
 

   

  

Herr Methling, es ist Zeit zu gehen! 
 
Wer das politische und mediale Geschäft ein wenig kennt, weiß, dass der Anfang vom 
Ende Roland Methlings als Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock eingeläutet 
wurde. Selbst der „Betroffene“ ahnt dies, denn im Gegensatz zu sonst, schickt er keine 
„richtig stellende“ Pressemitteilung mehr in die Welt. Was auch kann bei 
offensichtlicher Scheinrechnung (siehe OZ und Nordmagazin des NDR) richtig 
gestellt werden?   
 
Doch Schweigen ist nicht immer Gold. Schnelles Handeln wäre das einzig Richtige, 
wenn einem das Wohl der Stadt tatsächlich am Herzen liegt. Nur der sofortige 
Rücktritt vom Amt des Oberbürgermeisters kann weiteren Schaden von Rostock 
abwenden.  
 
Was im politischen Raum bereits 2008 (Rostocker Bund) und 2009 (Bürgerschaft) 
gefordert wurde, steht erneut dringend auf der Tagesordnung. Rostock und auch das 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern können nicht länger ein Stadtoberhaupt 
dulden, für das Recht, Gesetz und Demokratie oftmals Fremdworte sind. 
 
Solange der dubiose Wahlkampf von Roland Methling 2005 und 2012, einschließlich 
seiner Geldquellen und Finanzierungswege, nicht lückenlos aufgeklärt ist, verbietet 
sich seine erneute Bestellung zum Stadtoberhaupt.  
Dies liegt in der Hand der Bürgerschaft, die endlich Konsequenz zeigen muss. Aber 
auch das Innenministerium, das jahrelang über viele Vorgänge informiert wurde, 
sollte einschreiten. Die Staatsanwaltschaft sowieso.     
 
Wenn sowohl 2005 als auch 2012 Gelder im hohen fünfstelligen Bereich selbst für die 
Wählergruppen, die Herrn Methling aufstellten bzw. unterstützten, keine ihnen 
bekannte Quelle haben, und wenn Leistungen ohne Rechnungslegung oder 
Sachspendennachweis erfolgten, dann ist die Gesetzestreue und Unabhängigkeit 
eines Stadtoberhauptes in Frage zu stellen. 
 
Und wenn - für die erste Amtszeit bereits nachweisbar - Sponsoren nach einer Wahl 
gut von ihrem Engagement profitierten, dann sind auch die Neutralitätspflicht des 
Bürgermeisters und der ordnungsgemäße Gang der Verwaltung in Frage zu stellen.   
 
In Rostock sollte 2005 der sog. SPD-Filz beseitigt werden. Dieser war aus meiner 
Sicht jedoch harmlos gegenüber dem, was Rostock dafür erhalten hat. An der Spitze 
der größten und wichtigsten Stadt von M-V steht ein gnadenloser Machtmensch und 
Populist, der Kontakte zu höchst umstrittenen Kreisen pflegt und unfähig zu Konsens 
und Demokratie ist. 
 
Ein Wählerbündnis hat sich aufgrund der Machenschaften Roland Methlings 2005 
aufgelöst, das nächste steht nun vielleicht vor dem Zusammenbruch. Denn jeder, der 
Recht und Gesetz achtet und dem Rostock uneigennützig am Herzen liegt, kann 
einem Verein, vom dem die bedingungslose Gefolgschaft und Deckung jeglichen 
Finanzgebarens erwartet wird, nicht angehören.   
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Es ist erschütternd, wie sich in potenzierter Form Vorgänge wiederholen und dass es 
möglich war mit viel Geld und Populismus die Bürger hinters Licht zu führen. Das 
Erwachen dürfte für viele schmerzhaft sein.  
 
Doch wir Rostocker haben es noch immer in der Hand das Rathaus zu säubern.  
Machen wir endlich Klar Schiff! 
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