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Spannendes & brisantes Wahlforum der OZ 
 

Wer hätte das gedacht: Nach vielen Veranstaltungen zur Wahl gab es einen inhaltlich span-

nenden & sogar brisanten Schlagabtausch, heute im OZ-Forum. 

Video unter: https://www.ostsee-zeitung.de/lokales/rostock/oberbuergermeister-wahl-rostock-stichwahl-

kandidaten-kroeger-und-ebert-im-oz-forum-als-video-24ACFFRGAN7IBCMSKDFPD6B4OA.html  

 

Wer genau hinhörte, konnte Unterschiede sowohl bei den Persönlichkeiten als auch Inhalten 

erkennen. Kandidat Ebert übernimmt inzwischen jedoch fast alle Positionen der Kandidatin 

Kröger (z.B. Mittelmole, BUGA-Projekte, Theaterneubau, Klinikfusion), bleibt dabei aber stets 

an der Oberfläche und versucht sich lediglich durch Rhetorik auf ideologischer Ebene zu un-

terscheiden. Das aber steht im Widerspruch zu seiner vielfachen Betonung, Kommunalpolitik 

solle ideologiefrei sein. Am Ende des Wahlkampfs wird er wohl alles sagen, was aus seiner 

Sicht mehrheitsfähig ist. 
 

Klar erkennbar war ein unterschiedlicher Führungsstil, den Verwaltung & Bürgerschaft bei bei-

den Kandidaten zu erwarten haben. 

Interessant: Kandidat Ebert wolle sich nicht um Details, sondern nur das Management küm-

mern. Also tatsächlich Madsen 2.0 wie befürchtet? 

Dazu passt auch, dass bei Nachfragen, z.B. zur Verteuerung des Theaterneubaus, dann auf die 

Bürgerschaft verwiesen wird. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. 
 

Bemerkenswert: Kandidat Ebert kritisiert die Entschuldungspolitik seines Wahlhelfers Roland 

Methling, der Theaterneubau hätte längst fertig sein können.  

Dazu gäbe es unendlich viel zu sagen, in der Verkürzung ist es schlicht unzutreffend. Die mehr-

fachen Versuche der ihn tragenden CDU, den Theaterneubau in Frage zu stellen, vergaß der 

Kandidat gleich ganz, auch dass Roland Methling den Theaterneubau letztlich auf den Weg 

gebracht und mit dem Land um die Fördermittel gerungen hat.  
 

Ein großer Unterschied: Kandidat Ebert ist für den Verkauf von Grundeigentum der Stadt 

Rostock und spricht sich gegen den Grundsatz Erbbaurecht vor Verkauf aus. Angesichts der 

Immobilienfirmen, die den Wahlkampf augenscheinlich mitfinanzieren, ist das sicherlich nicht 

verwunderlich. In der Sache selbst zeigte sich erneut Unkenntnis, denn die Bürgerschaft hat 

Verkäufe nie ausgeschlossen, worauf Kandidatin Kröger dann auch hinwies. 
 

Regelrecht brisant wurde der Abend als es um die Aufarbeitung von Vergangenheit ging. So-

wohl die Kandidatin Kröger als auch der Kandidat Ebert wurden intensiv befragt, gingen mit 

dem Thema aber sehr unterschiedlich um.  
 

Eva Kröger war die Ernsthaftigkeit der Aufarbeitung absolut abzunehmen. 
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Michael Ebert hingegen erweitert seine Geschichte von Veranstaltung zu Veranstaltung. Dies-

mal war er nicht nur „indoktriniert & instrumentalisiert“, wie in bisher jeder Veranstaltung seit-

dem die Frage aufkam, sondern sei jetzt seit seinem 15./16. Lebensjahr „auch nicht wieder los-

gelassen worden“ (vom Wachregiment Dzierzinsky), obwohl er etwas anderes habe machen 

wollen. Bisher erzählte er immer, er habe mit dem Abitur nicht gewusst, was er machen wolle. 
 

(Im NDR-Talk am Montag hatte die Moderatorin darauf hingewiesen, dass sich andere in dem Alter für 

einen anderen Weg entschieden hatten.) 
 

Mehr noch: Nun verband der Kandidat, der gegen Ideologisierung auftritt, seine Ausführun-

gen zu seiner persönlichen Vergangenheit mit einem Angriff gegen die 1990 achtjährige Kan-

didatin, da sie der Partei angehöre, welche damals seine Kindheit/Jugend prägte. 
 

Michael Eberts permanente Ablenkungsmanöver & Schuldzuweisungen an Dritte zeugen 

nicht von echter Aufarbeitung, alles erscheint einstudiert. 
 

Der wahre Knüller kam dann noch (Video ab 1:05:15):  

Michael Ebert gab zu, dass er an den Einsätzen der VP-Bereitschaften & Offiziersschüler in 

den ersten Oktobertagen 1989 in Dresden beteiligt war!  

Das brutale Vorgehen gegen die Bevölkerung fand in dem Ausmaß an keinem anderen Ort der 

DDR statt. Eine echte Reflexion zu dem Einsatz gab es nicht. 
 

Kandidat Ebert war gefordert das nächste Wahrheitshäppchen rauszulassen.  

In Summe hat sich damit die bisherige Recherche zur Biografie bestätigt: langjährige Verpflich-

tung als Offizier des MfS / Studium auf Kosten des MfS / Einsatz gegen die Bevölkerung als VP-

Bereitschaft des MdI im Oktober 1989 in Dresden. 
 

Was alles kommt noch??? 

 

  


