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Mein Weg zu einer Wahlentscheidung 
 

Der Tag der OB-Wahl rückt näher und viele Rostocker entscheiden sich bereits mittels Briefwahl. 
Das wird auch an diesem Wochenende so sein. 
Immer öfter werde ich daher gefragt, wen ich denn wählen werde.  
Bei 17 Kandidaten ist das eine nicht leicht zu beantwortende Frage. 
 

Daher versuche ich, mich dem Thema nicht mit einer politisch gefärbten Brille, sondern sachlich 
zu nähern: Was sind die Aufgaben eines OB? Wem traue ich zu, diesen Aufgaben gerecht zu wer-
den, fachlich & menschlich? 

 

Ein Bürgermeister ist gesetzlicher Vertreter der Gemeinde und repräsentiert diese nach außen. 
Sie/er leitet die Verwaltung und ist für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben und den ord-
nungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich.   
Als Leiter der Verwaltung ist ein Bürgermeister in vollem Umfang eigenverantwortlich. Sie/er hat 
die Entscheidungsfreiheit über die innere Organisation der Verwaltung und ist Dienstherr für die 
Beschäftigten der Stadtverwaltung.  
Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse der Bürgerschaft vor und führt gefasste Beschlüsse 
aus. Sie/er informiert die Bürgerschaft über alle wichtigen Angelegenheiten. 
 

Somit ergeben sich eine Reihe erforderlicher Kompetenzen, die - soweit das nach jetzigem Stand 
möglich ist – für jeden relevanten Kandidaten zu betrachten wären. 
 

Doch wer sind die relevanten Kandidaten, d.h. diejenigen mit einer mindestens geringen Chance, 
in eine Stichwahl zu kommen?   
Wenn auch sehr umstritten, so kann man dafür dann doch die von der OZ in Auftrag gegebene 
Forsa-Umfrage, veröffentlicht am 21.10., als Anhaltspunkt heranziehen. 
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Hiernach müsste man lediglich die ersten drei Kandidaten näher betrachten. 
Angesichts der nach der Umfrage erheblich gestiegenen Sichtbarkeit der Kandidaten, sowie der 
großen Anzahl Unentschlossener zum Zeitpunkt der Abfrage, beziehe ich jedoch alle Bewerber 
bis zu 2 % mit ein.  
 

Da für mich ein AfD-Kandidat allerdings nicht wählbar ist, betrachte ich diesen nicht näher. Das 
ist meine einzige politische Entscheidung, die zugleich auch fachlich nicht schwerfällt, da der 
Kandidat im Talk inhaltlich sehr schwach gewesen ist. 
 

Hier meine Sicht auf die Bewerber: 
 

Kriterium 
Kröger 
LINKE 

Ebert 
CDU/FDP/UfR 

Botezatu 
SPD 

Müller 
GRÜNE 

Uhde 
parteilos 

Leitungs- & Führungser-
fahrung 

x x x x x 

Kenntnis öffentlicher 
Verwaltung 

x x x x -- 

Leitung einer öffentli-
chen Verwaltung 

-- x x -- -- 

Leitung einer zivilen öf-
fentlichen Verwaltung 

-- -- x -- -- 

Beitrag zur Stadtentwick-
lung Rostock 

x x x -- x 

Umsetzung HRO-relevan-
ter größerer Projekte 

-- -- x -- x 

Detailkenntnisse Stadt-
verwaltung HRO 

x x x -- -- 

Durchführung von Um-
strukturierungen 

-- x x -- x 

Akquise von Fördermit-
teln 

-- -- x -- x 

Transparenz x -- x x x 

Netzwerkaufbau x x x x x 

Spaltung der Stadtgesell-
schaft (Thema) 

BUGA MfS -- -- -- 

Wohnort Rostock x -- x -- -- 

Kernkompetenz Politik Polizei 
Bau & 

Verwaltung 
Tourismus & 

Politik 
Projektentw. 
& -umsetzung 

Manko(s) 

Verwaltung / 
Umsetzung / 

Amtsver-
ständnis als 
Politikerin  

Kenntnisbreite / 
Auftreten / 

Glaubwürdigkeit 
/ Angreifbarkeit 

im Amt 

Bekanntheit / 
Bühnen- 

präsens (in kl. 

Runde topp) 

Verwaltung / 
Umsetzung / 
20 J. außer-
halb HRO 

Verwaltung 

 7 x 7 x 12 x 4 x 7 x 

 

Die Analyse kann anhand der Internetseiten der Kandidaten gegengecheckt werden. 



 
 
 
Der Kandidat Ebert kommt für mich aufgrund von Intransparenz & Verschleierung bei mehreren 
Vorgängen nicht in Frage, denn eine OB-Aufgabe ist die korrekte Informierung der Bürgerschaft 
über alle wichtigen Angelegenheiten. Des Weiteren konnten seine meist oberflächlichen Ausfüh-
rungen zu kommunalen Themen nicht überzeugen. Auch das Auftreten lässt mich weder an ei-
nen kooperativen Führungsstil noch den Verzicht auf Klientelpolitik glauben. Für mich sind all‘ 
dies Ausschlusskriterien. 
 
Bei den Kandidaten Kröger, Müller & Uhde fehlt es an Verwaltungsführungserfahrung. Ein OB 
soll jedoch eine Stadtverwaltung mit über 2.000 Mitarbeitern leiten.  
Während Robert Uhde mit großer Umsetzungskompetenz punkten kann, fehlt genau dies bei 
den Kandidaten Kröger & Müller. 
 
Das Fazit meiner Analyse lautet daher:  
 
Ich persönlich wähle Carmen-Alina Botezatu, 
weil für das Amt nicht die Partei, sondern der Mensch entscheidend ist, sein Charakter und sein 
Können. 

 

  


