuten Widerspruch des OB geben, so 
dass die Bürgerschaft am 05. März ein weiteres (drittes) Mal zu wählen hat.  
Diese Provinzposse hätte der Hansestadt Rostock durch zwei andere Wege erspart 
werden können: 

a) Die Präsidentin hätte ordnungsgemäß über das Widerspruchsverfahren 
entscheiden lassen können, sodass es jetzt zur Beanstandung durch den OB 
käme (ohne nochmalige Wahl)  oder  

b) die Dreierkoalition SPD/Linke/Grüne hätte einen Kandidaten nehmen 
können, der sich fristgemäß beworben hat.  

 

Da Letzteres machtpolitisch und aus Gründen der Gesichtswahrung nicht möglich 
war, hätte wenigstens die Präsidentin der Bürgerschaft die Blamage für die 
Hansestadt Rostock um einen Wahlgang verkürzen können. Das war offensichtlich 
nicht gewollt... 
 

Auch in anderen Angelegenheiten hat die Präsidentin heute Entscheidungen 
getroffen und Meinungen geäußert, die teilweise großen Unmut hervorriefen, da sie 
sich entweder an der Grenze des laut Geschäftsordnung Erlaubten bewegten oder 
diese überschritten. 

29.01.2014 

 

         Dr. Sybille Bachmann 
                           Aus Liebe zu Rostock 

 


