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OB-Stichwahl: 

Zwischen Pest & Cholera - (K)Eine leichte Entscheidung 
 

Nun haben wir sie also: Die von Beginn an absehbare Stichwahl zwischen den Herren Bockhahn 

& Madsen. Für nicht Wenige eine Wahl zwischen Pest & Cholera. Man könnte auch sagen: Das 

letzte Erbe des derzeitigen Oberbürgermeisters, denn: Er schlug alle Warnungen vor der Zusam-

menlegung der Wahlen mittels Sondergenehmigung durch das Innenministerium und der Auf-

stellung eines eigenen Kandidaten in den Wind.   

 

Durch die Zusammenlegung der Wahlen ging vorhersagegemäß die Kommunalwahl komplett 

unter. Der OB und die großen Parteien unterschätzten, dass Personenwahlen bei Wahrnehmung 

und Interesse immer Vorrang vor Gremienwahlen haben, selbst wenn das Gremium Bürgerschaft 

rechtlich über der Funktion Oberbürgermeister steht. Nur der Rostocker Bund lehnte im Septem-

ber 2018 die Zusammenlegung der Wahlen ab und sprach bei Beschlussfassung in der Bürger-

schaft deutlich aus, dass die OB-Wahl alles überlagern werde. Zudem machten wir die Benach-

teiligung von Wählergruppen bei einer Zusammenlegung aller drei Wahlen deutlich.  

(Nach der Entscheidung war dem Rostocker Bund klar, dass er keine Überlebenschance bei der Kommu-

nalwahl haben wird, wenn er nicht auch an der OB-Wahl teilnimmt, da im Gegensatz zur UFR keine finanz-

kräftigen Unternehmer mit Eigeninteressen Kosten übernehmen würden.) 

  

Die Missachtung der Kommunalwahl ist dem derzeitigen OB dann selbst auf die Füße gefallen, 

denn die gesamte Kampagne von UFR auf die OB-Wahl zu konzentrieren führte zu einem Ergeb-

nis, das gerademal für vier Mandate, d.h. die Fraktionsgrenze, reichte, nicht aber zur Erfüllung 

des Traumes einer großen, möglichst der größten Fraktion. Das wiederum führte zur Nichtan-

nahme des Mandates und damit Ausstieg von OB Methling aus der Kommunalpolitik noch am 

Wahlabend. Die Aussicht auf die Mühen der Ebene mit ganz wenigen Mitstreitern in einer von 

vornherein konfrontativen Mehrheitssituation anderer Kräfte war nicht gerade verlockend.  

 

Auch die Warnung vor dem Aufstellen eines eigenen UFR-Kandidaten bei der OB-Wahl blieb 

ungehört. Auf diese Weise hat der jetzige OB das Erreichen der Stichwahl durch den von ihm 

Abgelehnten erst ermöglicht. 

 

Und nun? Viele fragen sich, wen sie wählen sollen. Ich möchte Sie/Euch daher mitnehmen auf 

eine Reise: Die Reise meiner Empfindungen, Wandlungen und Gedanken: 

 

Zu Beginn der OB-Wahl stand für mich persönlich fest: Keiner der beiden heutigen Finalisten ist 

für das Amt geeignet. Beide habe ich als Populisten empfunden, den einen sogar als Mini-Trump 

bezeichnet, aufgrund der Vorgehensweise (Sprüche & Finanzbudget). Den anderen kannte ich 

zu gut und zu lange um nicht zu wissen, dass Vieles nur Worthülsen & Politshow ist. Von einem 

wurde kolportiert, er würde keine langen Texte lesen, vom anderen, er sei faul. Hinzu kam: Wollte 

ich einen OB, der selbst zu Empfängen in abgerissenen Jeans kam und es damit aus meiner Sicht  
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an Respekt mangeln ließ? Oder wollte ich einen OB, der in seiner ganzen Körpersprache nur sich 

selbst meint? Beides lag mir fern. Doch genau jetzt muss ich mich entscheiden, denn nicht zur 

Wahl zu gehen, ist keine Option. Daher versuche ich es sachlich-nüchtern: 

 

Was sind die Aufgaben eines OB? Eine Auswahl: 

Er soll die Verwaltung einer Stadt leiten, und zwar sachlich-fachlich.  

