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Rostock hat gewählt… 

 
in erster Linie historisch! 
 

Die Hanse- & Universitätsstadt wird die kommenden Jahre erstmals durch eine Frau im Amt 

des Oberbürgermeisters geleitet. 
 

Damit ziehen Stadt & Universität gleich - geballte Frauenpower!  

Vielleicht dann auch bei der Entwicklung einer echten strategischen Einheit von Uni & Stadt? 

Beim Thema Klinika am Standort Rostock könnte sich das schnell beweisen. 
 

Historisch auch, weil erstmals die LINKE die größte Stadt des Landes M-V eroberte.  

Das lag zum einen an der Auswahl des CDU/FDP/UfR-Kandidaten, dessen Wählbarkeit mit 

wachsender Kenntnis seiner Person sank, zum anderen an der fehlenden Unterstützung & 

Bekanntheit der SPD-Kandidatin. Sie war aus Sicht der Unterzeichnerin menschlich & fachlich 

die wohl Geeignetste aller Bewerber. 
 

In der Stichwahl siegte jahrelange Sacharbeit vor kurzfristiger PR, die in der Endphase nicht 

nur einen Vor-Vorgänger-Wahlkampf (mit jetzt unpassendem Kandidaten) imitierte, sondern 

auch sehr unschöne Züge annahm. Intransparenz & Beliebigkeit von Aussagen, die sich noch 

ständig änderten, werden irgendwann doch wahrgenommen.  
 

In der Endphase setzten CDU/FDP/UfR bzw. deren PR-Agentur auf eine ideologische Konfron-

tation, was in einer rot-rot-grün dominierten Stadt zur entsprechenden Gegenreaktion führt: 

Zur Mobilisierung der Wähler.  
 

Der Kandidat hat sich eben nur marketingmäßig als „OB der Mitte“ gegeben, war aber nicht 

in der Lage andere Positionen als die der ihn aufstellenden Parteien/Gruppe darzulegen oder 

auf andere zuzugehen. Seine Unabhängigkeit konnte ihm daher nicht abgenommen werden, 

noch weniger, wenn man den mindestens doppelten Werbeetat betrachtete.  
 

Im politischen Raum war man über die Substanzlosigkeit des Kandidaten erschrocken. Das 

eine sind bunte Broschüren, das andere Antworten in Podien und anderen Runden. 
 

Zum unreflektierten Selbstbild gehörte dann auch die Abwesenheit des CDU/FDP/UfR-Kandi-

daten im Rathaus.  

Gängig ist zwar, dass Parteien ihre eigenen Wahlpartys machen, aber zum guten Stil gehört 

es zwingend, sich nach Feststehen des Ergebnisses ins Rathaus zu begeben und dem jeweili-

gen Gewinner zu gratulieren. Das geschah nicht und sagt alles. Der Unterlegene war ein mehr 

als schlechter Verlierer. 
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Nun also Eva-Maria Kröger.  

Leicht wird sie es nicht haben, denn Fraktions- & Verwaltungsarbeit unterscheiden sich.  
 

Auch Eva sollte sich nicht auf der R2G-Mehrheit in der Bürgerschaft ausruhen, sondern zusam-

menführen und vor allem eine gebeutelte CDU/FDP/UfR mitnehmen, am besten mit einem 4. 

Senator, damit die Verletzungen der letzten Wochen & Animositäten der letzten Jahre im In-

teresse der Stadt überwunden werden.  

Die Voraussetzungen sind gegeben, sie müssen nun genutzt werden. 
 

Rostock hat gewählt - historisch.  

Stadtspitze & Bürgerschaft könnten zusammenrücken, wenn jeder seine (neue) Rolle an-

nimmt. Selbstverständlich bedarf es dabei auch stets der kritisch-konstruktiven Begleitung, 

um rechtzeitig auf Handlungsbedarfe & eventuelle Fehlentwicklungen hinzuweisen. 

 

  


