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Rostock hat gewählt 
 

… in erster Linie Bekanntheit. 
 

So wie bereits im August erwartet, kommt es am 27.11. zur Stichwahl zwischen Eva-Maria 

Kröger (LINKE) & Michael Ebert (CDU/FDP/UfR). Der Ausgang ist völlig OFFEN! 
 

Auf der Strecke blieb die menschlich integerste & fachlich versierteste Kandidatin: Carmen-

Alina Botezatu (SPD). Sie gehört (leider) einer Partei an, die für so manchen nicht wählbar 

ist, die sich mehr mit sich selbst beschäftigt als die eigene Kandidatin zu unterstützen und 

die viel zu spät die Chancen erkannte.  

Mehr noch: Mit Jörg Kibellus & Niklas Zimathis traten zwei weitere Mitglieder der SPD ge-

gen die eigene Parteikollegin an, nur um sich selbst für andere Positionen und damit Eigen-

interessen in Stellung zu bringen.  

Verstörend war auch das Scharwenzeln von SPD-Spitzenpersonal um den Kandidaten von 

CDU/FDP/UfR bei öffentlichen Terminen. In Nicht-Wahlzeiten sind ein kollegiales Verhältnis 

& Zusammenarbeit mit anderen Parteien absolut begrüßenswert, sich in Wahlkampfzeiten 

aber derart demonstrativ zum Gegenkandidaten zu bekennen und die eigene Kandidatin 

im Regen stehen zu lassen, war unfassbar. Wovor hatten die Herren Angst? Vor Kompetenz 

& Veränderung? Oder besaßen sie keinen Glauben an die Kraft der eigenen Kandidatin und 

wollten sich vorsichtshalber von Beginn an auf die Seite des vermeintlichen Siegers stellen? 

Das wäre eine Art vorauseilender Opportunismus, d.h. bereitwillige Anpassung an die je-

weilige Lage aus Nützlichkeitserwägungen. Da dürfte es innerparteilich sicher so manchen 

Klärungsbedarf geben. 
 

Ganz persönlich war es mir eine große Ehre Carmen-Alina Botezatu kennenlernen zu dür-

fen, ebenso wie manch‘ weiteren SPD-Genossen fern der Bürgerschafts- & Funktionärs-

ebene. Wirklich schade, dass die Zeit viel zu kurz war, um die erforderliche Bekanntheit für 

die Kandidatin zu erlangen. 
 

Die GRÜNEN glaubten am Anfang, sie würden auf einer (welcher?) Bundeswelle schwim-

men und gleich im ersten Wahlgang gewinnen. Das war eine völlige Fehleinschätzung. Eine 

Kandidatin aufzustellen, die 20 Jahre lang nicht in Rostock aktiv war und kommunalpoli-

tisch in Vorpommern verankert ist, war absurd.  

Persönlich habe ich jedem, der sie wählen wollte, erklärt, dass dies eine Stimme für Michael 

Ebert sein wird, völlig unabhängig von ihrer Kompetenz. Genauso ist es gekommen.  
 

Rot-Rot-Grün hatten sich mit ihrer (Nicht-)Strategie selbst zerlegt. Sie konnten sich nicht 

auf eine gemeinsame Kandidatin einigen, da angenommen wurde, diese könne nur von den 

LINKEN sein, was SPD & GRÜNE offensichtlich ablehnten. Auf die Idee parteiintern jeweils 

eine Kandidatin aufzustellen und die drei dann parteiintern in einen Wettbewerb treten zu  
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lassen, um eine abschließende Entscheidung zu treffen, kamen sie nicht. Im Ergebnis ist ein 

CDU/FDP/UfR-OB in keiner Weise ausgeschlossen. Was man verhindern wollte, wäre dann 

selbst verursacht. 
 

Die Stichwahl Kröger/Ebert wird inhaltlich wahrscheinlich ganz klischeehaft zwischen Wirt-

schaft & Sicherheit sowie Kultur & Soziales erfolgen, so als ob es nicht um Beides ginge. 

Themen, die zusammengehören, werden mit großer Wahrscheinlichkeit zum Gegensatz 

stilisiert, ohne weitere Fundierung, einfach mit Schlagworten.  

Wahlkampf ist so, Realität ist anders. Wir dürfen uns somit auf das Gegeneinander-Ausspie-

len von eigentlich Zusammengehörendem einstellen. Mit der künftigen Verwaltungstätig-

keit hat das nichts zu tun.  
 

