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Anfechtung der Oberbürgermeisterwahlen vom 05.02.2012 
 
Wahlen sind ein hohes demokratisches Gut, das es vor Beeinflussung zu schützen gilt. 
Aus meiner Sicht hat es bei den Oberbürgermeisterwahlen vom 05.02.2012 
zahlreiche Beeinflussungen gegeben, die aus meiner Sicht nicht akzeptabel waren 
und mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ergebnis verändert haben. Aus diesem Grunde 
habe ich fristgerecht eine Wahlanfechtung vorgenommen. 
 
Dabei berufe ich mich auf folgende Gründe: 
 
1) Nichtzulassung meiner Person als Bewerber 
 
Ich war verpflichtet, der Bewerbung ein Führungs- und Gesundheitszeugnis 
beizufügen. Mehrfach habe ich in der  Wahlbehörde nach einer 
Finanzierungsmöglichkeit gefragt. Trotz wiederholter Nachfragen wurde mir keine 
Auskunft erteilt und somit wurden mir seitens der Stadtverwaltung 
wahlkampfrelevante Informationen vorenthalten. 
Erst mit dem Schreiben vom 28.11.11 teilte mir die Wahlbehörde mit, dass ich mich 
wegen anfallender Gebühren im Zusammenhang mit dem amtsärztlichen 
Gesundheitszeugnis und dem Führungszeugnis an meine Sozialhilfeträger wenden 
solle. 
Zwei Tage vor der Sitzung des Wahlausschusses war es unmöglich sowohl die 
finanzielle Frage klären als auch einen Termin beim Amtsarzt und das Ergebnis des 
amtsärztlichen Gutachtens erhalten zu können. Durch die verspätete Mitteilung des 
Lösungsweges seitens der Stadtverwaltung Rostock wurde mir die Möglichkeit der 
Bewerbung de facto entzogen. 
Das LG Schwerin und das OLG Greifswald lehnten einstweiligen Rechtsschutz ab, da 
Rechtsschutz nur im Rahmen eines Wahlnachprüfverfahrens gewährt werden könne. 
 
2) Zweifelhafte Besetzung des Wahlausschusses 
 
Mitglied des Wahlausschusses war für die Wählergruppe FÜR Rostock deren 
Vorsitzender Frank von Olszewski. Ich bin ebenfalls Mitglied dieser Wählergruppe. 
Gegen mich läuft jedoch ein Ausschlussverfahren, das seitens Herrn Olszewski 
geleitet wird. 
Aufgrund dieser Konstellation habe ich auf der Sitzung des Wahlausschusses vom 
01.12.2011 einen Befangenheitsantrag gegen das Mitglied des Wahlausschusses 
gestellt. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben. 
 
3) Unkorrekter Stimmzettel 
 
Das Landes- und Kommunalwahlgesetz (LKWG) M-V vom 16. Dezember 2010 legt in 
§ 22  Absatz 2 die Reihenfolge der Bewerber auf dem Stimmzettel fest: 
"1. Bewerberinnen und Bewerber oder Listen, die für eine der an der letzten Wahl 
gleicher Art im Wahlgebiet beteiligten Parteien auftreten, in der Reihenfolge der 
von diesen Parteien bei dieser Wahl im Landesdurchschnitt erreichten Stimmenzahl, 



 2. Bewerberinnen und Bewerber oder Listen, die für sonstige politische Parteien 
oder Wählergruppen auftreten, in alphabetischer Reihenfolge des Namens dieser 
Partei und Wählergruppe,  
3. Einzelbewerbungen in alphabetischer Reihenfolge des Namens." 
Der Stimmzettel zur OB-Wahl 2012 entsprach nicht den Vorschriften des LKWG M-
V. 
 
4) Nicht vorschriftsmäßige Besetzung mindestens eines Wahllokals 
 
Im Groß Kleiner Wahllokal 70 ist es zu einer Unregelmäßigkeit gekommen: Über 
einen längeren Zeitraum waren lediglich zwei anstelle von drei 
Wahlvorstandsmitgliedern bei der Stimmabgabe anwesend. Der Wahlausschuss 
entschied sich trotz Akzeptanz des Mangels gegen eine Wahlwiederholung im 
entsprechenden Wahlbezirk, weil das Wahlergebnis durch diesen einen Vorfall nicht 
veränderbar gewesen wäre, selbst wenn alle Wähler sich für einen anderen Bewerber 
entschieden hätten. 
 