Er soll die Stadt nach außen repräsentieren, und zwar die Stadt als Ganzes, nicht nur Teile. 

Er soll Beschlüsse der Bürgerschaft umsetzen. 

Er soll Ideen zur Stadtentwicklung liefern und dafür Mehrheiten in der Bürgerschaft suchen. 

Er soll bürgernah und transparent agieren. 

 

Leitung der Verwaltung 

 

Wie Kandidat Madsen die Verwaltung leiten wird, weiß ich nicht.  

Ich könnte Schlüsse daraus ziehen, dass seine eigenen Mitarbeiter*innen tatsächlich zufrieden 

scheinen, denn sonst hätten sie sich nach der Kampagne zu vermeintlichen Dumpinglöhnen an-

ders verhalten. Auch habe ich in den letzten Wochen einige kennengelernt, die ihre Zufrieden-

heit bestätigten. Man benötigt tatsächlich weder einen Tarifvertrag noch einen Betriebsrat, wenn 

es auf andere Weise genauso gut oder besser klappt. Mir ist zudem selbst ein kommunales Un-

ternehmen bekannt, wo es keinen Betriebsrat gibt, weil die Mitarbeiter*innen zufrieden sind. 

Und mir sind auch Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung bekannt, die sich von ihrem Personal-

rat nicht vertreten sehen. Die formale Existenz oder Nichtexistenz eines Mitbestimmungsgremi-

ums sagt somit nichts aus über Betriebsklima, Mitwirkung und Mitbestimmung.  

Die Aktion gegen Kandidat Madsen in diesem Punkt am 01. Mai fand ich zunächst angebracht, 

nach Kenntnis der Fakten dann aber als gezielte Diffamierung. Diese in doppeltem Sinne linke 

Kampagne dürfte dem Kandidaten den Direkteinzug in das Bürgermeisteramt gekostet haben. 

Medien haben dabei eine nicht unerhebliche Rolle gespielt, trotz Vorlage von Unterlagen.  

Wie Kandidat Madsen die Verwaltung leiten wird, weiß ich zwar immer noch nicht, aber ich habe 

gelernt, dass er sich mitarbeiterzugewandt verhält. Wahrscheinlich sind nicht alle zufrieden, aber 

offensichtlich viele. Und das ist bereits ein erheblicher Unterschied zum Mitbewerber. 

 

Kandidat Bockhahn erklärt von sich selbst, ein guter „Sacharbeiter“ zu sein. Ein guter Sacharbei-

ter löst aus meiner Sicht anstehende Probleme möglichst zügig und geräuschlos.  

OB-Kandidat Bockhahn sagt, dass er Armut, Segregation, marode Horte usw. als OB angehen 

wolle. Das erscheint mir unverständlich, denn genau für die Lösung dieser Probleme ist er seit 

Januar 2015 als Sozial- & Schulsenator höchst persönlich zuständig. Den ersten Armutsbericht 

gab es 2015, die sog. Segregationsstudie, die übrigens nur ein Diskussionspapier ist, auf Zahlen 

von 2014 basiert, wissenschaftlich wenig fundiert ist und selbst erklärt, alle Ausgangsthesen nicht 

bestätigen und keine Lösungen vorlegen zu können, ist von Mai 2018. Die Sanierung von Schulen 

und Kitas erfolgt nicht zuletzt aufgrund zweier Anträge vom Rostocker Bund (2005 & 2008).  
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Kandidat Bockhahn hatte seit seiner Amtsübernahme als Senator reichlich Zeit von ihm jetzt 

