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Da ist sie wieder… 
 

…die von nicht Wenigen als Wahl zwischen Pest & Cholera empfundene anstehende Entschei-

dung, ähnlich wie 2019. 
 

Dabei wäre alles so einfach gewesen: Entweder die CDU hätte ihren von Politik & Verwaltung 

breit anerkannten & unbelasteten Ursprungskandidaten nicht in letzter Minute fallengelassen 

oder aber die Rostocker hätten sich am 13.11. für die Ingenieurin & Fachfrau für öffentliche 

Verwaltung als Zweitplatzierte entschieden. Es kam anders. 
 

Was tun in der Stichwahl? Den Kandidaten mit militärischer & polizeilicher Sozialisation wäh-

len? Oder doch lieber die Kandidatin mit sozialer & politischer Sozialisation? Wer täte der Stadt 

besser? Wie kann man das wissen? Welche Anhaltspunkte gibt es wofür? 
 

OB-Kandidat Michael Ebert 
 

Unmittelbar nach Aufstellung von Michael Ebert gab ich zu bedenken - damals als reines 

Bauchgefühl -, dass der Kandidat die Stadtgesellschaft spalten und die CDU Eva-Maria Kröger 

zur Oberbürgermeisterin machen werde. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass diese Vor-

hersage am 27.11. eintreten könnte. 
 

Selten hat jemand eine Stadtgesellschaft derart gespalten wie der Kandidat. Das erfolgte - im 

Gegensatz zu seiner Auffassung - nicht durch Dritte, sondern durch eigenes Tun bzw. Nicht-

Tun. Für die einen ist ein Polizeichef nicht wählbar, für andere eine Person mit einer Stasi-

(Offiziers-)Vergangenheit, für Dritte eine Person, die zu berechtigten Fragen erst keine, dann 

scheibchenweise & letztlich immer noch unvollständige Auskunft gibt. 
 

OB-Kandidat Ebert möchte - völlig zur Recht -, dass ostdeutsche Biografien anerkannt werden. 

Das setzt aber drei Dinge voraus: Zunächst einmal muss jemand seine Biografie selbst anneh-

men & ehrlich zu ihr stehen. Zweitens ist die Anerkennung nur bei Kenntnis der vollständigen 

Biografie möglich. Und Drittens ist stets eine Einzelfallfallbetrachtung vorzunehmen. 
 

Eine Beurteilung seiner Biografie ist in diesem Wahlkampf meines Wissens nicht erfolgt, denn 

bisher blieb der Prozess der Annahme bei der Klärung der reinen Faktenlage stecken.  

Erst in der Zielgerade der Stichwahl gibt der Kandidat zu, was längst belegt wurde, siehe sein 

Interview bei MV1 vom 16.11.: https://www.youtube.com/watch?v=VFAP9UHpXtw (Freischaltung 18.11.).  
 

Mehr noch: Inzwischen tut der Kandidat so, als hätte er nie ein Geheimnis aus den (erst durch 

wochenlange Recherche aufgedeckten) Biografie-Fakten gemacht. Das aber widerspricht sei-

nem Auftreten auf vorherigen Foren, siehe u.a. OZ-Forum vom 19.10., wo es zu Nachfragen 

der Moderatorin und einer Auseinandersetzung mit OB-Kandidat Niels Burmeister kam:  
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https://www.ostsee-zeitung.de/lokales/rostock/ob-forum-mit-ebert-und-kaufmann-hier-geht-es-zum-livestream-

3OSUAUYOHFBGTAZCCUSIG4EVTI.html (ab 0:47:16). 
 

Auch stimmen die Angaben selten überein.  

Beispielsweise erklärte der Kandidat mehrfach, er habe nach dem Abitur (18 J.) nicht gewusst, 

was er machen solle und sei dann geworben worden. Im MV1- Interview heißt es aber, er sei 

bereits mit 13/14 als Offiziersschüler der NVA geworben worden und mit etwa 15 Jahren vom 

Wachregiment. Das Studium habe - so in MV 1 - an der Offiziershochschule der Polizei in Dres-

den stattgefunden, womit eine polizeiliche Ausbildung suggeriert wird, obwohl die HS der 

Polizei in Berlin war und es sich bei Dresden um die HS des MdI-Bereitschaften mit einer mili-

tärischen, NVA-nahen Ausrichtung handelte. 
 