 
5) Verletzung der Neutralitätspflicht des kandidierenden Amtsinhabers 
 
Amtsträger dürfen nicht in amtlicher Eigenschaft auf die Bildung des Wählerwillens 
einwirken. Wird die amtliche Neutralitätspflicht verletzt, fehlt der Wahl die 
demokratische Legitimation, mit der Folge, dass sie für ungültig zu erklären ist. 
Auf der Facebook- und der Internetseite von Roland Methling fand mehrfach eine 
Vermischung von Amt und Wahlkampf statt. 
Eine besonders deutliche Vermischung von Amtsinhaber und Wahlkämpfer stellte 
der Umgang mit der Bitte junger Leute um einen Termin zur Problematik Bau einer 
Skaterhalle dar. Die Bitte ging eindeutig an den Oberbürgermeister. Die jungen Leute 
lud er jedoch in sein Wahlkampfbüro ein. Damit hat Roland Methling in amtlicher 
Eigenschaft auf die Bildung des Wählerwillens eingewirkt. 
 
 
6) Unzulässige Wahlbeeinflussung seitens des Amtsinhabers 
 
Eine unzulässige Wahlbeeinflussung wird dann angenommen, wenn pflichtwidrige 
amtliche Verhaltensweisen, die nicht unmittelbar das Wahlverfahren betreffen, dazu 
bestimmt und geeignet sind, die Wählerwillensbildung zu beeinflussen. (Vgl. 
BVerwG, Urteil vom 8. 4. 2003 - 8 C 14.02). 
 
Mit seiner unzulässigen Werbung für die Biermarke Rostocker, deren Debatte den 
gesamten Dezember über andauerte, hat Roland Methling in amtlicher Eigenschaft in 
einer  pflichtwidrigen Verhaltensweise wesentlich auf die Bildung des Wählerwillens 
eingewirkt. 
 
7) Vorenthalten wahlkampfrelevanter Informationen 
 
Unzulässige amtliche Wahlbeeinflussung kann auch in einer Täuschung durch 
Vorenthalten oder Unterdrücken von wahlkampfrelevanten Informationen liegen. 
(Vgl. BVerwG, Urteil vom 8. 4. 2003 - 8 C 14.02). 
 
Der Neubau eines Theaters lag den Rostockern laut einer Umfragestudie besonders 
am Herzen. Amtsinhaber Roland Methling machte dies zum Wahlkampfthema und 



sprach sich eindeutig dafür aus. Den Neubau bezeichnete Roland Methling als bis 
2018 machbar, da die Stadt neue finanzielle Spielräume habe. Nach der Wahl erklärte 
Roland Methling gegenüber der SUPERillu (Ausgabe vom 16.02.12), dass er den 
Theaterneubau erst dann realisieren wolle, wenn die derzeit noch 150 Millionen Euro 
Kontokorrent-Kredite der Stadt getilgt sind.  Eine solche Vorbedingung zum Neubau 
des Theaters hat der Amtsinhaber im Wahlkampf nicht erwähnt. Die Vorbedingung 
lässt die Umsetzung des Ziels bis zum geplanten Baubeginn in 2015 als unrealistisch 
erscheinen. Oder aber der Amtsinhaber und Wiedergewählte plant Maßnahmen, die 
er bis dato nicht bekannt gegeben hat. Beide Fälle stellen eine Täuschung der Wähler 
über die wahren Absichten nach der Wahl dar. 
 
Mehrfach hat die Bürgerschaft ein Vier-Sparten-Ensembletheater für Rostock 
beschlossen. Vor der Wahl hat Oberbürgermeister Roland Methling alle Vorlagen zur 
Theaterfinanzierung selbst in die Bürgerschaft eingebracht und den daraus folgenden 
Beschlüssen auch nicht widersprochen. Unmittelbar nach seiner Wiederwahl forderte 
der Oberbürgermeister die Reduzierung des Theateretats um 4-6 Millionen Euro. Mit 
dieser Kürzung ist ein 4-Sparten-Ensemble-Theater nicht umsetzbar. Der 
Amtsinhaber hat während des Wahlkampfes den Wählern seine Absicht 
vorenthalten, den Beschluss der Bürgerschaft im Falle seiner Wiederwahl nicht 
umsetzen und den Theateretat um ein Drittel kürzen zu wollen. Durch das 
Vorenthalten von wahlkampfrelevanten Informationen seitens des Amtsinhabers 
erfolgte eine Täuschung der Wähler. 
 
