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Fragwürdiges politisches Agieren von rot-rot-grün 

 

Jüngste Informationen stellen die Art und Weise des politischen Agierens von R2G (rot-rot-grün) 

in Rostock erneut in Frage. 
 

Fall 1: Forderung nach Untersuchungsausschuss zu Nordkreuz & vorherige Deckung eines 

mutmaßlich Beteiligten bis zur Auflösung der 6. Bürgerschaft 

 

Ende August 2017 kamen die Problematiken Terrorverdacht, Todeslisten, Prepper, Nordkreuz, Re-

servistenverband MV, Waffenbesitz usw. auf. Die Hausdurchsuchung beim Mitglied der Rostocker 

Bürgerschaft, RA Jan Hendrik Hammer, brachte die öffentliche Berichterstattung ins Rollen. 

Im September 2017 stellte ich Anträge auf Abwahl dieses Bürgerschaftsmitgliedes aus allen Aus-

schüssen und Gremien. Ein solcher Schritt ist immer dann angezeigt, wenn das Vertrauen in eine 

Person erschüttert ist, und sei es nur bis zur Aufklärung eines Vorfalls. Würden sich die Vorwürfe in 

Luft auflösen, könnte umgehend eine Wiederwahl in die Gremien erfolgen. 
 

Gewöhnlicher Weise handelt Politik konsequent bei derartigen Vorfällen um sich klar zu distanzie-

ren. Nicht so in Rostock. Es gab nicht nur viel verbalen Unmut gegen mich als Antragstellerin, SPD 

& Linke stellten auch mehrfach Vertagungsanträge in der Bürgerschaft, denen die Grünen stets 

folgten. Am Ende zwei Jahre lang. 
  

Das Bürgerschaftsmitglied wurde aus keinem einzigen Gremium abgewählt. Aus einigen Gremien 

trat es nach Druck zurück, in anderen bleib es. Damit fand nicht nur eine bewusste Duldung durch 

die Bürgerschaft statt, sondern auch eine Beeinträchtigung von Gremien, die teilweise monatelang 

unvollzählig tagten. Der Betroffene ließ sein Mandat offiziell „ruhen“, so die vorgetragene Erklärung. 

Ein „ruhendes Mandat“ ist nicht durch die Kommunalverfassung MV gedeckt. Darauf wies das In-

nenministerium hin. Erscheinen ist Pflicht. Wer nicht erscheint, kann mit einem Ordnungsgeld be-

langt werden.  
 

Doch auch dies war dem Präsidenten der Bürgerschaft rechtlich nicht möglich, denn eine Nachfrage 

im Innenministerium im Januar 2019 ergab: Ein Ordnungsgeld kann nicht verhängt werden, wenn 

die Gemeindevertretung durch Beschluss oder konkludentes Handeln das Fernbleiben akzeptiert.  

Das Fernbleiben wurde im Sinne eines konkludenten Handelns in jeder Sitzung aller Gremien tole-

riert, mit der Zurückstellung der Abwahlanträge selbst in der Bürgerschaft. 
 

Meine Hinweise am Rande des Gedenktages zu Mehmet Turgut Ende Februar 2019 an Peter Ritter 

(Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion DIE.LINKE im Landtag MV) und Julian Barlen (Ge-

neralsekretär des SPD-Landesverbandes) brachten zwar volles Verständnis, aber kein anderes Ver-

halten von R2G in Rostock. 
 

Nun aber (Ende Juni 2019) beklagen Handelnde im Landtag, z.B. die Fraktionsvorsitzende der 

Rostocker LNKEN, dass sie über vermeintliche Todeslisten nicht informiert worden seien. Die Grü-

nen fordern gar einen Untersuchungsausschuss Nordkreuz. Gefahr für die Personen hatte eigentlich 

nicht bestanden, aber man kann das nun politisch gegen den CDU-Innenminister ausschlachten. 
 