Im jüngsten MV1-Interview erklärt OB-Kandidat Ebert: „Da ist nichts übriggeblieben, was es an 

Fragen gibt, die unbeantwortet geblieben sind.“ 

Das ist unzutreffend. Offen ist der Zeitraum seiner MfS-Verpflichtung (10/25 Jahre?). Offen ist 

eine Aussage zu den ersten Oktobertagen 1989 (brutales Vorgehen der VP-Bereitschaften & 

Offiziersschüler Dresden gegen die Bevölkerung).  
 

Kandidat Ebert erklärt zu berechtigten Fragen: „Es wird nur ganz viel hineingedeutet und in-

strumentalisiert in diesem schmutzigen Wahlkampf. Und leider geben viele Medien diesem 

schmutzigen Wahlkampf auch eine Plattform.“ 
 

Abgewatscht werden damit alle, die Transparenz zu Fakten einfordern. Hinterfragen gilt dem-
nach als Schmutz. Abgewatscht werden Medien, die sich trauen, über berechtigte Fragen und 
(Teil-) Antworten zu berichten.  
Noch immer erkennt der OB-Kandidat nicht, dass er selbst aufgrund von Intransparenz die 
Ursache für wochenlange Recherche & Debatte legte. Zumindest hatte er so Aufmerksamkeit. 
 

Immer wieder rahmt der Kandidat vermeintlich Unangenehmes in einen besser aussehenden 

Kontext, wie z.B. den, dass seine kleine heile Welt am Ortsausgangsschild seines Dorfes geen-

det habe, „Sandmeer, Waldmeer, gar nichts mehr“. Wenige Minuten später berichtet er dann 

allerdings von vielfachen Besuchen der Stadt Rostock seit seiner Kindheit. Rostock galt zu 

DDR-Zeiten als Tor zur Welt und viele „Dörfler“ in seinem Alter hatten wesentlich mehr Durch-

blick als er von sich jetzt vorgibt.  
 

Ein weiteres Beispiel für dieses Framing: Der gegenüber einem DDR-Hochschulstipendium 3,5-

fach höhere Sold des MfS-Studenten wird mit einem Angestelltengehalt verglichen. Dadurch 

soll der hohe Offiziersschülersold (Belohnung für die langjährige Verpflichtung) kleiner er-

scheinen. 
 

Der Höhepunkt des Framing erfolgt im aktuellen Wahlmagazin mit der Geschichte seines leib-

lichen Vaters, zu dem er seit dem 7. Lebensjahr allerdings weder Kontakt noch Wissen hatte. 
 

Die ganzen Details sind im Grunde völlig unwichtig. Für das Amt eines Oberbürgermeisters 

bedeutsam sind hingegen Denkweisen & Vorgehensmuster: 

− unangenehm empfundene Fragen gelten als unerwünscht 

− kritische Fragen zur Person werden als Angriff auf die Person gewertet 

− auf vermeintlich unangenehme/kritische Fragen wird ziemlich schnell gereizt reagiert 
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− als eine „Antwort“ wird versucht Fragesteller zu diskreditieren 

− (halbherzige) Transparenz erfolgt nur, wenn  

a) eine Faktenlage nicht mehr vom Tisch zu wischen ist (Biografie) oder  

b) der öffentliche Druck dies gebietet (Wahlkampffinanzierung) 

− als unangenehm Empfundenes wird in einen Kontext gepackt, der das Ganze besser aus-

sehen lässt (Framing) 

− Angaben erfolgen inhaltlich nicht übereinstimmend. 
 

Wie ist bei einem solchen Agieren künftig von Ehrlichkeit & Transparenz gegenüber den 

Rostockern, der Bürgerschaft & Verwaltung sowie den Medien auszugehen? 
 

