Bremerhaven: Dreister Griff
in die Steuerkasse

Über das „dunkeldeutsche“ Wahlergebnis in der westdeutschen
Stadt Bremerhaven, die ja bekanntlich zum „Bundesland“ Bremen
zählt, haben die überregionalen Medien im Vorfeld der
Ostwahlen bisher weitestgehend Stillschweigen bewahrt – aus
gutem Grund. Denn das gute Abschneiden von AfD und
Wählervereinigung BÜRGER IN WUT (BIW) bei der Wahl am 26. Mai
2019 haben die Bildung einer Stadtregierung in der Seestadt
erheblich erschwert.
Wie besonders in den östlichen Regionen Deutschlands, mussten
sich schlussendlich auch in Bremerhaven die WahlverliererAltparteien in einem Dreierbündnis zusammenschließen, um eine
Regierung bilden zu können. Dieses Mal haben CDU und die
„Mövenpick-Partei“ FDP der seit 74 Jahren regierenden SPD
erneut zur Macht verholfen. Das Ergebnis ist eine
Regierungskoalition mit nur einer Stimme über der Mehrheit.
Entsprechend lange hat das Schmieden des Dreierbündnisses auch
gedauert. Die Altparteienpolitiker mussten wohl zunächst
einmal verarbeiten, dass BIW-Chef Jan Timke mit großem Abstand
zum beliebtesten Politiker der Seestadt Bremerhaven gewählt
wurde. Der Ex-BKA-Beamte und langjährige Landtagsabgeordnete
der BIW konnte mit 7121 Personenstimmen mehr Wähler für sich
gewinnen, als die Spitzenkandidaten von SPD und CDU zusammen.
Nachdem, neben den Wahlverlusten bei den ehemaligen
Volksparteien SPD und CDU auch der Timke-Schock verarbeitet

war, ging es dann doch recht schnell in der einstigen SPDHochburg – zumindest mit der ersten Amtshandlung:
Einem dreisten Griff in die Steuerkasse.
Das beschriebene Dreierbündnis aus SDP, CDU und FDP mit einer
Stimme Mehrheit genehmigte sich als erste Maßnahme eine satte
Erhöhung in sämtlichen Politikfeldern. Die Bremerhavener
Nordsee Zeitung berichtete:
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Mehrkosten für den Steuermichel: 256.000 Euro zusätzlich pro
Jahr. Daneben wurde die Absenkung des Fraktionsstatus von
bisher 4 auf jetzt 3 Abgeordnete beschlossen. In dieser
Legislaturperiode profitiert ausschließlich die FDP davon, was
für den Steuermichel mit 130.000 Euro zusätzlich zu Buche
schlägt.
Genauso weiter ging es dann mit der Verteilung der
Aufsichtsratsposten, was aber medial nicht mehr gesondert
thematisiert wurde, weil es im roten Sozensumpf wohl
mittlerweile als ortsübliches Verhalten gilt bzw. zum Alltag
zählt.
Was übrigens nicht für Jan Timke gilt, welcher der FDP für ihr

schäbiges Verhalten im heutigen Sonntagsjournal eine eigene
Klartext-Kolumne widmet:

Einzig bei der Wahl am 27. Oktober in Thüringen haben die
Wähler in diesem Jahr noch die Chance, einem All-ParteienAbkassier-Bündnis durch eine Stärkung der AfD einen Riegel
vorzuschieben…