Spannend auch eine Meldung am 06.07., in der es heißt: „Laut den Vernehmungsprotokollen des 

BKA plante ein weiteres >Nordkreuz<-Mitglied, der Rostocker Rechtsanwalt Jan Hendrik H., seine 

Kameraden ab dem >Tag X< mit Passierscheinen auszustatten, um schneller in die >Einsatzgebiete> 

für die anvisierten Liquidierungen zu kommen. Die Passagierscheine sollten mit Stempeln und auf 

Kopfbögen der Bundeswehr ausgestellte werden.“ (OZ 06./07.07.2019, S. 5)  

Genau dieser Verdächtige wurde zwei Jahre lang trotz aller Hinweise Monat für Monat durch rot-

rot-grün politisch geduldet anstatt ihn abzuwählen. 
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Fall 2: Duldung strafrechtlich relevanter/geahndeter Handlungen 
 

Ein zweiter Fall lief Ende Juli 2018 durch die Medien: Ein Mitglied der Fraktion der Grünen der 

Rostocker Bürgerschaft, Henning Wüstemann, hatte Hanf in größerem Maßstab angebaut und 

wurde aufgrund eines Wasserschadens in der KTV entdeckt.  

Auch er ließ alle seine Mandate in Ausschüssen, Aufsichtsräten und Gremien ruhen, was ebenfalls 

durch rot-rot-grün ein ganzes Jahr lang gedeckt wurde, wie bei RA Hammer bis zum Ende der 6. 

Bürgerschaft am 03.07.2019 
 

Erledigt, könnte man denken. Leider nicht, denn er wurde durch seine Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen erneut für ein Gremium aufgestellt, den Verwaltungsrat der OSPA (lediglich 4 Sitze sind 

durch die Bürgerschaft zu besetzen). 
 

Es ist ehernes Gesetz, dass sich keine Fraktion in die Personalaufstellung einer anderen Fraktion 

einmischt. Das gilt natürlich nicht, wenn strafrechtliche Ermittlungen laufen. Mit Aufstellung von 

Henning Wüstemann für den OSPA-Verwaltungsrat sind wir daher selbstverständlich davon ausge-

gangen, dass die Ermittlungen eingestellt sind. Etwas anderes kam gar nicht in Frage. Bei über 40 

Wahlen & Bestellungen, die alle am Vortag der Bürgerschaftssitzung zu unterzeichnen waren, blieb 

auch keine Zeit zur Überprüfung der Namen/Personen. 
 

Stutzig geworden bin ich persönlich durch die Enthaltung eines Grünen bei der Wahl des OSPA-

Verwaltungsrates in der Bürgerschaft. Also fing ich an zu fragen. Es gab Hinweise darauf, dass die 

strafrechtrechtlichen Ermittlungen zwar tatsächlich abgeschlossen sind, aber wahrscheinlich durch 

eine Verurteilung! 
 

Meine diesbezügliche Anfrage bei den Grünen und den drei weiteren Fraktionen, die Mitglieder in 

das Gremium entsandt haben (wir haben keinen Sitzanspruch), blieb unbeantwortet!!! Zuständig 

wären die Grünen. 
 

Sollte es wirklich so sein, dass die Grünen der Bürgerschaft einen vorbestraften Kandidaten 

offeriert haben, dann wäre das ein mehr als starkes Stück Dreistigkeit. 

Hinzu kommt: Da Henning Wüstemann aufgrund seines Strafverfahrens sein OSPA-Mandat seit 

08/2018 hatte ruhen lassen, anstatt es niederzulegen oder durch seine Fraktion abgewählt zu wer-

den, musste ein Stellvertreter für ihn die Aufgabe in der OSPA wahrnehmen.  

Dieser Stellvertreter war Rudolf Rinck, der 2009 erstmals in das Gremium gewählt wurde, auf Ticket 

vom Rostocker Bund.  

Als wir den Platz in 2014 an die Grünen verloren (Hype durch Fukushima), einigten sich die vier 

entsendenden Fraktionen (R2G & CDU) auf Herrn Rinck als (einzigen) Stellvertreter, weil sie seine 

Arbeit schätzten.  

Als Ende 2018/Anfang 2019 bekannt wurde, dass Herr Rinck zur AfD gewechselt war, wurde der 

Rostocker Bund durch die JUSOS / SPD öffentlich angegriffen, zu einem Zeitpunkt als Herr Rinck 

sein Mandat bereits niedergelegt hatte. Ermittlungen oder dergleichen, wie bei Hammer oder Wüs-

temann, hat es bei ihm nicht gegeben. 
 

Auf beide Fälle trifft zu: Soviel Scheinheiligkeit gab es selten.  

Offensichtlich ist es mehr als erforderlich auf der Hut zu sein, wen uns die aktuelle Bürger-

schaftsmehrheit für Posten vorschlägt.  
 

10.07.2019      
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