
 

 

 

IHK-Wahl 2016 der Industrie- und Handelskammer zu Rostock  

Die Sache mit dem Kandidieren  
 

Im Jahre 2007 wurden wir auf Beschluss der Industrie- und Handelskammer zu Rostock sowohl als 
Mitglied in den Tourismusausschuss als auch in den Bildungsausschuss der IHK zu Rostock berufen.  
 
Auf der Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Rostock am 
08.September 2008 erfolgte einstimmig unsere Aufnahme als Mitglied der Vollversammlung  
 
der IHK zu Rostock, der wir bis zum Ende der Legislaturperiode und der Konstituierung der neuen 
Vollversammlung der IHK zu Rostock am 12.März 2012 angehörten.  
 
Wir bemühten uns sowohl in der Vollversammlung als auch in den zuvor genannten Ausschüssen 
stets um eine konstruktive Mitarbeit.  
 
Zur Wahl der IHK zu Rostock 2016 wollten wir erneut als Mitglied der Vollversammlung der Industrie- 
und Handelskammer zu Rostock kandidieren und reichten am 17. Januar 2016 einen Wahlvorschlag 
ein.  
 
Wir glaubten, dass unser Wahlvorschlag für die IHK-Wahl, die im Zeitraum vom 1.Oktober 2016 bis 
zum 1.November 2016 stattfindet, ordnungsgemäß und fristgerecht bei der IHK zu Rostock 
eingereicht worden sei.  
 
Als wir jedoch feststellten, dass unser Wahlvorschlag für die Kandidatur bei der IHK-Wahl 2016 nicht 
berücksichtigt worden ist, beschwerten wir uns darüber beim Wahlausschuss der IHK zu Rostock.  
 
Doch vom Wahlausschuss der IHK zu Rostock wurde unsere Beschwerde per Schreiben vom 31. 
August 2016 abschlägig beschieden.  
 
So wird unter anderem in dem Schriftsatz des Wahlausschusses angeführt, dass der von uns am 17. 
Januar 2016 eingereichte Wahlvorschlag "außerhalb der Einreichungsfrist" eingereicht worden sei.  
 
Die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge zur IHK-Wahl 2016 der IHK zu Rostock war für den 
Zeitraum vom 09. April bis 06. Mai 2016 festgelegt worden.  
 
Deshalb könne er nach Ansicht des Wahlausschusses der IHK zu Rostock, wie aus dem Schreiben 
der IHK zu Rostock weiter hervorgeht, nicht bei der IHK-Wahl 2016 berücksichtigt werden, was wir  
 
natürlich sehr bedauern, zumal wir derzeit sehr gerne in der IHK-Vollversammlung und in den zwei 
IHK-Ausschüssen, dem Tourismusausschuss und dem Bildungsausschuss, mitgearbeitet haben.  
 

Eckart Kreitlow  
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