
 

 

 

Senatoren- und Traditionsschiff-Trauerspiel 
 

Linke, SPD und Grüne haben heute nicht die Chance genutzt das Senatoren-
Trauerspiel zu beenden.  
Hätten sie der Aufhebung der Ausschreibung Sozial-/Jugendsenator und Neuwahl 
zugestimmt, wären die formalen Mängel, die der OB-Widerspruch benennt, beseitigt 
gewesen, da man nicht mehr im Ursprungsverfahren gewesen wäre. Dann hätten sie 
nur noch mittels Änderungsantrag Herrn Bockhahn erneut wählen müssen (da sie an 
ihm festhalten).  
Dagegen hätte der OB nicht mehr mit formalen Gründen in den Widerspruch gehen 
können, höchstens mit dem inhaltlichen der Nichteignung. Das allerdings wäre eine 
Prüfung, die dem Innenministerium obliegt. 
 

Auch in Sachen Finanzsenator sind die drei Fraktionen nicht bereit umgehend eine 
gerichtliche Klärung herbeiführen zu wollen. Sie meinen, sie hätten Recht und 
erwarten nun vom Land das Eingreifen gegen den Oberbürgermeister.  
 

Dass dieses Eingreifen gegen den OB (was das IM noch nie gemacht hat, obwohl es 
dazu mehrere Anlässe gegeben hätte) zugleich ein Eingreifen in die derzeit 
bestehende Kommunalverfassung darstellt, ist den Fraktionen egal. Was interessiert 
der Rechtsstaat, wenn es gerade politisch anders passt.  
 

Dem OB bleibt sicher noch das Recht einer Feststellungsklage, dass er ein 
Widerspruchs- und Klagerecht hat. Es dürfte also noch spannend werden in den 
nächsten Wochen.  
Eines aber steht jetzt schon fest: Die drei Fraktionen haben dafür gesorgt, dass wir 
über Monate keine(n) Senatoren haben. Auch dies wurde meinerseits bereits im 
letzten Jahr ausgesprochen.  
Hier zählt auch nicht mehr das Argument, der OB wolle keine Senatoren, denn er hat 
in seinen Stellungnahmen zu den heutigen Wahlanträgen deutlich reingeschrieben, 
dass es keine Bedenken gibt. Hier hätte es keinen Widerspruch gegeben, die 
Personen hatten sich in der Frist beworben, wurden angehört und sind geeignet und 
befähigt.  
 

Eine rechtliches Trauerspiel anders herum gab es beim Traditionsschiff.  
Die Verwaltung, die für die Einhaltung von Recht und Gesetz stehen sollte, 
unterbreitete erneut die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens aus dem Jahr 2009/10.  
Und das, obwohl alle Kriterien für die Zulässigkeit nicht erfüllt waren.  
Den OB, seine Fraktion und Wählergruppe (Initiatoren) interessierten das Recht 
jedoch nicht die Bohne, sie spielten immer wieder die Klaviatur des 
undemokratischen Verhaltens der Fraktionen, gipfelnd in der Frage von Dr. Philipp, 
ob die Bürgerschaft Angst vor dem Bürger habe.  
Dem Bürger eine letztlich falsche Frage mit falschen Kosten und unbekannter 
Deckung stellen zu wollen, sei dagegen in Ordnung...  
 

In der Mai-Sitzung dürfen wir sicher die Beanstandung des OB zur Kenntnis nehmen. 
Für Außenstehende ist das alles nicht mehr nachvollziehbar.  
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