Angemahntes zu tun. Im OZ-Forum vom 07.06. erklärte er jedoch, dies sei als Senator nicht mög-

lich gewesen, weshalb er nun OB werden wolle. Ganz unabhängig davon, dass man bei fast je-

dem seinerseits benannten Thema faktenbasiert eine andere Sicht vertreten kann, ist die Aus-

sage selbst ein Armutszeugnis. Mir ist auch kein Hilferuf des Senators an die Politik bekannt, der 

bei Berechtigung nicht gehört worden ist. Das wäre auch unverständlich, da mit rot-rot-grün 

eine politische Mehrheit besteht und derartige Vorhaben auch von den anderen Fraktionen un-

terstützt werden. 

Ich erinnere mich vielmehr an unsäglichen Schriftverkehr des Senators mit dem Polizeipräsiden-

ten oder dem Geschäftsführer der GGP oder seine anhaltende Verweigerung einer 24 h-Kita, was 

bis zur öffentlichen Intervention von zwei Landesministern in 2016 führte. Ja, man kann in einer 

Sache eine andere Auffassung haben, aber Umgang und Tonfall waren oft weder sachlich ange-

bracht noch lösungsorientiert.  

 

Die Aussage, als Senator nichts bewirken zu können, würde bedeuten, dass Senatoren keine Be-

fugnisse hätten. Das aber widerspricht der Kommunalverfassung. Und: Wenn man als Senator 

vermeintlich nichts bewirken könne, was möchte man dann in einem solchen Amt?  

Ein Blick in die Ernennungsgeschichte könnte hilfreich sein: 

 

Im September 2013 verlor der heutige OB-Kandidat Bockhahn sein Bundestagsmandat. Ihm 

stand anschließend ein Übergangsgeld von 4 Monaten zum beruflichen Wiedereinstieg zu, also 

bis Januar 2014.  

Im November 2013 kündigte Bockhahn an als Sozialsenator in Rostock kandidieren zu wollen. 

Die Ausschreibung der Stelle erfolgte am 28.11. mit einer kurzen Bewerbungsfrist bis zum 18.12., 

Anfang Januar 2014 wurden die 11 Bewerbungen durch die Stadtverwaltung gesichtet, im Feb-

ruar/März sollten die Vorstellungsgespräche erfolgen.  

Doch bereits am 05.03.2014 wurde Bockhahn durch die rot-rot-grünen Fraktionen mit knapper 

Mehrheit gewählt. Dafür erhielten die beiden anderen Fraktionen Zusagen für ihre Kandidaten. 

Es hatte keine korrekte Anhörung aller Bewerber*innen gegeben, denn Bockhahn hatte Druck 

gemacht: Wenn die drei Fraktionen ihn an diesem Tage nicht wählen, würde er seine Bewerbung 

zurückziehen. Sein Bundestagsübergangsgeld war Ende Januar ausgelaufen. Die Grünen wollten 

das Spiel zunächst nicht mitmachen, taten es dann aber doch.  

All‘ dies konnte man medial miterleben. Die „Wahl“ wurde als Farce bezeichnet und kam in der 

Öffentlichkeit gar nicht gut an. OB Methling ging in Widerspruch und im Juni 2014 reichte eine 

Mitbewerberin Konkurrentenklage ein. 

Das VG Schwerin hielt mit Beschluss vom 10.07.2014 (Az. 1 B 599/ 14) den Gewählten für fachlich 

ungeeignet, aufgrund der Ausschreibungskriterien, die seitens der Bürgerschaft selbst vorgege-

ben waren. Daraufhin beschlossen die rot-rot-grünen Fraktionen in Berufung vor das OVG 

Greifswald zu ziehen.  
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Während der langen Verfahrensdauer wurde Bockhahn im November 2014 als Thüringer Staats-

sekretär in der neuen Regierung unter Bodo Ramelow (LINKE) gehandelt. Offensichtlich war es 

egal, welchen Job er bekommt, Senator in Rostock oder Regierungsmitglied in Thüringen. 

