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Nächste Wahlkampf-„Bomben“ 
 

Bei der gestrigen, insgesamt sehr nachsehenswerten Debatte um Kultur in Rostock 

https://www.youtube.com/watch?v=DEMFr5Xdctg&list=PLrpgTQSZfpzb8bHjD9MlfG5d8E-

fOrBCe3&index=11 wurden am Ende Angriffe gegen OB-Kandidaten deutlich benannt. 
 

Gegen Dr. Robert Uhde sei seit Dienstag (01.11.) eine Mail in Umlauf, die versuche ihn in eine 

Rotlicht-Pornografie-Ecke zu stellen (Stream ab 1:59:30 h).  

Der Kandidat machte deutlich, dass er damit nichts zu tun habe, aber zeitweise in der Gothic-

Szene gewesen sei. In den Jahren 2008-10 habe er in einem Kitz in Berlin einen Nachtclub be-

trieben, queere Festivals, Christopher-Street-Day-Geschichten gelebt, alles Themen, die auch 

heute das liberale Nachtleben bestimmen würden. Er habe es gelebt, einfach weil er es toll 

fand, künstlerisch spannend, weil er Begegnungen mit Menschen toll finde.  

„Mir, aus welcher Ecke auch immer, Herr Ebert, vielleicht können Sie es mir sagen, (Murmeln) – 

ich wurde ja letzte Woche von ihm bedroht…“ 

Bei dem besagten Termin des Wirtschaftsrats der CDU hatte Dr. Uhde die Stasi-Vergangenheit 

von OB-Kandidat Ebert thematisiert (siehe mein Blog) und als Antwort von diesem erhalten, 

er wisse auch Einiges. Dies kombinierte der Kandidat mit der Mail, zutreffend oder auch nicht. 
 

Niels Burmeister wurde gefragt (ab 2:05.28 h), warum er 2009 die Neonazi-Band Kategorie C 

im Moya habe spielen lassen. Die Antwort fiel kürzer aus:  

Die Band habe zwar angefragt, sei aber gar nicht aufgetreten. 
 

Michael Ebert wurde Folgendes gefragt (ab 2:06:38 h): „Ich habe erfahren, dass es mindestens 

ein aktenkundiges Verfahren wegen sexueller Belästigung gegen Sie gibt. Dieses wurde zwar ge-

gen Geldauflage eingestellt, dennoch stellt sich mir die Frage, wie problematisch eine Zusammen-

arbeit mit Frauen für Sie ist.“ 

Die Antwort war interessant:  

„Die Frage ist gestellt worden, von der Ostsee-Zeitung, soviel ich weiß, an die Staatsanwaltschaft 

und an das Innenministerium und beide kennen einen solchen Vorgang nicht. Das ist die Antwort, 

fragen Sie die Ostsee-Zeitung.“ 

Wie schon bei der Stasi-Geschichte: KEINE Antwort. 
 

Weshalb eigentlich weiß der OB-Kandidat, dass die OZ Staatsanwaltschaft & IM befragt hat? 

Hatte die Zeitung den Kandidaten vielleicht zuvor um Stellungnahme zu dem Vorwurf gebe-

ten und dieser dann auf beide Behörden verwiesen?  

Für die Unterzeichnerin wäre das ein Deja-vue.  
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Erfolgte der Verweis im Wissen, dass die Behörden keine Information herausgeben dürfen? 

Wie auch immer: Wenn schon die Presse Behörden anfragt, dann ist die Geschichte, die die 

Spatzen seit August von den Rostocker Dächern pfeifen, längst rum. 

Wie schon beim Stasi-Vorgang: Ausweichen & vernebeln statt klarer Antwort. 

Ein wirklich toller Kandidat für die Rostocker Stadtverwaltung! 
 

Das dritte Thema kommt bestimmt bald: Die Wahlkampffinanzierung. 

Die Antwort des Kandidaten Ebert - nimmt man sein bisheriges Agieren als Maßstab - wird 

sicher eine ganz einfache sein: Damit habe er nichts zu tun, das machen die drei aufstellenden 

Parteien.  

Er ist übrigens der einzige Kandidat, bei dem die Gelder ganz offiziell über drei Konten laufen. 

Damit kann jeder Großspender seine Summe dritteln und muss nicht aufgeführt werden. Ein-

fach toll - vor allem super transparent… 

 

 

  


