
 

   

  Jedem Abend der Demokratie folgt auch ein Morgen 

Rostock hat gewählt, die Demokratie aber hat verloren, denn mehr als zwei Drittel 
der Bürger gingen nicht zur Wahl. Der Oberbürgermeister ist von lediglich rund 20 % 
der Rostocker gewählt worden. 

Dies stand de facto mit dem unsäglichen Wahltermin fest. 

Meine Warnung "Wer den 5. Februar will, möchte den Amtsinhaber wieder" wurde 
seitens Linke, SPD und Grüne im letzten Jahr in den Wind geschrieben. Und gerade 
die Parteien konnten jetzt ihr Wählervolk nicht mobilisieren. Es gab nicht nur zu 
wenig Zeit nach dem Jahreswechsel, es begannen auch die Schulferien. Hätte es 
einen anderen Termin gegeben, hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Stichwahl 
stattgefunden. 

Die Rostocker wollten den Streit im Rathaus beendet wissen. Doch jetzt wählten sie 
ein zweites Mal genau die dafür wesentlich verantwortliche Person wieder. Das 
erscheint auf den ersten Blick unlogisch. Offensichtlich war es im Vorfeld nicht 
gelungen, die Rostocker von den wahren Verhältnissen im Rathaus zu überzeugen. 
Senatoren, Amtsleiter, Personalvertretung – sie alle hatten weitgehend geschwiegen 
und sind nun zum großen Teil tief enttäuscht. Weitere fähige Mitarbeiter werden bald 
gehen oder gehen müssen.  

Nach seinem Sieg reichte Roland Methling heute der Bürgerschaft verbal die Hand - 
unter Hinweis darauf, dass er dies bereits vor sieben Jahren getan hätte. Was 
damals ehrlich gemeint war, für den ersten parteilosen Bürgermeister, erscheint 
heute als Show. Dadurch wird öffentlich erneut der Anschein erweckt, dass das - 
ebenfalls von den Bürgern direkt gewählte - Parlament das Problem sei. Verwaltung, 
Presse, Verbände etc. wissen es anders…  

Klar ist am heutigen Abend mindestens eines: Der Streit im Rathaus wird 
weitergehen - und der OB wird sich allein im Recht sehen. Dadurch wird es zum 
unproduktiven Streit. Und letztlich werden die Unterschiede kaum erkennbar sein. 

Rostock geht schweren Zeiten entgegen, es stellt sich die Frage nach Demokratie 
oder Alleinherrschaft. Die Weichen zu Letzterem sind gestellt. Nun muss sich jeder 
ganz persönlich entscheiden und das viel debattierte Klima der Angst überwinden - 
oder sich anpassen. Den Aufruf "Rostock braucht den Wechsel" hat jedenfalls 
niemand unterzeichnet. Wer die Chance dazu hatte, muss sich nun fragen lassen, 
warum er keinen Mut dazu hatte. Gerade heute fühle ich mich versetzt in den Herbst 
1989...  

(Wenige) Bürger (20 %), die (wissende) Stadtgesellschaft und (unentschlossene) 
Parteien haben das heutige Ergebnis augenscheinlich gewollt, sonst hätten sich 
Letztere vorab auf andere Weise zusammen getan und anders entschieden. Rostock 
braucht(e) den Wechsel – das hatten scheinbar nur die Insider begriffen.  
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Daher gilt in diesen Stunden die uneingeschränkte Gratulation dem Sieger, auch 
wenn ich weder Methoden noch zukünftig Geplantes teile, ja sogar missbillige. Die 
Wiederwahl wurde Roland Methling sehr leicht gemacht, von der Stadtgesellschaft, 
den Medien und vielen anderen. 2005 war das noch eine andere (spannendere) 
Aufgabe. Ob der alte/neue OB menschlich mit dem Pyrrhussieg umgehen kann, wird 
sich zeigen. 

Letzten Endes haben in der altehrwürdigen Universitäts- und Hansestadt Populismus 
und Geld gesiegt.  

Doch jedem Abend der Demokratie folgt auch ein Morgen…  

Sybille Bachmann 

 
 


