
Heute vor einer Woche 

 

Am letzten Mittwoch wurden Weichen für die kommenden 7 Jahre für den 

Senatsbereich Bau und Umwelt (nicht) gestellt. Was sich im Vorfeld und Nachgang 

der Wahl abspielte, war bezeichnend und verweist auf Zukünftiges. Nur deshalb ist es 

überhaupt der Erwähnung wert, gerade mit einer Woche Abstand. 

 

Im Vorfeld der Wahl, d.h. in der Bewerbungsphase, verbot der alte und neue Senator 

seinem Mitbewerber bis dahin übliche Pressekontakte, er drängte sich lieber selbst 

massiv in die Medien und griff auf einmal Themen auf, die bis dahin liegengeblieben 

waren. Nach Hinweis in der Presse auf die neue Praxis durfte der Mitbewerber zwar 

wieder etwas sagen, bekam aber nur die problematischen Themen.  

Bereits intern hatte der alte Senator versucht seinem Konkurrenten im Zuge der 

Bewerbung Steine in den Weg zu legen.  

 

Am Tage der Wahl vergaß der Präsident die Begrüßung beider Kandidaten, einen 

Dank für ihre Bewerbung gab es da natürlich auch nicht. 

Die Parteien wählten aus politischem Kalkül. Auf in diesem Zuge getroffene weitere 

Absprachen dürfen wir gespannt sein.  

 

Dass die Entscheidung nicht auf Gegenliebe im Haus des Bauens stieß, musste jedem 

zuvor klar gewesen sein, der Stimmung und Wünsche kannte. Ebenso verwiesen 

zahlreiche Referenzen zugunsten des Mitbewerbers auf den Wechselwunsch. Nun 

also weitere 7 Jahre wie bisher… 

 

Der alte und neue Senator zeigte gleich nach der Wahl sein wahres Gesicht, indem er 

zu seinem Mitbewerber erklärte: „Ich bin nicht nachtragend.“ Ein solcher Satz 

spricht Bände und bedarf keines Kommentars. 

Dazu passte auch der zweite Satz des Senators in Bezug auf seinen früheren 

Amtsleiter. Er werde „neue Regeln für das Miteinander aufstellen, wenn er in das 

Tief- und Hafenbauamt zurückkehrt.“  

Eine offene Drohung an den Mitbewerber und klare Ansage, was der Senator nun 

erwartet: Keine Rückkehr. Aber er darf das ja jetzt mit der Rückendeckung der 

Politik, die mit ihrer (intern höchst umstrittenen) Wahl wohl dafür gesorgt hat, dass 

die Stadtverwaltung einen Fachmann auf seinem Gebiet verlieren wird. 

 

Dem Mitbewerber kreideten Medien dann an, dass er den Saal gleich nach 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses verlassen hatte. Das sah natürlich wirklich 

schlecht aus. Aber Ursache war nicht fehlender Stil sondern Journalisten! 

Unmittelbar nach Verkündung des Ergebnisses wurde der Mitbewerber nämlich im 

Bürgerschaftssaal um ein Interview gebeten. Ihm wurde weder Zeit zur kurzen 

Verarbeitung noch zur Gratulation an den Konkurrenten gelassen. Aus Höflichkeit 

und zur besseren Konzentration verließ er den Saal für das Interview.  

 



Nun also soll der Mitbewerber nicht in sein Amt zurückkehren und bei der 

zwischenzeitlich neu übertragenen Aufgabe Flüchtlinge wird er gezielt zwischen die 

Mühlsteine gelegt und teilweise von Informationen abgeschottet, so dass die Aufgabe 

nicht adäquat erfüllbar ist. Damit kann man dann auch im Nachhinein seine 

Nichtwahl „legitimieren“. 

 

Dass all‘ dies gut für Rostock ist, darf bezweifelt werden. 
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