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Rostock hat eine neue Senatorin 
 

Nach Ida Schillen (LINKE, 2001-2008) und Dr. Liane Melzer (SPD, 2008-2013) hat Rostock wieder eine 
Senatorin: Dr. Ute Fischer-Gäde (für die GRÜNEN), diesmal für die Bereiche Infrastruktur, Umwelt & 
Bau. Eine weibliche Handschrift in der Stadtspitze kann dieser nur guttun, denn eine reine OB-Männer-
Montagsrunde über fast 10 Jahre verändert auch die Kultur des Umgangs miteinander. Bereits die 
Tonlage wird ab Jahresende eine andere sein. 
 

Kommunikation & Mediation werden wahrscheinlich die Kernaufgaben der neuen Senatorin. Hier 
dürften ihre Stärken liegen. Wenn Wort & Tat dann übereinstimmen bzw. Angekündigtes auch umge-
setzt wird, kann das zum Erfolg führen.  
 

In den Vorstellungsrunden blieb die Kandidatin konkrete Konzepte & Vorhaben zu ihrem künftigen 
Senatsbereich leider schuldig, trotz 7-jähriger eigener Tätigkeit. Die Facharbeit sollte daher bei den 
Ämtern verbleiben, da ist sie gut aufgehoben. Wenn Amtsleiter Freiraum für eigenes Handeln & Krea-
tivität bekommen, kann das nützlich & zielführend für alle sein. 
 

Der Zeitpunkt dieser Wahl ist mehr als ungünstig: Die Kandidatin tritt ihr Amt am 24.11. an, drei Tage 
später wird Rostocks neue*r OB in der Stichwahl gewählt. Sie/er dürfte am 01.01.2023 das Amt antre-
ten. Kein guter Start für beide Seiten. Sowohl die Kandidatin als auch die aufstellende Fraktion hätten 
hier respektvoller mit der/dem Neuen umgehen können & müssen. Dass sie nicht bis Januar warten 
wollten, zeugt dann doch eher von Macht- statt Sachinteressen.  
 

Der Rostocker Bund versuchte heute die Vertagung der Wahl auf Januar, damit ein neuer OB seine 
Pläne zur Umstrukturierung der Senatsbereiche erarbeiten kann. Das lehnten die GRÜNEN vehement 
ab, mit einer hanebüchenen Begründung: Man müsse die Handlungsfähigkeit der Stadt herstellen, es 
gäbe keinen OB usw. - alles Unsinn, denn es geht um zwei Arbeitstage zwischen Amtsantritt der Se-
natorin & OB-Wahl bzw. 26 Arbeitstage zwischen den Amtsantritten von Senatorin & künftigem OB. 
Die Stadt war & ist stets handlungsfähig, und sei es mittels Vollmachten, dafür war die Wahl zum jet-
zigen Zeitpunkt in keiner Weise erforderlich, es war eine reine Ausrede. 
Völlig unverständlich auch, weshalb sich die FDP gegen die Vertagung stellte, obwohl ihr OB-Kandidat 
umstrukturieren möchte. 
 

Das Ergebnis der geheimen Wahl war denkbar knapp: 27 Stimmen dafür, d.h. eine Punktlandung. Eine 
Stimme weniger und die Kandidatin wäre nicht gewählt, denn erforderlich ist die qualifizierte Mehr-
heit der Bürgerschaft, nicht die einfache Mehrheit der Anwesenden. Nimmt man die offene Abstim-
mung zur Vertagung, dürfte die FDP die Stimme geliefert haben.  
Es gab 19 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen - wahrlich kein gutes Ergebnis.  
Vier Mitglieder der Bürgerschaft fehlten. 
 

Es bleibt zu hoffen, dass inhaltlich nicht erneut die Show (ähnlich dem Ex-OB) & politisch die Parteirä-
son (Absprache von LINKE/GRÜNE/SPD zu allen Senatorenwahlen) den Ausschlag für diese Entschei-
dung gaben. Der Anfang unter diesen Umständen wird schwer, aber es ist zumindest ein Anfang... 
 

Eines sollte nicht vergessen werden: Dem bisherigen Amtsinhaber Holger Matthäus ist alles Gute auf 
seinem künftigen Weg zu wünschen, der ihn ab 24.11. auf andere Lebensbahnen führen wird. 
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