
Riskantes Plakat  

Am 5. Februar 2012 ist Oberbürgermeis-
terwahl in Rostock. Öffentliche Werbung 
darf ab dem 25. Dezember 2011 hängen. 
Genau zu diesem Zeitpunkt (ab 20.12.) 
möchte eine Brauerei für ihr Produkt wer-
ben, pikanter Weise mit dem Konterfei des 
Oberbürgermeisters.  
 

Kommt der Oberbürgermeister in die 
Stichwahl oder gewinnt bereits im ersten 
Wahlgang, dürfte das Plakat die Steilvor-
lage schlechthin für Wahlanfechtungen 
sein, denn fairer Wettbewerb sieht anders 
aus. In der Wirtschaftssprache heißt so 
etwas unlauterer Wettbewerb.  
 

Und wenn Roland Methling bei der Eröff-
nung seines Wahlbüros die Mitbewerber 
darum bittet, ihre Plakate doch erst ab 5. 
Januar zu hängen, damit Rostock über die 
Feiertage schön bleibe, dann ist die 
Scheinheiligkeit perfekt.  

 
Im Übrigen stimmen auch die Inhalte der Werbung nicht. 
 
Roland Methling ist weder Rostocker, wie das Plakat suggerieren könnte, noch gilt 
bei ihm ein Handschlag. Und dass er nicht „verlässlicher als jeder Vertag ist,“ wissen 
viele, die mit ihm zu tun haben. Bereits der Zeitungsleser kann die zahlreichen Posi-
tionsschwankungen leicht verfolgen. Insofern kann die Werbung auch zur Antiwer-
bung werden.  
 
Und schließlich ist es höchst fraglich, wenn ein Stadtoberhaupt Werbung für Bier 
macht. In der Universität Rostock haben wir jedenfalls ein striktes Werbeverbot für 
Alkohol und ein Rektor käme nie im Leben auf die Idee, für Alkoholwerbung zur Ver-
fügung zu stehen. Der DFB denkt inzwischen darüber nach, Bierwerbung zu verbie-
ten, aber der Hansa-Fan Methling produziert sie gerade. Ist das ein öffentliches Vor-
bild? 
 

Bierwerbung durch OB Methling rechtlich prüfen 
 

Die Bierwerbung des Oberbürgermeisters beginnt nicht erst am 20.12., wie es öffent-
lich heißt, sie läuft bereits: Auf der Internetseite der Rostocker Brauerei. 
 
Damit ist die Tatsache der Werbung durch Roland Methling gegeben. 
Beamtenrechtlich gibt es hierbei zwei Probleme: 
- Werbung eines Wahlbeamten (Oberbürgermeisters) für eine Privatfirma 
- Werbung eines Wahlbeamten (Oberbürgermeisters) für Alkohol. 
 

Die rechtliche Zulässigkeit sollte seitens der Bürgerschaft geprüft werden, unter Ein-
bindung der Kommunalaufsicht. 

 



 
 
 

Doppeltes Eigentor 
Leserbriefe in der Ostsee-Zeitung, online 
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