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Die Frage nach dem fairen Wahlkampf 

 

Da tauchte sie auf, am Donnerstag in der Kooperativen Gesamtschule Südstadt in einer OB-De-

batte, durch einen Einwohner. Er präzisierte und wollte wissen, ob denn alle das gleiche Budget 

hätten und wer eigentlich den Wahlkampf finanziere. 

 

Die beiden Kandidaten von Linke und SPD erklärten, das würden die Parteien machen, der Grü-

nen-Kandidat meinte, er gäbe auch etwas dazu. Bei den anderen Kandidierenden wurde privat, 

Freunde und Bekannte, teilweise eine Wählergruppe benannt.  

 

Der am meisten Plakatierende erklärte, ihn hätte vorher niemand gekannt (was zutrifft), so dass er 

nun massiv werbe, weil er das Amt unbedingt wolle. Ich erwiderte, dass ich das Amt ebenfalls 

wirklich wolle, aber nur um 10 TEUR einsetze und keine zig Tausende (sechsstellig), zumal dies 

auch nicht das Entscheidungskriterium sein sollte. Zudem verwies ich auf die Parteienfinanzierung, 

die Wählergruppen nicht erhalten. 

 

Die Antworten führten zu Stille im Saal. Eine Bürgerin, die gleich danach mit ihrer Frage dran war, 

meinte, sie müsse das erst einmal verdauen. 

 

Zur Plakatierung gibt es weitere interessante Aspekte: 

 

Ein Kandidat warb weit vor der 6-Wochen-Frist im öffentlichen Raum mit Plakaten auf Litfaßsäu-

len. In der Allgemeinverfügung für die Wahlen 2019 heiß es: „Die Plakatwerbung darf innerhalb 

einer Zeit von 6 Wochen unmittelbar vor der Wahl ... durchgeführt werden.“ Offensichtlich gibt es 

ein rechtliches Schlupfloch, wonach Plakate an Litfaß-Säulen ausgenommen sind, vielleicht weil 

die Säulen immer da sind und keine Verkehrsbehinderung oder Ähnliches stattfindet. Allerdings 

handelt es sich auch bei Litfaßsäulen um Plakatwerbung... 

Damit dürfte ein Dammbruch für künftige Wahlkämpfe erfolgt sein, die dann wohl immer eher 

beginnen, je nach Portemonnaie des Kandidaten bzw. seiner Gönner. 

 

Ein Kandidat, der bisher ebenfalls kaum bekannt war, wird seit gestern durch den jetzigen Amtsin-

haber auf Großplakaten unterstützt. Das stieß im politischen Raum sofort auf Unmut, schließlich 

gibt es das sog. Neutralitätsgebot: Ein Amtsinhaber darf keine Werbung für den von ihm ge-

wünschten Nachfolger machen.  

Doch auch hier haben findige Juristen einen Dreh gefunden: Eine private Meinungsäußerung sei 

möglich. Daher steht da nun auch ganz deutlich: Für mich ist ... die richtige Wahl.  

Im Klartext: Auch wenn alle Bürger*innen die Werbung eines amtierenden OB für den von ihm ge-

wünschten Nachfolger als Werbung des Amtsinhabers verstehen, stelle dies keinen Verstoß gegen 

die Neutralitätspflicht dar, sondern nur eine ganz private Meinungsäußerung. Wohl auch, wenn 

der Amtsinhaber dazu ein seinerseits immer offiziell genutztes Foto nimmt... 

Wieder was gelernt. Auch das wird uns in künftigen Wahlkämpfen sicher begegnen. 
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Und am Sonnabend wurde durch Parteien massiv gegen Vorgaben verstoßen:  

Sowohl für den Tag der Offenen Rathaustür als auch das Demokratiefest auf dem Neuen Markt 

gab es die klare schriftliche Ansage, dass weder Parteien noch Wählergruppen Werbung machen 

dürfen, ausschließlich die Fraktionen sollten über ihre Arbeit berichten.  

 

Damit war klar: Weder von Parteien finanzierte Stände und Fahnen noch Infomaterial von Parteien 

und Wählergruppen waren erlaubt, sondern ausschließlich Infomaterial der Fraktionen mit Bezug 

auf die Fraktionsarbeit. Die Wählergruppen Rostocker Bund, Graue, Aufbruch 09 hielten sich da-

ran, während Linke, CDU und Grüne massiv dagegen verstießen. Die Grünen nahmen nicht einmal 

die Werbeflyer für die aktuelle Wahl vom Tisch, trotz Aufforderung des Veranstalters. Die SPD 

hielt sich bei den Inhalten an die Vorgabe, nicht aber bei der Stand- und Flurwerbung.  

 

Wer sich an die Vorgaben hielt, war sehr eindeutig im Nachteil, denn er war schlicht nicht sicht-

bar, sondern nur in Gesprächen mit Bürger*innen anwesend... 
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