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Erwartetes 

 
Neben Zustimmung aus allen gesellschaftlichen Schichten, die mich im Gespräch, per Te-
lefon oder Mail erreichte, d.h. in direkter Kommunikation, gab es Reaktionen in den ver-
meintlich sozialen Medien, die viel über das Frauenbild der Verfasser, Intoleranz gegen-
über anderen Positionen sowie den Umgang miteinander aussagten. 
  
Kommentatoren, bis auf eine alles Männer auf der Seite, in die ich schaute, erklärten: „Gott 
bewahre uns“, „Gute Nacht Rostock“. Einer meinte: „Ach, das ist ne Frau...“ Auf die Frage 
einer Leserin zu meiner Parteizugehörigkeit erklärte derselbe Mann anschließend: „Partei 
zum Club der Ungeküssten“. 
 

Neu ist Derartiges nicht in meiner fast 20-jährigen kommunalpolitischen Tätigkeit. Mal so 
rum (keine Frau), mehrheitlich jedoch andersherum: Mit jedem Mann, mit dem ich öfter 
als einmal zusammengearbeitet habe, wurde mir ein Verhältnis angedichtet. Bis heute 
kommt da Einiges zusammen... 
 
Offensichtlich ist es für manche Menschen unverständlich, wenn jemand erstens über 
lange Zeit an einem Thema dran bleibt und zweitens dies allein um der Sache willen tut. 
Übrigens nicht aus Langeweile, denn es gibt Schöneres im Leben, und schon gar nicht aus 
Frust, denn dann wäre es nicht erfolgreich, sondern ausschließlich aus Neugier auf Men-
schen und Lust an der Lösung von Problemen. Und offensichtlich gibt es noch weniger 
Menschen, die sich langjährige Freundschaften zwischen Frau und Mann oder Frau und 
Frau vorstellen können, ohne dass es "in die Kiste" geht. 
 

Meine Fragen Wie wollen wir leben? Und was geschieht mit unserer Demokratie? sind 
offensichtlich aktueller denn je, ebenso wie die Feststellung Mir ist bekannt, worauf ich 
mich einlasse und was mich erwartet: Die Freude am aktiven Mitgestalten meiner Ge-
burts- und Heimatstadt ebenso wie die Anfeindungen, denen unabhängige und selbstlose 
Politik ausgesetzt ist. 
 
Dies bleibt mein einziger Kommentar zu dem Thema. 
 Es musste aber einmal deutlich gemacht werden, wie armselig das ist, was sich manche 
herausnehmen und was gesellschaftlich noch immer geduldet scheint... 
Von daher gilt erst recht: Es ist Zeit für eine Frau, auch wenn ich das in den vergangenen 
Jahren bewusst nicht betont habe... 
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