Und was ist mit den Inhalten? 
 

Es fiel sehr schwer in Foren etwas Handfestes mitzuschreiben, es gab zwar ausschweifende 

Statements, aber kaum Fassbares. Und wenn es mal konkret wurde, änderte sich die Position 

oder die Darstellung der Position bei einer anderen Gelegenheit.  

Eigene Themen setzte der Kandidat nicht, sondern nur die seiner Unterstützer-Parteien. Meist 

fehlten daher Grundlagen & Zusammenhänge, was sich über die Zeit des Wahlkampfes wenig 

änderte. Der Kandidat gab dies auch offen zu, indem er meinte, er sei ja erst seit 3 Monaten 

dabei (Nominierungszeitpunkt).  
 

Die Brücke über die Warnow stellte OB-Kandidat Ebert in einem Interview bei MV 1 in Frage 

(https://www.youtube.com/watch?v=Tm_pfcGfpyQ), ebenso - noch expliziter – wie den The-

aterneubau - um dann wieder zu sagen, dass solle die Bürgerschaft entscheiden, aber die Pri-

oritäten überdenken. Gleiches beim Ostseestadion.  

Inhaltlich ist der Kandidat eine Blackbox, ein Chamäleon, man weiß nicht, woran man ist.  
 

Derzeit wird der Kandidat thematisch „gesteuert“, aber nicht wenige, die ihn lange kennen, 

sagen, er lasse sich nicht steuern und wir würden noch so manche Überraschung erleben.  

Das bezieht sich dann zumeist auf den Führungsstil, der sich mindestens auch im letzten In-

terview andeutet. Der Kandidat kann spürbar auch ganz anders als er jetzt den Eindruck zu 

erwecken versucht. 
 

Diese Wahrnehmungen decken sich (für mich unerwartet) mit den Ausführungen auf dem 

„Klimazeugnis“ von Rostock for Future: 

„Michael hat in den letzten Schuljahren leider kaum aufgepasst, sodass sein Grundwissen nur 

sehr begrenzt ist. Diesem Umstand ist er sich bewusst. Bei Korrekturen reagiert er jedoch schnell 

gereizt. Er scheint nicht bereit, eigenständig an der Aufgabe (hier) Klimaneutralität zu arbeiten 

und fordert die Gesprächspartner*innen zur Lösung seiner Probleme auf.“ https://www.rostock-

forfuture.de/ob-wahl/  
 

Das bisherige Bild könnte zu der Auffassung verleiten, der Kandidat werde mit kommunaler 

Verwaltung in ihrer ganzen Breite überfordert sein, vielleicht ein OB Madsen 2.0? Vielleicht 

sogar mit einem neuen, von der Verwaltung abgekoppelten Helikopter-Büro, da der Kandidat 

auch jetzt schon ähnlich arbeiten soll?  

Einmal OB-Werden-Wollen, so für sich selbst, reicht aber nicht.  
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Und in Bezug auf derzeitige Unterstützer & Finanzgeber im Wahlkampf sind Befürchtungen 

von Intransparenz & künftigem Filz nicht von der Hand zu weisen. 
 

Werbemäßig setzt der Kandidat auf Ordnung, Sicherheit & Krisenbewältigung, bis hin zur 

Checkliste für den (gesellschaftlichen) Notfall mit Tipps zum Grundvorrat, Energieausfall & 

Notgepäck. Wahlkampf verbunden mit Panikmache. 
 

Ein großes Plus: OB-Kandidat Ebert kann Verwaltung, allerdings nur in einer Polizei-Struktur. 

Zivile Verwaltung geht dann doch anders. 
 

Ein großes Manko: Michael Ebert wohnt seit Jahrzehnten NICHT in Rostock. Der aus dem OB 

Methling-Wahlkampf 2005 wiederholte Slogan „Einer von uns. Einer von hier“ passt nicht, 

denn wer ist „uns“? Und „hier“ ist unzutreffend. 

