
 

 
 
 

Grenzüberschreitungen 
UFR macht deutlich: Eine solche Wählergruppe ist 

Überflüssig Für Rostock 
 

In Wahlkampfzeiten ist es üblich, dass einige Wahlkämpfer den einen oder anderen 
Maßstab verlieren, aber nach der Wahl wieder zur „normalen“ Tagesordnung 
übergehen. Auch Ironie, Satire, manch Überspitzung und Halbwahrheit sind nicht 
selten, doch meistens bleibt dies im Rahmen des Erträglichen. 
  
Diesen Rahmen des Erträglichen hat die Wählergruppe des Oberbürgermeisters 
längst überschritten, inzwischen auch sichtbar geworden mit dem heutigen 
Erscheinen des Warnow Kurier. 
Erschreckend sind nicht nur Halbwahrheiten und Lügen, sondern vor allem der 
enorme Grad von Demagogie. Die Karte Populismus wird voll ausgespielt. Das Maß 
an Ablehnung des demokratischen Systems ist grenzwertig.  
   
 

Einige Aspekte: 
  
„Parteien ignorieren Bürgerwillen“. Das heißt im Klartext, Parteien sind gegen 
die Bürger. So pauschal trifft das bereits mit der Tatsache, dass sich in Parteien 
Bürger finden, nicht zu. Zudem haben im Konkreten (Traditionsschiff) die Parteien 
nicht den Bürgerwillen ignoriert, sondern ausschließlich die Kommunalverfassung 
angewandt. Damit bedeutet der Satz: Parteien sollen sich über die Verfassung des 
Landes M-V stellen.  
Korrekt müsste es heißen: Der Oberbürgermeister hat den Bürgerwillen vier Jahre 
lang ignoriert um dann, im Wissen um die Unzulässigkeit des Verfahrens, damit 
Wahlkampf zu machen. 
Wenn OB und UFR wirklich einen Bürgerentscheid über das Tradi anstreben würden, 
hätten sie eine korrekte Vorlage eingebracht. Hierzu war das veraltete 
Bürgerbegehren nicht mehr erforderlich. Nicht die Parteien fürchten den 
Bürgerentscheid, sondern der OB und UFR! 
  
„Die …Verantwortlichen … schütteln … ein mit heißer Nadel gestricktes 
IGA-Park-Konzept aus dem Ärmel und wollen damit auch noch die 
Stadtkasse um weitere 18 Millionen Euro (!!!) erleichtern“ – Das sind 
gleich zwei Lügen: Das Konzept ist durch eine Firma erarbeitet und nicht mit der 
heißen Nadel gestrickt worden. Die Stadtkasse wird nicht mit 18 Mio. Euro belastet. 
  
„Machen Sie die Kommunalwahl auch ohne Bürgerentscheid zu einer 
Abstimmung über unser Tradi!“ – Das heißt: Wer UFR wählt, bekommt das 
Tradi in den Stadthafen. Das ignoriert demokratisch getroffene Entscheidungen. 
Hinzu kommt: Da UFR nur eine einzelne (kleine) Fraktion ist, alle anderen das 
ablehnen, wird dem Bürger Illusorisches suggeriert. Das ist unseriös und deckt sich 
zudem mit dem Vorgehen einer Partei („Nur mit uns“), obwohl UFR gegen Parteien 
ist.  
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„Die Kommunalpolitik braucht keine politischen Parteien“. – Das stellt die 
repräsentative Demokratie in Frage. Man kann sich an Parteien reiben, Filz und 
Postengeschacher kritisieren, aber Parteien die Existenzberechtigung absprechen, ist 
mehr als gewagt. Vor allem stellt sich die Frage: Ist UFR so viel anders?  
Ja, es gibt keine Linie aus einer Parteizentrale, aber es gibt klare Ansagen des OB. 
Wer denen nicht folgt, hat nichts zu lachen.  
Gibt es keinen Filz und kein Postengeschacher und keinerlei Abhängigkeiten bei 
UFR? Das ist mehr als zu bezweifeln, schaut man sich berufliche 
Verflechtungen/Aufträge an.  
UFR ist von einer Parteizentrale unabhängig, vom OB jedoch nicht.  
Rostock mag unter OB Methling Parteienfilz beseitigt haben, dafür wurde meines 
Erachtens neuer Filz geschaffen. Der ist zwar ideologiefrei, aber nicht interessenfrei, 
das fängt schon bei manch einem der UFR-Kandidaten an. 
  
„Was wir für Rostock mit unserem Oberbürgermeister Roland Methling 
erreicht haben“. – An den Erfolgen aus der langen Liste war UFR so gut wie gar 
nicht oder aber ebenso viel wie alle anderen Fraktionen der Bürgerschaft beteiligt. 
Interessant ist auch die Aufzählung von Erfolgen, die nicht einmal dem OB 
zuzuschreiben sind, da er sich gegen die  Vorhaben stellte und erst zum Erfolg 
getragen werden musste. 
  
„Ignoranz und Inkompetenz sind die Markenzeichen der derzeitigen 
Tagungen des >Stadtparlaments<“ / „>Schiffsgarten< im IGA-Friedhof 
Schmarl“ – Eine vermeintlich unabhängige Wählergruppe, die sich einer solchen 
Sprache bedient und auch tatsächlich so denkt, gehört nicht in die Rostocker 
Bürgerschaft! Hier schließe ich mich der jüngst vernommenen Neudeutung von UFR 
an: Überflüssig für Rostock. 
  
Roland Methling, Oberbürgermeister unserer Hansestadt Rostock, ist zweiter stellv. 
Vorsitzender der Wählergruppe UFR und daher mit verantwortlich für 
Wahlprogramm und Wahlwerbung. Er kann und muss auch Einfluss nehmen auf den 
Umgangsstil seiner Wählergruppe gegenüber Mitgliedern der Bürgerschaft und 
Mitbewerbern. Hier mangelte es bereits in den Wahlkämpfen 2009 und 2012 
erheblich. Jetzt aber ist der Geist, der in UFR und damit auch an dessen Spitze und 
somit an der Stadtspitze herrscht, für alle endlich deutlich geworden.  
  
UFR ist wirklich überflüssig für Rostock. Es bleibt zu hoffen, dass die Wähler das 
erkennen... 
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