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OB-Kandidatenaufstellung: Bemerkenswertes & verpasste Chance 
 

Bis dato stehen fünf Kandidaten für die OB-Wahl im November fest.  

Ein erster Blick könnte sich lohnen: 
 

Stefan Treichel (AfD) erklärte als Erster seine Kandidatur, noch vor Veröffentlichung der Aus-

schreibung. Gegen ihn läuft derzeit ein Parteiausschlussverfahren. 
 

Die GRÜNEN legten sich auf Claudia Müller fest, mit dem Kernthema maritime Wirtschaft. Ihr 

erstes Bauchgefühl als sie gefragt wurde, war NEIN (OZ 21.07.2022).  

In Rostock ist sie nicht bekannt, ihr örtlicher Schwerpunkt ist Stralsund.  
 

Dann nominierte die SPD Carmen-Alina Botezatu. Ein Kernthema ist noch nicht bekannt. Auch 

sie ist weitgehend unbekannt in Rostock, wohnt und arbeitet jedoch in der Stadt, in einem Lan-

desbetrieb. 
 

Als dritter Kandidat wurde Michael Ebert (parteilos) in Stellung gebracht, von CDU & FDP, dem 

sich jetzt auch UFR anschloss. Ein Kernthema ist nicht bekannt, dafür ist der Kandidat in der 

Stadt bekannt. 
 

Fast zeitgleich nominierte die LINKE Eva-Maria Kröger, die sich mit den Schwerpunkten Bil-

dung, Kultur & Sport in Stellung brachte. Sie besitzt öffentliche Präsenz & Bekanntheit und ver-

fügt über breite Netzwerke. 
 

Es folgte Jörg Kibellus (parteilos), der die Nöte der Rostocker aufnehmen möchte und täglich 

mit Rostockern beruflich zu tun hat. 
 

Bemerkenswertes: 
 

Die Kandidaten Treichel, Kröger & Kibellus haben einen eigenen Antrieb zur Kandidatur, bei 

GRÜNEN, SPD & CDU wurden Personen angefragt, die dann JA sagten. Es kann davon ausge-

gangen werden, dass sie erst allmählich erahnen, was da auf sie zukommt, sowohl im Wahl-

kampf als auch im Amt. 
 

Rot-rot-grün konnte sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigen, da dieser mit 

hoher Wahrscheinlichkeit von der LINKEN stammen würde. 

Dann haben Parteien die gemeinsame Verständigung mit einem sehr geeigneten und aussichts-

reichen Kandidaten, der auch bereitstand, kurz vor der Zielgeraden gebrochen. Ein äußerst 

schlechter Umgang. Parteiinteressen hatten Vorrang. Hier gab es jemanden, der Verwaltung & 

Politik wie seine Westentasche kennt und Handlungsbedarfe effektiv angehen würde. 

Die Verantwortung für das, was Rostock im November bekommen wird, ist somit diesen Par-

teien zuzuschreiben. 
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Die GRÜNEN glauben, sie würden im ersten Wahlgang gewinnen - dieser Traum dürfte platzen 

angesichts der zu erwartenden Krise im Herbst. Sie nutzten auch nicht die Chance der Hanse 

Sail ihre Kandidatin zu promoten.  
 

Die SPD hat ihre Kandidatin bisher so ziemlich im Regen stehengelassen und ist sich auch nicht 

zu schade fürs Lästern. Das wird sich vielleicht mit dem Parteitag am Wochenende ändern. Aus 

meiner Sicht hat die Kandidatin keine Chance.  

Bei ihrer Kandidatur geht es eher um Aufmerksamkeit für die SPD mit Blick auf die Kommunal-

wahl 2024. Ob das aufgeht, darf bezweifelt werden. Zugleich liegt die SPD in MV mit 27 % lt. 

Wahlumfrage vom 15.08.2022 noch vorne, vor der AfD (https://dawum.de/Mecklenburg-Vor-

pommern/), aber MV ist nicht Rostock, wo die Partei bei der Kommunalwahl 2014 mit 14 % auf 

Rang 4 landete. 
 

Bei den LINKEN hat sich Eva-Maria Kröger gegen Steffen Bockhahn parteiintern durchgesetzt, 

es ist aber völlig offen, ob und wie lange der Burgfrieden hält. Das Ego des verschmähten Kan-

didaten ist dann doch sehr groß. Eva Kröger ist bisher die am besten aufgestellte Kandidatin, 

bei Marketing & Inhalt. 
 

Die CDU hat sich jemanden gesucht, der die Rostocker polarisieren dürfte, was angesichts der 

vorhandenen Alternative unklug gewesen ist. Wie die Wähler reagieren werden, ist offen. 

Wenn die Stichwahl Kröger/Ebert lautet, wohin tendieren die Rostocker, zu linker Sozialpolitik 

oder Ordnung & Sicherheit in Krisenzeiten (Ex-Polizeipräsident Rostock)? Wird man dem CDU-

Kandidaten andere Themen überhaupt glaubhaft abnehmen, wie z.B. Wirtschaft, Bildung, Kul-

tur etc., unabhängig davon, ob er es kann oder nicht? 

Äußerst fatal ist, dass der Kandidat von CDU/FDP „geleitet“ wird, er somit NICHT als parteiüber-

greifend herüberkommt. Diese Parteien plus UFR äußern sich öffentlich, er selbst hat bisher so 

gut wie nichts gesagt, vor allem keine Inhalte benannt. Das kann ja noch kommen, aber wer 

nimmt das dann als eigene Meinung und nicht die von CDU/FDP/UFR wahr? 
 

Kandidat Treichel (AfD) setzt auf die Karte der „Benachteiligten & Verlierer“, der Unzufriede-

nen sowie unzureichender Bürgerbeteiligung. 

In Thüringen liegt die AfD schon mal vor allen anderen Parteien! https://www.mdr.de/nachrich-

ten/thueringen/sonntagsfrage-landtagswahl-infratest-dimap-umfrage-reaktionen-100.html 

Rostock ist nicht Thüringen, aber die Gefahr ist nicht zu unterschätzen, denn die Werte vom 

15.08.2022 für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern besagt einen Anstieg um über 7 % auf der-

zeit 24 %. Danach wäre die AfD in MV zweitstärkste Partei (https://dawum.de/AfD/)! 
  
Es wird eine Aufgabe des Kandidaten Kibellus (parteilos) sein, das Unzufriedenen-Potential in 

eine demokratische Alternative zu lenken. Das wird allerdings sehr schwierig. 
 

Wie bei jedem Wahlkampf haben natürlich auch schon erste Schlammschlachten begonnen, 

Gerüchte zu einer Kandidatur und „Drohungen“ bei zwei anderen potentiellen Kandidaturen. 

Alles nicht förderlich für die Stadtgesellschaft. 

Die Parteien haben sich bei ihren Aufstellungen in der Blase ihrer jeweiligen Eigeninteressen & 

Wahrnehmungen bewegt, eine tatsächliche Fachkraft mit starken Netzwerken in Stadtverwal-

tung, Politik & Wirtschaft bieten sie den Rostockern leider nicht. 

Es bleibt spannend… 
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