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Wählerwille und andere Spielchen 

Diese Woche ist das eingetreten, was von Beginn an zu vermuten war: Der jetzige OB hat 

sein Bürgerschaftsmandat nicht angenommen. Roland Methling hatte mit 12.073 Stimmen 

2 Sitze für das Wählerbündnis UFR geholt und diesem dadurch den Fraktionsstatus (4 Sitze) 

überhaupt erst gesichert. Wäre er nicht angetreten, hätte UFR keine vier Mandate errungen 

und wäre nicht Fraktion geworden. 

Eine Woche nach der Wahl nimmt der OB sein im Wahlbereich 5 mit 3.270 Stimmen errun-

genes Mandat nicht an, sondern gibt es weiter. Jedoch weder an den Zweitplatzierten (615 

Stimmen) noch die Drittplatzierte (463 Stimmen), sondern an die Viertplatzierte (445 Stim-

men).  

Spätestens durch diese Weitergabe des Mandates wird deutlich: UFR hat augenscheinlich 

Menschen zur Kandidatur bewegt, von denen man annahm, dass sie bekannt seien und 

viele Stimmen ziehen könnten, die aber nicht unbedingt in die Bürgerschaft wollten. Zudem 

ging es um den direkten Einzug der Immobilienbranche in die Bürgerschaft. Da dies miss-

lang, musste es nun auf indirektem Wege erfolgen, durch Mandatsweitergabe. Verpflich-

tungen könnten da eine Rolle gespielt haben, insbesondere angesichts eines Wahlkampfes 

im Sachwert von über 100 TEUR. Nun also haben wir de facto Engels & Völker in der Bür-

gerschaft. 

Der Wählerwille spielte bei der Weiterreichung des Mandates keine Rolle, konkret die über 

12.000 Stimmen, die den bisherigen OB in persönlicher Verantwortung für die Stadt und 

die Fortsetzung seiner Politik gesehen haben.  

Interessant auch ein ganz anderes Spiel: Die FDP (9.645 Stimmen / 2 Sitze) versucht mit 

Macht Fraktion zu werden, was völlig legitim ist. Der „natürliche“ Partner wäre nach allge-

meiner Auffassung sicherlich die CDU.  

Doch siehe da, gleich nach der Wahl wurde der Rostocker Bund angefragt (12.086 Stimmen 

/ leider auch nur 2 Sitze). Nicht, weil man die Wählergruppe so toll findet, sondern weil die 

FDP meint, dadurch öffentlich sichtbarer zu sein und nicht in einer Fraktion mit der CDU (8 

Sitze) unterzugehen. Das ist verständlich.  

Wären die FDP-Repräsentanten noch Personen wie die Herren Ulfig, Schadowski oder Sei-

del gewesen, hätte der Rostocker Bund wohl auch wenig überlegt. Doch bei den beiden 

Gewählten gab es schon arge Bedenken. Hinzu kam: Die FDP lehnte die Zusammenarbeit 

mit den Freien Wählern ab, dem Partner vom Rostocker Bund. Nicht aus inhaltlichen Grün-

den, sondern weil die Freien Wähler der FDP angeblich Stimmen gekostet hätten und die  
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FDP ihr Handeln auf künftige Wahlen ausrichten wolle. Der Rostocker Bund wiederum ver-

sucht mit jedem zusammenzuarbeiten, der ehrlich Politik für die Bürger*innen betreibt. Das 

dürfte also schwierig werden. 

Wie dem auch sei: Die FDP suggerierte dem Rostocker Bund in einem Gespräch unmittelbar 

nach der Wahl, er sei der Vorzugspartner, verhandelte aber eine Woche lang mit der CDU, 

offensichtlich im Glauben, dies würde niemand mitbekommen... 

Als beide Parteien (CDU & FDP) endverhandelt hatten, bat die FDP den Rostocker Bund 

zum Gespräch und erklärte, sie habe ein sehr attraktives Angebot von der CDU erhalten, 

würde aber doch lieber mit dem Rostocker Bund eine Fraktion bilden, wegen der Sichtbar-

keit. Die Bedingungen der FDP waren: Übernahme des Fraktionsvorsitzes durch die FDP, 

keine Aufnahme der Freien Wähler (3.790 Stimmen / 1 Sitz) in die Fraktion, aber Aufnahme 

von Aufbruch 09 (2.897 Stimmen / 1 Sitz), die auch die Geschäftsführung übernehmen solle. 

Die (unangekündigt) anwesende Vertreterin von Aufbruch 09 stimmte dem Angebot zu. 

Ihrerseits wurde ebenfalls eine Zusammenarbeit mit den Freien Wählern abgelehnt.  

FDP und Aufbruch 09 gingen offensichtlich von einer Zustimmung durch den Rostocker 

Bund aus, denn ihm würde mit den Freien Wählern ein Sitz zur Fraktion fehlen. 

Des Weiteren erwartete die FDP eine sofortige Antwort auf dieses Angebot, denn nun habe 

sie es eilig. In Wirklichkeit sollte sie der CDU bereits an diesem Tage ihre Entscheidung 

mitteilen.  

Was auch immer dieses „Angebot“ der FDP sein sollte, es zeugte einerseits von enormer 

Selbstüberschätzung und andererseits von Unterschätzung des Rostocker Bundes. Lieber 

verzichten wir auf den Fraktionsstatus als uns auf solche Spielchen einzulassen und echte 

inhaltliche Partner in Sachen bürgernaher Politik zu hintergehen. Die FDP schien völlig 

uninformiert zu sein, z.B. darüber, dass ich 2006 die Freien Wähler MV (damals als Bündnis 

für MV) mit gegründet und deren erstes Programm für die Landtagswahlen mit geschrie-

ben hatte, oder dass wir in Sachen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge über ein Jahr 

eng zusammen gearbeitet haben. Oder aber genau das passte ihr nicht. Von Menschen-

kenntnis zeugte das Angebot jedenfalls nicht, nur von Polit- und Machtkalkül.  

Der Rostocker Bund hatte keine Eile der FDP seine Absage mitzuteilen, sondern wollte wei-

ter beobachten, wie sich verhalten wird. Offensichtlich unter Druck der CDU beendeten die 

FDP-Gewählten ihr Spiel dann gestern Nachmittag indem sie mitteilten, dass sie sich für 

die CDU entschieden haben. Ob das für die CDU wirklich ein Gewinn ist, wird die Zukunft 

zeigen. Und was die FDP von der CDU bekommt, könnte auch spannend sein. 
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Warum ich das Spielchen mitteile?  

Weil die FDP meinte, uns würden Bürgernähe und Transparenz einen. Wie Fraktionsbildun-

gen stattfinden, dürfte den Bürger ganz transparent interessieren... 

Für uns als Betroffene ist es übrigens noch immer unverständlich, weshalb man mit 2.897 

Stimmen einen Sitz bekommt, mit 12.086 Stimmen, also dem 4,17-Fachen, aber nur 2 Sitze. 

Hätten wir drei Sitze, hätten wir noch am Wahlabend feiern können.  

Zugleich werden wir uns für den Fraktionsstatus nicht verbiegen. Wir warten einfach ab... 
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