Aus meiner Sicht sollte die Kommunalverfassung bei der anstehenden Änderung dringend an-

gepasst werden. Ein Bürgermeister sollte seinen Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, de-

ren Verwaltung er leiten möchte. 
 

Insgesamt tut es mir leid um den Kandidaten, den ich persönlich vor dieser Wahl sehr ge-

schätzt habe. Die CDU hat sich selbst und ihm keinen Gefallen getan - aber dazu gehören ja 

immer beide Seiten. 
 

OB Kandidatin Eva-Maria Kröger 

 

Die Mission „erste Oberbürgermeisterin“ soll bereits 2019 versucht worden sein. Damals 

konnte sich Steffen Bockhahn innerparteilich durchsetzen. Diesmal war es umgekehrt.  

Welche Auswirkungen diese Konstellation an der künftigen Stadtspitze haben wird, ist offen. 
 

Eva-Maria Kröger ist inhaltlich die besser aufgestellte Kandidatin. Sie weiß auch genau, worauf 

sie sich mit dem Amt einlässt, kennt die Akteure, Widerstände & Intrigen. Ihre Vernetzung in 

Stadtgesellschaft & Stadtverwaltung ist breit. 
 

Dennoch ist die Kandidatin aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit für viele nicht wählbar.  

Hinzu kommen geringe außer-politische Berufsjahre, mangelnde Erfahrung in der öffentlichen 

Verwaltung und die strikte Ablehnung der BUGA, zunächst ohne Differenzierung zwischen 

Stadtentwicklungsprojekten & Event. Inzwischen hat sich die Kandidatin für die Umsetzung 

der Projekte entsprechend Beschluss der Bürgerschaft ausgesprochen.  

In puncto Theaterneubau besteht bei Eva-Maria Kröger kein Zweifel am Willen zur Umset-

zung. In puncto Wirtschaft gibt es Nachholbedarf, denn nur eine starke Wirtschaft liefert er-

forderliche Einnahmen für die Kommune. 
 

Auch Eva Kröger bekam eine Anonyme Mail, die allerdings zwei für sie unproblematisch zu 

beantwortende Fragen enthielt: Die nach Drogenkonsum in der Jugend, weil sie das in Ju-

gendweihereden freimütig einbaut, und die nach ihrer Fähigkeit, die Verwaltung zu leiten.  

Die Kandidatin beantwortet das umgehend und professionell. Im Gegensatz zu ihrem Mitbe-

werber drückt sie sich nicht wochenlang um Antworten oder greift gar Fragesteller & Medien 

an. (https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Schlammschlacht-OB-Wahl-Rostock-und-die-

anonymen-Mails,wahlrostock114.html)  
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Eva Kröger zeichnet vor allem eines aus: Es geht ihr zuerst um Rostock und nicht sich selbst.  
 

Seit ihrer Mitgliedschaft im Landtag M-V hat sich Eva Kröger, so nicht nur meine Wahrneh-

mung, allerdings negativ entwickelt, insbesondere mit Blick auf eine zunehmend glatte Politi-

kersprache, bei der mit großen Ausschweifungen zwar viel geredet, aber wenig gesagt wird.  
 

Beim Führungsstil ist von der Kandidatin kein Kuschelkurs zu erwarten, und dennoch dürfte 

er angenehmer werden als bei ihrem Kontrahenten. Sie weiß sich durchzusetzen, wird das 

aber nicht mit „Geschrei“ verbinden, sondern der Suche nach Konsens. 
 

Eva wirkte die letzten Jahre zunehmend wie eine „Eisprinzessin“ (Spitzname in unserer Frak-

tion): Kalt & traurig. Das vermeinte so mancher auch aus den Wahlplakat-Fotos zu lesen. (Den 

Spitznamen „Eiskönigin“ hat bei uns die MP des Landes inne.) 

