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OB-Wahl und was tun?

Eigentlich wollten wir FREIEN WÄHLER in Rostock uns diesmal nicht zu den Kandidaten
äußern, aber nach einigen Wahlforen, persönlichen Gesprächen und Gerüchten, kommen
wir  um eine  Äußerung  nicht  umhin.  Das  letzte  Gerücht  gab  auch  diesen Zeilen  den
Ausschlag, denn es lautete, dass wir den Kandidaten Michael Ebert unterstützen und das
sei hiermit entschieden dementiert.

Wir FREIEN WÄHLER stehen für Mitbestimmung, Politik vor Ort, kulturelle Identität und
Bürgernähe. Will man uns in ideologische Schubladen stecken, endet man regelmäßig am
Apothekerschrank.  Spätestens  hier  muss  man vom WIR zum ICH kommen, denn ich
kann nicht für alle unsere Wähler und Sympathisanten sprechen.

Geht  man  auf  die  Podiumsdiskussionen  und  hört  gut  zu,  merkt  man  schnell,  dass
insbesondere  die  Kandidaten  der  LINKEN,  GRÜNEN  und  CDU/FDP/UfR  schnell  Ihre
bekannten Themen, aber kaum bis keine konkreten Pläne oder Ideen einbringen. 

Wie auch? Die einen sitzen seit Jahren mit Mehrheiten in der Bürgerschaft, was sollte sich
da auch ändern? Ein anderer ist von Kindesbeinen an Polizist und hat schon immer treu
dem  System  gedient,  egal  welchem.  OB-Kandidat  Ebert  wird  durch  seinen
unglaubwürdigen  Umgang  mit  seiner  Vergangenheit  für  uns  zu  einer  wirklich
problematischen  Personalie.  Hinzu  kommt:  Die  jüngsten  Anträge  seiner
Unterstützerparteien, sowie die erneute Diskussion um den Theaterneubau machen es
nicht besser.

Dr.  Robert  Uhde  (Einzelbewerber),  Carmen-Alina  Botezatu  (SPD)  und  Jörg  Kibellus
(Einzelbewerber,  aber  Mitglied  der  SPD)  kommen  hier  sowohl  fachlich  als  auch
menschlich wesentlich besser weg. Übrigens ist bei allen Drei der berufliche Werdegang
beeindruckend.  Wo  findet  man  heute  in  der  Politik  noch  Ärzte,  Ingenieure  und
Handwerker? 

Botezatu überrascht und beeindruckt  gegenüber den bisher Genannten mit  Rückgrat
und mit konkreten Ideen, welche fachlich hinterlegt sind und die sie sofort umsetzen
möchte. Positiv sind Kompetenzen in den Bereichen Anträge, Genehmigungsverfahren,
Fördermittel, juristische Fragen, Energiesicherheit und Familie zu sehen. Aber kann sie
sich  als  SPD-Kandidatin  auch  politisch  durchsetzen,  oder  würde  sie  von  Parteipolitik
blockiert werden?

Kibellus beeindruckt in seinem Bereich und hat auch gute Ideen und Pläne. Hierin liegt
zugleich  der  größte  Kritikpunkt.  Kann  er  Verwaltung  und/oder  über  den  Tellerrand
hinaussehen? Das blieb er leider bisher schuldig.

Uhde beeindruckt  ebenfalls  mit  Fachkompetenz,  vielen  umgesetzten Projekten,  guter
Zusammenarbeit mit der Verwaltung und Vernetzung in die Stadtgesellschaft sowie das 
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Umland. Im Gegensatz zu anderen kann er dies auch rhetorisch deutlich machen. Man
spürt bei jedem Satz, dass er mit Herzblut dabei ist. Wohltuend ist auch seine kritische
Diskussionskultur. Andere Kandidaten können da oft nur mit Worthülsen ausweichen. 

Positiv  sind  des  Weiteren  Kompetenzen  im  Bereich  Medizin  und  Pflege,  Umwelt  und
Naturschutz  (220.000  Bäume  für  Rostock),  Verbindung  von  kultureller  Identität  mit
Innovation und Zukunftsfähigkeit in Zeiten des Umbruchs. 
Es bleibt aber auch hier die Frage, ob er Bürgerschaft, Verwaltung und Stadtgesellschaft
wieder enger zusammenbringen kann. Zuzutrauen ist es ihm.

Den  weiteren  Kandidaten  räume  ich  hier  keinen  Platz  ein,  da  sie  aus  meiner  Sicht
entweder chancenlos oder für mich politisch nicht tragbar sind. 

Eine eindeutige Empfehlung fällt  schwer, jedoch hoffe ich, dass dieser Text ein wenig
geholfen hat. Ich kann nur jedem empfehlen, sich zu den Kandidaten drei Fragen zu
stellen: 
 Möchte sie/er etwas in die „richtige“ Richtung bewegen? 
 Hat sie/er das Fachwissen, um etwas zu bewegen? 
 Hat sie/er die Fähigkeit in der Bürgerschaft künftig Mehrheiten zu überzeugen?

Roger Schmidt

Vorsitzender der Kreisvereinigung
FREIE WÄHLER Rostock
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