Da aber sind wir in dem grundsätzlichen Dilemma von Direktwahlen: Es siegt stets die Show 

vor dem Inhalt, obwohl das künftige Amt des Inhalts bedarf.  
 

Nicht zu unterschätzen: Es siegt auch das Geld.  

Ein OB-Amt erscheint zunehmend erkauft zu werden! Wer das meiste Geld aufbringen 

kann, gewinnt. Echte Einzelkandidaten & Wählergruppen haben keine Chance.  

Demokratie ist käuflich? Vielmehr: Wahlen sind erkaufbar! 
 

Wenn Inhalte keine echte Rolle spielen, was bei dieser Wahl erneut sichtbar wurde, sollte 

es dann nicht wenigstens die Persönlichkeit sein? Die jeweilige Kompetenz & Glaubwürdig-

keit? 
 

Mir bleibt nichts weiter übrig als auf meine Analyse vom 04.11. zurückzugreifen (siehe diese 

Internetseite). Danach hätte - bei insgesamt gleichem Punktestand der beiden Stichwahl-

kandidaten - Michael Ebert die Nase vorn in Bezug auf eigene Verwaltungserfahrung und 

Eva-Maria Kröger in Bezug auf Transparenz & Glaubwürdigkeit. Was wiegt mehr? 
 

Für mich steht die Antwort fest: Verwaltung kann man lernen, Glaubwürdigkeit muss man 

sich langfristig erarbeiten. Ist sie einmal weg, sind Zweifel angebracht. 

Der für mich bei seiner Aufstellung absolut wählbare Kandidat Michael Ebert hat bereits zu 

Beginn des Wahlkampfes derart an Glaubwürdigkeit verloren, dass eine Eignung für das 

OB-Amt für mich persönlich nicht mehr gegeben ist. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht 

- das ist nun einmal eine Lebensweisheit. 
 

Möchte Michael Ebert Vertrauen & Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, muss er klar Stellung 

zu den folgenden Themen beziehen. Dabei geht es nicht um weitere Verschleierung & 

Rechtfertigung, sondern zunächst nur um die Feststellung von Fakten: 
 

1. Dauer der 1988 eingegangenen MfS-Verpflichtung: Die öffentliche Darstellung einer nur 

sehr kurzen Zugehörigkeit zum Wachregiment Dzierzynski im Sommer 1988 ist ange-

sichts der jedem öffentlich zugänglichen MfS-Gehaltsliste vom Dezember 1989 völlig ir-

reführend. Die Delegierung zum Studium durch das MfS und damit eine langjährige Ver-

pflichtung (mindestens 10 Jahre, teilweise 25 J.) ist nicht länger vom Tisch zu wischen. 

Die organisatorische Einordnung des Kandidaten in die Abteilung zur Bekämpfung von 

Republikflucht & Übersiedlung spricht zudem Bände. https://www.stasi-liste.online  
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2. Einsatz der VP-Bereitschaften gegen die Bevölkerung am 04.10.1989 in Dresden: Als 

Student der Offiziershochschule des Ministeriums des Innern - Bereitschaften Dresden 

liegt die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes auf der Hand. 

3. Vorwürfe zum Umgang mit Frauen: Der Verweis des Kandidaten auf die Staatsanwalt-

schaft ist wenig zielführend, da evtl. Vorfälle nicht zwingend zur Anzeige gebracht wur-

den und Staatsanwaltschaften im Falle von evtl. Anzeigen nicht zur Auskunft verpflich-

tet sind. Die Nichtverpflichtung zur Auskunft gilt auch für Polizeibehörden. 

4. Wahlkampffinanzierung: Die Auskunftsverweigerung des Kandidaten unter Verweis auf 

zwei Parteien & eine Wählergruppe, die den Wahlkampf finanzieren, ist absolut inakzep-

tabel. Dieses Vorgehen zeugt entweder von großer Naivität oder erneuter gezielter Ver-

schleierung. Beides befähigt nicht für das Amt. Hier scheinen Abhängigkeiten zu entste-

hen, die Rostock im Falle einer Wahl des Kandidaten nicht guttun dürften. 
 

Noch nie hat es in Rostock bei einer OB-Wahl einen Kandidaten mit derart vielen Glaubwür-

digkeitsproblemen gegeben. Bleiben diese bestehen, ist um seine unabhängige Amtsfüh-

rung zu fürchten.  
 

Derzeit sind diese Probleme, mindestens für die Unterzeichnerin, ein absolutes Ausschluss-

kriterium. 

 

  