Im jüngsten MV1-Interview vom 17.11. https://www.youtube.com/watch?v=lScJ4zBnUB8 (Freischaltung 

18.11.) war beinahe die Eva von früher zu sehen: Locker & leicht & lachend. Das war sympathisch 

und lässt für die Zukunft hoffen! 
 

Hinzu kommen an der ein oder anderen Stelle jedoch ideologische Scheuklappen, mindestens 

in Debatten, in denen CDU/FDP in der Bürgerschaft damit anfangen.  

Gerade für die Mitglieder & Sachkundigen der Fraktion Rostocker Bund gibt es hier eine große 

Wählbarkeitshürde: Es war wesentlich Eva Kröger, die versuchte, uns in eine rechte Ecke zu 

stellen und die eine jahrelange Ausgrenzung durch R2G, geduldet durch CDU/UfR, mittrug.  

Den Rostocker Bund wiederum hat das nie davon abgehalten, guten Anträgen von Rot-Rot-

Grün zuzustimmen, so wie R2G sich nicht dafür zu schade war, unsere Ideen - nach deren Ver-

tagung oder Ablehnung - selbst einzubringen, siehe das aktuelle Beispiel Kleingartenkonzept.  

Wenn es die Stadt voranbringt, ist das kein Schaden, bleibt aber weiterhin politisch peinlich. 
 

Eva-Maria Kröger hat einen wesentlichen Vorteil gegenüber ihrem Mitbewerber: In der Bür-

gerschaft gibt es eine Mehrheit von Rot-Rot-Grün. Ein OB Ebert hätte momentan wenig Chan-

cen, denn im Gegensatz zu OB Madsen dürfte er nicht mit offenen Armen empfangen werden 

(abgesehen von den nach Wahlen üblichen Statements zur guten Zusammenarbeit).  
 

Bei der letzten OB-Wahl hatte es KEINE Wahlempfehlung von SPD & GRÜNEN gegeben, weder 

für Claus Ruhe Madsen (CDU/FDP/UfR) noch Steffen Bockhahn (LINKE).  

Parteilich haben wir jetzt dieselbe Konstellation, inhaltlich & personell sieht es anders aus - ein 

Vorteil für Eva Kröger. 
 

Rostocker Bund & künftiger OB 
 

Der Rostocker Bund wird in der Bürgerschaft wie in der Vergangenheit auch künftig stets nach 

Sachlage entscheiden, unabhängig davon, welcher Kandidat das Amt bekleidet. Für uns zählt 

ausschließlich das Wohl der Stadt.  

Jeder OB darf sich daher sowohl der Unterstützung als auch der sachbasierten kritisch-hinter-

fragenden Begleitung durch den Rostocker Bund sicher sein. 
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Wählen gehen! 
 

Wählen ist ein erkämpftes Bürgerrecht und eine Bürgerpflicht, daher: Bitte gehen Sie wählen! 
 

In Abwägung aller Für & Wider komme ich persönlich zu folgendem Schluss: 

Ich wähle Eva-Maria Kröger, weil für mich Intransparenz & Abhängigkeit unwählbar sind, 

und weil es Eva Kröger in erster Linie um die Stadt und nicht die eigene Person geht. 
 

Dies deckt sich mit der Wahlempfehlung der meisten unterlegenen OB-Kandidaten, die Mi-

chael Ebert die letzten Wochen hautnah erlebt haben: 
 

 
 

https://katapult-mv.de/artikel/wahlaufrufe-ob-wahl-rostock 
 

Diese Entwicklung war nicht vorhersehbar und belegt erneut die vom Kandidaten Ebert ver-

ursachte Polarisierung der Stadtgesellschaft.  
 

Robert Uhde brachte es am 14.11. für viele auf den Punkt:  

„Es ist schon ein Paradoxon des Lebens: Angetreten um die bürgerliche Mitte in Rostock zu stär-

ken, wähle ich nunmehr links in der Stichwahl und hoffe in unserem Sinne, dass ihr es mir gleich-

tut!“ https://www.wirmachenrostock.de/social-media-robert-uhde  

 

In diesem Sinne: Gehen Sie wählen! 
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