Im Januar 2015 entschied das OVG Greifswald zu Gunsten von Bockhahn, jedoch nicht unter 

Neubewertung der fachlichen Eignung, sondern mit Blick auf den (knappen) politischen Mehr-

heitswillen der Rostocker Bürgerschaft. Eine rein politische Entscheidung sei möglich.  

Damit sich ein solcher Vorgang nicht wiederholt, hat das Innenministerium MV am 25.02.2015 

ein Schreiben an die Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte MV versandt, in dem es heißt:  

„Aus den bestehenden rechtlichen Vorgaben ergibt sich im Übrigen, dass die Wahl der Beigeord-

neten durch den Kreistag bzw. die Stadtvertretung nicht nur im Rahmen der freien politischen 

Willensbildung stattfindet, sondern das Vorliegen der sachbezogenen Voraussetzungen verlangt 

ist. ... Im Rahmen seiner Zuständigkeit wird das Ministerium für Inneres und Sport diesem Aspekt 

künftig besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen.“ 

Das Ministerium machte sich de facto die Entscheidung des VG Schwerin aus 07/2014 zu eigen, 

wonach fachliche Kriterien zu erfüllen sind. 

 

Was hat das alles mit der OB-Stichwahl zu tun? Nichts.  

Aber: Wie jemand in ein Amt kommt, egal welches, lässt stets auch auf die Person schließen. 

Und: Bei der jetzigen OB-Kandidatur soll es ähnlich gewesen sein. Bereits im Juli 2018, mitten in 

den Sommerferien, ließ sich Bockhahn durch den Kreisvorstand der LINKEN zum Kandidaten 

küren, obwohl die Mitgliederversammlung erst für Oktober vorgesehen war. 

 

Repräsentation der Stadt als Ganzes 

 

Beide Kandidaten dürften die Stadt Rostock gut vertreten. Gäbe es Unterschiede? 

Sicherlich in der Art und Weise. Da ist Kandidat Madsen wesentlich versierter und sicherer, was 

Kandidat Bockhahn aber schnell lernen würde.  

Beim Umgang mit dem Gegenüber gäbe es aber bereits jetzt erkennbare Unterschiede zwischen 

echter und gespielter Zugewandtheit, zwischen tatsächlicher Akzeptanz und Politfloskeln. 

 

Ein OB Bockhahn, und damit auch die Stadt Rostock, hätten auf Landes- und Bundesebene einen 

wesentlich schwereren Stand als ein OB Madsen. Das kann man berechtigt unmöglich finden, 

aber leider nicht völlig ignorieren. Auch Fördermittel werden letztlich politisch vergeben.  

Hinzu kommt, dass Kandidat Bockhahn ganz ausdrücklich nicht parteineutral, sondern als Mit-

glied der Partei DIE.LINKE agieren möchte. Eine entsprechende Antwort hatte er in dem Touris-

muswahlforum gegeben, in dem ich jedem Wahlgewinner empfahl, für die Dauer seiner Amtszeit 

die Mitgliedschaft in der jeweiligen Partei oder Wählergruppe ruhen zu lassen. Das lehnte Kan-

didat Bockhahn dezidiert ab.  

 

Mit einem OB Madsen bekäme Rostock zahlreiche Kooperationspartner im Ostseeraum, die 

Stadt würde auf jeden Fall internationaler und dadurch auch innovativer. 
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Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse 

 

Ein OB hat die Beschlüsse der Bürgerschaft umzusetzen, sofern sie nicht rechtswidrig sind. 

Kandidat Bockhahn hat angekündigt zumindest einen Beschluss nicht umsetzen zu wollen: Den 

zur Durchführung der BUGA. Er wisse bereits jetzt, dass er der Bürgerschaft in 2020 einen ent-

sprechenden Beschluss zur Entscheidung vorlegen werde. Der Kandidat wartet erst gar nicht die 

in Auftrag gegebenen Studien und Berechnungen ab, er hat das bereits für sich entschieden. 

