
 
 

 
 

Katze aus dem Sack 
 
Nun ist die Katze endlich aus dem Sack: Roland Methling einigte sich laut heutiger 
Tagespresse gestern mit Steffen Bockhahn darüber, dass Letzterer den Senatsposten, 
den er durch Wahl seitens Linke, SPD und  im zweiten Wahlgang zögerlich Grüne 
erlangt hat, auch besetzen wird. 
Was stört daran? 
 
Zum einen macht sich der OB unglaubwürdig, denn damit würde er ein 
diskriminierungsfreies, faires und transparentes Stellenbesetzungsverfahren, für das 
er mit seinem Widerspruch eintrat, endgültig ad acta legen bzw. nichts weiter 
unternehmen (Details sind ja unbekannt). Dabei gab es bei Herrn Bockhahn nicht 
einmal eine offizielle Anhörung des Kandidaten, denn er wurde vor dieser Anhörung 
(18.03.) bereits gewählt (05.03.). Zu erinnern sei auch an die Unter-Druck-Setzung 
der Linken durch Herrn Bockhahn, dass er nur am 05.03. für die Wahl zur Verfügung 
stehen würde. Welche Partei lässt sich eigentlich derart unter Druck setzen! 
 
Zum zweiten ist die ganz besondere Art der Wählertäuschung durch die Linke damit 
sehr zügig bestätigt worden: Bereits vor der Wahl stand fest, dass Herr Bockhahn in 
nicht allzu ferner Zukunft den Senatsposten bekleiden werde, dennoch wurde er zum 
Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl gekürt. Herr Bockhahn hat über 53 % der 
Stimmen der Linken geholt, also 7 Sitze. Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
davon auszugehen, dass ohne seine Kandidatur das Ergebnis anders ausgefallen 
wäre.  
 
Das führt zum Dritten: Herr Bockhahn und Her Methling haben sich schon immer 
gegenseitig unterstützt, wenn es um die eigene Existenz oder 
Grundsatzentscheidungen ging. Sei es bei dem geplanten Abwahlantrag gegen den 
OB, den Herr Bockhahn verhinderte (2009), sei es bei der Vermittlung finanzieller 
Unterstützung für den Bundestagswahlkampf von Herrn Bockhahn durch Herrn 
Methling (2009 und wohl auch 2013), sei es bei der Finanzspritze für Hansa, deren 
Zustimmung letztlich durch die Linke/Bockhahn gesichert wurde (2012). 
 
Wer meinte, dass durch eine Wahl von Herrn Bockhahn zum Senator OB Methling 
geschwächte würde, der hat sich sehr getäuscht. Beide passen gut zusammen und 
wissen ausreichend voneinander. Den Jüngeren halte ich ganz persönlich für den 
gefährlicheren Demagogen. 
Beachtenswert ist auch, dass Herr Bockhahn mit dem gestrigen Gespräch gleich 
wieder an die Presse ging, so will er offensichtlich Tatsachen schaffen. 
 
Rostock hat meines Erachtens mehrfach keine gute Wahl getroffen. 
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