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Rostock hat gewählt - weltoffen, bürgernah und tolerant 

 

Es ist geschafft, wir haben einen Bürgermeister! 

Jede/r Kandidat/in weiß, was das bedeutet: Monatelang wenig Schlaf, viel Stress, vernachlässigte Fa-

milie, Freunde & Haustiere, verwilderter Garten, ständige Infragestellung des eigenen Handelns. 

 

Rostock hat gut gewählt! 

Gegen die politische Spaltung der Stadt. 

Gegen Ausländerfeindlichkeit. (Die letzten Tage waren aufgrund einer Gegenkampagne extrem.) 

Gegen ein Durchregieren im Stadtparlament, was immer zu Lasten des Gemeinwesens geht. 

 

Die Dimension des Geschehens erfragte heute ein einziges Medium: Ein EU-Bürger wird Bürgermeister 

einer deutschen Großstadt!!! Eine bessere Werbung kann Rostock gar nicht erhalten.  

Im Gegenzug setzte die LINKE auf Geburtsort (Plakate, Postkarten) & Staatsbürgerschaft (mündlich) - 

wie armselig war das denn! Da traf sie sich mit ausländerfeindlichen Ressentiments, was auch zog. 

 

Der neue OB hat es nicht leicht:  

Er muss dem Misstrauen in der Verwaltung Vertrauen entgegensetzen. 

Er muss bei Bürger*innen geweckte Hoffnungen erfüllen. 

Er muss das politische Handwerk mit seinen Intrigen erlernen & dennoch bei sich selbst bleiben. 

Er muss sich mit einem Block politischer Parteien, die meinen, die Wahrheit gepachtet zu haben, aus-

einandersetzen & ihm widerstehen. 

Er muss Mehrheiten suchen ohne sich selbst zu verlieren. 

Er muss mit den Ergebnissen der Politik des Sparens seines Vorgängers umgehen, konkret dem enor-

men Investitionsrückstau in der Stadt und den kommunalen Unternehmen. 

Er muss mit einer Bürgerschaft umgehen, die sich nach aktuellem Stand, der sich jederzeit ändern 

kann, wie folgt formiert: 

Linke (11) / Aufbruch 09 (1) / Die Partei (1) = 13 

CDU (8) / UFR (3) = 11 

Grüne 10 

SPD 8 

AfD 5 

Rostocker Bund (2) / Freie Wähler (1) / Einzelmandat (1) = 4 

FDP 2 

 

Der Fraktion Rostocker Bund/Freie Wähler wird übrigens ein baldiger Verfall prophezeit, da die Freien 

Wähler angeblich sehr konservativ seien. Gesprochen hat man natürlich nicht mit den konkreten Per-

sonen, wozu auch. Ja, sie sind konservativ, und zwar ebenso wie der Rostocker Bund, denn konservare 

bedeutet bewahrend, hier konkret: Bürgernähe, Transparenz, Aufzeigen von Missständen. Rostocker 

Bund und Freie Wähler sind sich darin einig, im Notfall auch ohne Fraktionsstatus zu agieren. Besser 

als gegen diese Prinzipien zu verstoßen - aber das muss natürlich nicht jeder begreifen. Zieht Euch 

warm an, wir reden weiter Klartext, ob mit oder ohne Fraktion!  

Und wir stützen OB Madsen, mit Rat & Tat sowie kritischer Begleitung gegen Blockaden, Engstirnig-

keit & Ausgrenzungen, für eine Stadtentwicklung, die den Bürger*innen dient. 

17.06.2019                           

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de