 

Gewinnen von Mehrheiten in der Bürgerschaft 

 

Ein OB Bockhahn hätte eine sog. Hausmacht in Form der R2G-Fraktionen (so nennen sie das 

Projekt Rot-Rot-Grün). Im OZ-Forum vom 07.06. antwortete er daher, dass er die Mehrheitsfrak-

tionen überzeugen wolle. Die anderen Fraktionen & Fraktionslosen erwähnte er nicht einmal. 

 

Ein OB Madsen hätte keine Hausmacht, da er keiner Partei angehört und im Gegensatz zu Ver-

breitetem bisher kaum reale Unterstützung von CDU & FDP erhielt. Beide Parteien waren offen-

sichtlich zu faul einen eigenen Kandidaten aufzustellen.  

Madsen antwortete mit dem, was er im Wahlkampf bereits lebt: Er wolle parteiübergreifend 

sachlich arbeiten um möglichst große Mehrheiten zu erlangen.  

 

Aus meiner Sicht sollten die Zeiten vorbei sein, in denen jemand durchregiert. Das ist Rostock 

nie gut bekommen. Dieses politische Modell wieder anzustreben, zeugt von einem veralteten 

Demokratieverständnis und ist beängstigend.  

Die Rostocker SPD erlebt gerade, wie sie mit einer knappen Wahlempfehlung, die auf diesem 

veralteten Demokratieverständnis basierte, die eigene Mitgliedschaft spaltet, ganz zu schweigen 

vom Dissens mit der Landes-SPD und Landesregierung.  

Rostock zu einen statt weiter zu spalten, sollte das Ziel eines jeden Bürgermeisters sein. 

 

Entwicklung von Ideen 

 

Schaut man sich die Slogans an, kommt man ins Nachdenken.  

Kandidat Bockhahn trat im Juli 2018 unter dem Motto „Das Beste für Rostock.Bockhahn“ an. Das 

war für mich abstoßend, ebenso wie der Spruch kurz vor der Mai-Wahl in der Umlaufwerbung 

auf Großflächen „Ich will Rostock voranbringen und weiß, wie das geht“. Beide Sprüche passten 

zugleich hundertprozentig zum Werbenden. 

 

Kandidat Madsen kam im September 2018 mit „Rostock bewegen“. Oh je, dachte ich, da kommt 

ein fast Unbekannter und meint, wir müssten bewegt werden, so als ob wir dies nicht laufend 

taten, zumal die letzten Jahre viel erreicht wurde. Und wieso hatte er nicht schon längst etwas 

bewegt als IHK-Chef? In den Foren kam es dann aber freundlich daher: „Ich glaube, Rostock ist 

eine wenig im Gestern hängen geblieben“. Das wolle er ändern.  
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Letztlich hatte der Kandidat damit Recht, denn: Wie anstrengend war es oftmals, Verwaltung 

und Politik von Neuem zu überzeugen, z.B. einem Warnow Hopper oder einer Bewerbung um 

BUGA & Kulturhauptstadt auf Basis aktueller europäischer Megatrends und kommunaler Erfor-

dernisse! 

 

Aus den über 30 Foren, die ich mit beiden Kandidaten erleben durfte, ist mir keine neue Idee des 

Kandidaten Bockhahn hängen geblieben. Es waren immer Sprechfloskeln über bereits Bekann-

tes, gut verpackt und vehement vorgetragen, aber nichts Neues.  

Oder aber er übernahm Ideen anderer, z.B. (meine) Duschen für das Personal, wenn es mit dem 

Rad kommt, oder meinen Plakatspruch „Aus Liebe zu Rostock“ (2012 & 2019), der umgewandelt 

wurde in „Rostock zuliebe“, offensichtlich ohne Erkennen der sehr anderen Diktion („um jeman-

dem einen Gefallen zu tun“).  