8) Unzulässige Wahlbeeinflussung seitens zweier Medien 
 
Eine Einflussnahme der Presse ist mit einer staatlichen Einflussnahme zwar nicht zu 
vergleichen, aber die Presse ist gerade im politischen Bereich nicht mit jedem 
anderen Privaten gleichzusetzen. Die Pressefreiheit ist grundgesetzlich besonders 
geschützt, was spiegelbildlich zugleich eine gewisse Verantwortung der Presse nach 
sich zieht. 
 
In der Januar-Ausgabe der Monatszeitschrift hro-live vom 28.01.2012 erfolgte auf 
den Seiten 6 und 7 eine Werbung für den Amtsinhaber in Form einer redaktionell 
gestalteten Anzeige. Die vorgenommene Art der Werbung war presserechtlich nicht 
zulässig. Sie verstieß gegen das Landespressegesetz Mecklenburg-Vorpommern und 
die Richtlinien des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW), da sie 
nicht deutlich als Werbe-Anzeige gekennzeichnet wurde. Das eine Woche vor der 
Wahl kostenfrei verteilte Magazin ging in einer Wahl-Sonderauflage von 90.000 
Stück in fast alle Rostocker Haushalte (98.000). 
Die Zeitschrift hro-live hat ihre Stellung als Meinungsträger dadurch missbraucht, 
dass sie den Grundsatz der Trennung zwischen redaktionellem Teil und Anzeigen 
verletzte. Damit wurde wesentlich auf die Bildung des Wählerwillens zugunsten des 
Amtsinhabers eingewirkt. Aufgrund der staatstragenden Funktion der Presse ist eine 
solche Rechtsverletzung genauso zu behandeln wie eine staatliche 
Wahlbeeinflussung. 
Als Amtsinhaber hatte der Anzeigen-Begünstigte zudem die Aufgabe die öffentliche 
Ordnung zu gewährleisten und auch Rechtsbrüche zu verhindern. Mit der "PR-
Anzeige" lag ein solcher Rechtsbruch vor. Die staatliche Neutralität könnte durch 
Unterlassen verletzt worden sein. 
 
Am 28.01. riefen die NNN zu einer TED-Umfrage auf: "Mit Ihnen, liebe NNN-Leser, 
wollen wir eine repräsentative Prognose für die Wahl am 5. Februar liefern." Bis 



zum 30.01. konnte jeder, der von der Umfrage erfuhr, online den TED anklicken. Am 
Dienstag, den 31.01., d.h. wenige Tage vor der Wahl, wurde das Ergebnis 
veröffentlicht. Umfrage, deren Veröffentlichung und Darstellung entsprachen nicht 
den gängigen Regeln. Die nicht repräsentative TED-Umfrage, die vorab als 
vermeintliche Prognose angekündigt wurde, ließ an der erforderlichen 
journalistischen Sorgfalt zu wünschen übrig. Sie erlangte eine die Wahl 
beeinflussende Rolle aufgrund der hohen Stellung der NNN als Meinungsträgerin. 
 
 
Fazit: 
Die Unregelmäßigkeiten lassen den Schluss zu, dass bei der Vorbereitung der Wahl 
und der Wahlhandlung Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, die das 
Wahlergebnis beeinflusst haben können. 
Laut Feststellung des Gemeindewahlleiters, veröffentlicht im Städtischen Anzeiger 
vom 15.02.2012, entfielen auf den Wahlsieger 33.930 Stimmen. Die für die Wahl 
erforderliche Stimmenzahl betrug 31.526 Stimmen. Eine Beeinflussung der Wahl 
hätte dann stattgefunden, wenn der Wahlsieger 2.405 Stimmen weniger erhalten 
hätte. In diesem Fall wäre es zu einer Stichwahl gekommen. 
Es erscheint nicht lebensfremd, dass die Fülle der oben beschriebenen Vorfälle das 
Gewicht der für eine unzulässige Wahlbeeinflussung erforderlichen Stimmen erlangt 
haben konnte. Von daher erscheint die Wahlanfechtung begründet. 
 
 
Dieter Reichelt 


