
 
 

 
 

Konkurrentenklage und Anträge 
 

Konkurrentenklage 
Den Mitbewerbern um den Sozialsenator wurde kürzlich mitgeteilt, dass Herr 
Bockhahn nun ernannt werden soll. Dagegen hat Frau Indetzki Konkurrentenklage 
erhoben (hat immer binnen 14 Tagen zu erfolgen). 
Aus meiner persönlichen Sicht ein korrekter Schritt, wenn man für ordentliche 
Verfahren eintritt. Klagehintergrund sind sowohl Eignung und Befähigung (die ja 
selbst im Innenministerium höchst strittig waren) als auch das Verfahren selbst 
(Wahl vor der Anhörung der Bewerber).  
 
Das Gericht (zuständig VG Schwerin) hat den OB um Stellungnahme gebeten, der 
wiederum dem Gericht mitteilen ließ, dass er am 30.06. ernennen wolle. Das Gericht 
dürfte dem widersprechen und eine Ernennung aufschieben, da es erst einmal prüfen 
muss. Binnen einer Woche ist nicht damit zu rechnen und schon gar nicht gut findet 
ein Gericht die Unterdrucksetzung. Das führte bereits einmal zu einem so genannten 
Hängebeschluss, d.h. der Aufforderung an den OB, etwas zu tun/nicht zu tun. 
 
Anträge 
Die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 hat für die Sitzung am 02.07. den 
Antrag gestellt, dass der OB aufgefordert wird, die vierte Senatorenstelle (Bildung, 
Gesundheit, Sport) auszuschreiben. Die erforderliche Änderung der Hauptsatzung 
hatte eine große Mehrheit erhalten (SPD, Linke, Bündnis 90/Die Grünen, Rostocker 
Bund/Graue/Aufbruch 09), der OB war mit seinem Widerspruch gerichtlich nicht 
durchgekommen. Der Antrag steht auf der Tagesordnung. 
 
Zurückgewiesen wurde durch die Präsidentin ein Antrag von Bündnis 90/Die 
Grünen, wonach kein 4. Senator gewählt werden soll. Die Zurückweisung erfolgte, 
weil die Hauptsatzung einen vierten Senator vorsieht. 
Erstaunlich daran ist, dass die Grünen selbst den Antrag auf Änderung der 
Hauptsatzung unterschrieben hatten und auch den Gang vor das Gericht 
unterstützten. Nachdem nun alles klar ist, machen sie einen Rückzieher. 
Zugleich verwundert das nicht, denn die Grünen schwanken bei sehr vielen Themen 
hin und her, auch gerade bei den Senatoren. So wollten sie Herrn Bockhahn zunächst 
nicht wählen, weil das Verfahren nicht sauber sei, taten es dann aber doch, und nun 
wollen sie sogar, dass er den gesamten Bereich alleine verantwortet, was zuvor als zu 
großer Bereich deklariert wurde. Mal so mal so... 
 
Es bleibt somit spannend. 
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