
Das Gewissen von Abgeordneten oder die unwürdige Entlassung eines Unbequemen 

 

Da standen die 6 Entlassungsexperten des Hauptausschusses der Rostocker Bürgerschaft nun 

vor einer wütenden und aufgebrachten Menge Rostocker Bürger, weit entfernt von 

Freiwilligkeit und wie sich zeigte, noch weiter entfernt vom Bürgerwillen. Was immer sie zu 

ihrer Gewissensentscheidung angetrieben hat, es war würdelos, armselig  und verächtlich. 

 

Herr OB Methling eröffnete den Reigen peinlicher Erklärungsversuche mit der Behauptung, 

alles für das Volkstheater getan zu haben. Der Erfolg der Hauptausschusssitzung hat ihn in 

dieser Aussage sicher bestärkt. Nun kann er befriedigt die Hände vom Hals des Delinquenten 

nehmen, die Luft ist raus, der Querulant städtischer und Brodkorbscher Kulturpolitik  platt 

gemacht. OB Methling hat sich als Oberwürgermeister  unvergessen in die Rostocker Analen 

hineingearbeitet. 

 

Den stärksten Auftritt im ganzen Elend hatte allerdings Herr Wandschneider, seines Zeichens 

Chef der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft. Die anderen Hörigen  des OB haben es tunlichst 

vermieden, zu dem Gestammel des OB noch eigene Sequenzen hinzuzufügen.   

Herrn Wandschneider hat sein Gewissen als Abgeordneter zur spektakulären 

Entlassungsentscheidung getrieben. Das kam einem coming out gleich und bei den 

anwesenden Bürgern überhaupt nicht gut an. 

 

Ursprünglich war es ein drastischer Vergleich von Herrn Latchinian zu den Ergebnissen von 

Kulturbarbarei des IS und der Handlungsweise politischer Verantwortungsträger der 

Hansestadt im Kulturbereich, die Herrn Wandschneider und andere selbsternannte  Bewahrer 

der Demokratie von Rostock bis Schwerin die große Keule schwingen ließen.  

 

Nun wurde Herr Latchinian aus arbeitsrechtlichen Beweggründen entlassen. Er wollte sich 

auf politischer Ebene getroffenen Fragwürdigkeiten zum Volkstheater nicht einlassen und soll 

gegen den Charakter seines Anstellungsvertrages verstoßen haben, was immer diese 

Gummiaussage auch bedeutet. 

 

Im Abgeordnetengewissen von Herrn Wandschneider war aber kein Platz mehr für ein 

normales Gewissen, wie Du und Ich es haben. Das normale Gewissen verfolgt ohne 

Schwankungen  Ideale. Bei einem Bürgerschaftsabgeordneten von Rostock sollte das Wohl 

der Hansestadt zumindest ein wichtiges Ideal sein. 

Das Abgeordnetengewissen von Herrn Wandschneider ist dem Anschein nach allerdings auf 

die politische Wetterlage ausgerichtet, mal so und mal so, immer basierend auf dem 

jeweiligen politischen Druck von oben.  

 

Vielleicht hat der Herr Fraktionsvorsitzende aber als Gewissensjongleur zwischen 

„normalem“ und Abgeordnetengewissen bei der Entscheidung zu Herrn Latchinian genau den 

Zeitpunkt der Gewissenlosigkeit erwischt.  

 

Das sollte der  SPD-Fraktion der Bürgerschaft Anlass sein, die unterschiedlichen 

Gewissenslagen und daraus resultierenden Entscheidungen  ihres Vorsitzenden zu diskutieren 

und eine befreiende Entscheidung treffen. Das entspräche dem gesunden Menschenverstand. 

Ansonsten besteht die große Gefahr, dass die SPD ihre sozialdemokratischen Wahlkampfziele 

vollständig verliert, noch tiefer in demagogisches Fahrwasser Ihres Fraktionsvorsitzenden 

gerät und im diktatorischen Rostocker Politiksumpf  untergeht.  
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