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Intransparente OB-Wahlkampffinanzierung bei Michael Ebert 
 

Am 03.11. schrieb ich das Folgende: 

„Das dritte Thema kommt bestimmt bald: Die Wahlkampffinanzierung. Die Antwort des Kandida-

ten 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. Da-

mit kann jeder Großspender seine Summe dritteln und muss nicht aufgeführt werden. Einfach toll 

- vor allem super transparent…“ 
 

Genauso ist es gekommen: 

Sowohl gegenüber dem NDR (Podcast:  https://www.ndr.de/podcast/Rostock-vor-der-Wahl-

Zwischen-Wunsch-und-Wirklichkeit,dorfstadtkreis128.html) als auch gegenüber KATAPULT MV 

(https://katapult-mv.de/artikel/kontaktloser-wahlkampf-in-rostock) hat der Kandidat von CDU, 

FDP & UfR KEINE Auskunft gegeben. 
 

Laut NDR verwies Michael Ebert bei der Frage nach seinem Wahlkampfbudget - wie vorausge-

sagt - auf die ihn unterstützenden drei Parteien. Damit tut er so, als würde er die Summe nicht 

kennen. So naiv kann & darf ein OB-Bewerber nicht sein.  

Noch interessanter: „Von der FDP war stellvertretend zu hören, dass Datenschutzgründe die 

Transparenz unmöglich machen.“ (NDR-Podcast am Ende des 1. Drittels) 

Wie albern ist das denn!!! Die Nennung einer Summe hat mit Datenschutz nichts zu tun.  
 

Das Verschleiern & Vertuschen bei diesem Kandidaten geht also weiter.  

Ausgerechnet die FDP, die ansonsten immer Transparenz einfordert, verteidigt nun Intranspa-

renz. Bei der Verschleierung eigener Interessen hört Ehrlichkeit dann doch auf.  

Genau das ist es, was den Bürger so nerv: Die Unglaubwürdigkeit von Politik, wobei eigentlich 

das Verhalten einzelner Politiker gemeint ist. 
 

Die LINKE gibt ein Budget von 58 TEUR an, was angesichts des weitgehenden Verzichts auf 

Anzeigen (Print & online) realistisch erscheint. 

Die GRÜNEN sprechen von einem mittleren 5-stelligen Betrag, was um 55 TEUR wäre. Dies er-

scheint ebenfalls zutreffend, auch weil es etwas weniger als bei den LINKEN sein dürfte. 

Das von Robert Uhde mit 70 TEUR angegebene Budget scheint der Kampagne zu entsprechen. 

Gleiches gilt für die Angabe der SPD mit 80 TEUR. 
 

Die Kampagne von Michael Ebert dürfte einen Gesamtwert von ca. 250 TEUR haben, finanziert 

von CDU, FDP & UfR. Da dürfen wir auf die spätere „Rückzahlung“ gespannt sein.  

Ein Kandidat, der seine Wahlkampffinanzierung verschleiert,  

ist für das Amt nicht tragbar. 
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