Nachdem Kandidat Madsen das Format „Schwatzen mit Madsen“ etabliert hatte, folgte „Steffen 

treffen“. Nachdem Madsen verstärkt mit seinem Kapuzen-Pullover auftrat, griff Kandidat Bock-

hahn nach Wochen (erstmals in der OZ-Straßenbahn) auf seinen alten Hahnen-Pullover zurück, 

womit ihn die Mitkandidierenden hochzogen. Das ständige Kopieren war schon beschämend. 

 

Kandidat Madsen bemühte sich, nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich neue Denkansätze 

zu benennen. Dies nahm ich selbst zunächst nicht wahr, denn für mich waren es Selbstverständ-

lichkeiten, die der Rostocker Bund seit vielen Jahren vertritt und die bei uns schon lange im 

Programm stehen, aber: Auf Führungsebene der Stadt waren diese Selbstverständlichkeiten 

noch nicht angekommen. 

 

Rostock muss eine digitale und auch demokratische Zeitenwende meistern, Mut zur Zukunft 

haben und mehr Fragen stellen als gleich Antworten zu geben. Und in diesen Punkten sehe ich 

den Kandidaten Madsen eindeutig vor seinem Mitbewerber Bockhahn.  

Hier scheint mir eine Entscheidung zwischen Aufbruch und Stillstand vorzuliegen. 

 

Bürgernähe & Transparenz 

 

Wie bürgernah und transparent beide Kandidaten als OB arbeiten werden, muss sich erst erwei-

sen. Persönlich erlebe ich Kandidat Madsen als bürgerzugewandt in dem Sinne, dass er genau 

hinhört, bereit ist dazuzulernen, Biografien ernst nimmt und Menschen wertschätzt. Gleiches 

kann ich nach vielen Jahren mit Kandidat Bockhahn in der Kommunalpolitik und Stadtverwal-

tung nicht behaupten, leider. 

 

Beim Kandidaten Bockhahn denke ich an Vorgänge wie  

- eine 5 TEUR-Unternehmerspende für den Bundestagswahlkampf 2009 (OZ 24.04.2012) 

- die Ablehnung eines Antrags (erst Grüne, dann Rostocker Bund) zu einem Bürgerentscheid 

über die Abberufung von OB Methling (07/2009) 
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- die Initiierung eines höchst umstrittenen langfristigen Mietvertrages (2015) 

- den Versuch, einem privaten Träger ohne Ausschreibung einen Schulneubau auf kommuna-

lem Grund zu ermöglichen (2017) 

- die Einflussnahme auf ein Stellenbesetzungsverfahren (2018).  
 

Ob Kandidat Madsen das besser machen wird, kann niemand wissen, aber Erfahrungswerte zu 

Kandidat Bockhahn gibt es bereits zahlreiche. Hier hat die Glaubwürdigkeit bereits erheblich 

gelitten. Jedenfalls empfinde ich es sogar als erschreckend, in welchem Ausmaße gerade unter 

sozial Engagierten die Ablehnung der Person verbreitet ist. Und dies hat nie etwas mit der poli-

tischen Ausrichtung zu tun, sondern stets mit dem konkreten Verhalten. 

 

Aktuelle Wahlkampfstrategie 

 

Ein Blick auf die Wahlkampfstrategie für die Phase der Stichwahl lässt ebenfalls bemerkenswerte 

Unterschiede deutlich werden: Während Kandidat Bockhahn de facto eine Anti-Strategie fährt, 

setzt Kandidat Madsen seinen bisherigen Kurs des Bürgerdialogs fort. 

 

Bockhahn verbreitete unmittelbar nach der Mai-Wahl u.a.: 

- „Ich bin vielleicht nicht der bessere Unterhalter, aber ich weiß, wie man gestalten und entwi-

ckeln kann. Ich stehe für gute Sacharbeit.“ (NNN 27.05.19) 

- „Die Wähler werden entscheiden müssen, ob es nur noch um Marketing und die Wirtschaft 

gehen soll oder um eine grüne, soziale und vor allem handfeste Politik für die Menschen in 

allen Stadtteilen.“ (OZ 27.05.) 
 

Die Diffamierung des Mitbewerbers ist keine gute Idee, ebenso wenig wie der Versuch eines 

Lagerwahlkampfes. Dies umso weniger, je unzutreffender das Ganze auf sachlicher Ebene ist.  

 

Kandidat Madsen wählte das Bild vom Verstand für die Wirtschaft, dem Herz für die Ökologie 

und die Hände für Soziales (NNN 27.05.). Bemerkenswert daran ist, dass dies nicht nur Rhetorik 

darstellt, sondern von ihm auch gelebt wird. 

 

Kandidat Bockhahn bemühte sich noch in der Wahlnacht um eine zügige Wahlempfehlung durch 

SPD & Grüne, um das Projekt R2G weiter abzusichern, während Kandidat Madsen am Morgen 

den Dialog mit den Bürger*innen in den Stadtteilen wieder aufnahm. 

 

Einen Richtungswahlkampf Soziales versus Wirtschaft zu initiieren, ist kontraproduktiv. Das 

müsste ein Linker wissen, gab es doch selbst in der DDR die Einheit von Wirtschafts- und Sozial-

politik. Wer Geld für Soziales benötigt, muss Wirtschaft voranbringen, eine Binsenweisheit.  

Offensichtlich ist sich DIE.LINKE dieser Strategie selbst nicht ganz sicher und setzt daher zusätz-

lich auf „Steffen Bockhahn wählen. Ein Rostocker für Rostock“. Das kann ankommen, denn wes-

halb sollte man einen Dänen wählen, der nicht einmal die deutsche Staatsbürgerschaft anneh-

men möchte? Die Zielgruppe sind vor allem ältere Wähler*innen, die den Jungen von hier wählen 

sollen. 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de
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Ab wann ist man eigentlich Rostocker? Noch immer nicht nach über 20 Jahren Engagement in 

dieser Stadt mit tatsächlich Nachweisbarem? Als linker Internationalist so massiv auf Herkunft 

zu setzen, ist nicht unbedingt zukunftsweisend. 

 

Das Plakat „Steffen Bockhahn wählen: Sozial, kompetent, zuverlässig“ mag gut gedacht sein und 

das eigene Klientel ansprechen, dürfte aber in den sozialen Medien schnell zur Verwendung 

zahlreicher Vorsilben führen. Hier passen Plakat & Person wenig zusammen. Stünde da „Eva-

Maria Kröger“ wäre das eine andere Sache. Mit ihr hätte DIE.LINKE eine sehr gute Chance gehabt. 

 

Kandidat Madsen erscheint mir grüner, sozialer, bürgernäher und weltoffener als Kandidat Bock-

hahn, aufgrund meiner Erfahrungen mit beiden. Von daher ist die Wahl zwischen Pest & Cholera 

für mich eine leichte Entscheidung. 

Erwartungen werden dennoch unerfüllt bleiben und neuer Filz wird entstehen, aber dann ist 

bisheriger Filz zurückgedrängt und andere Engagierte haben eine Chance. Der Wechsel von Lob-

bykreisen und das Aufbrechen bestehender Strukturen können einer Stadt nur guttun.  

 

Wir Rostocker*innen wählen am kommenden Sonntag nicht die/den Besten für das OB-Amt, den 

wir uns vorstellen können. Wir treffen lediglich eine Entscheidung zwischen zwei verbliebenen 

Kandidaten. Bei dieser Entscheidung stehen für mich der konkrete Mensch und seine Glaubwür-

digkeit im Vordergrund, nicht Herkunft oder Parteibuch - gerade weil sich beide als grün, sozial 

und bürgernah sehen. 

 

 

10.06.2019       
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