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Veränderungen im Landtag: Eigen- statt Bürgerinteressen 
 

Mathias Manthei & Bernhard Wildt, die über die Welle der Zustimmung zur AfD 2016 in den 

Landtag kamen, verließen die AfD-Fraktion in 2017 um eine eigene Fraktion BMV zu bilden. Als 

Bürger für Mecklenburg-Vorpommern würden sie in 2021 jedoch nicht erneut in den Landtag 

kommen, da die Gruppierung kommunal nicht existiert. Daher schlossen sich beide Herren der 

Partei Freie Wähler an. Zu einer echten Zusammenarbeit kam es nur kurze Zeit. Woran auch im-

mer dies lag, sei dahingestellt, das negative Ergebnis liegt auf der Hand. 
 

Die beiden anderen BMVler vollzogen den Schritt zu den Freien Wählern nicht. 

Ralf Borschke wurde weiterhin von der AfD umworben - ein Zeichen dafür, dass die Abspaltung 

vor zwei Jahren auf wackeligen Füßen stand. Er kündigte einen eventuellen Austritt aus der Frakti-

on Freie Wähler/BMV bis Jahresende an, hatte ihn aber noch nicht vollzogen. Die AfD versuchte 

seit Wochen die Fraktion zu sprengen. Das ist ihr mit dem Austritt von Wildt/Mantei gelungen, 

wobei der Treibende der Erstgenannte ist. 
 

Bernhard Wildt, der zum Zwecke der Zusammenarbeit im Januar 2019 in den Vorstand der Freien 

Wähler aufgenommen wurde, legte am 18.09., eine Woche vor dem Parteitag der Freien Wähler, 

seinen stellv. Landesvorsitz nieder. Dies erfolgte wiederum ohne vorherige interne Verständigung 

und erneut öffentlichkeitswirksam, verbunden mit Vorwürfen an den Landesvorsitzenden.  

Inszeniert werden sollte eine Gegenkandidatur für den Landesvorsitz. Sie scheiterte auf dem Par-

teitag der Freien Wähler am letzten Sonnabend, zu dem Wildt gar nicht erst erschien. 
 

Dafür wechselte er am Dienstag zur CDU-Fraktion, erklärte wenige Minuten vor dem Presseauftritt 

per Mail seinen Austritt aus der Partei Freie Wähler und meinte vor der NDR-Kamera, die Freien 

Wähler seien eine eher kommunal ausgerichtete Partei, er wolle Politik auf Landesebene betrei-

ben. Als geradezu politisches Chamäleon könnte man die Sache auch beschreiben, interessant ein 

Artikel aus 02/2018: https://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Ruegen/Radikalitaetsvorwurf-

gegen-Buergerpartei-Gruender-Wildt. 

Manthei wiederum folgte Wildt, wie so oft, in allen seinen Schritten. 
 

Die CDU erklärte gestern gegenüber den Medien, beide Herren seien bereits „vor wenigen Tagen“ 

an die Fraktion herangetreten, mit der Bitte um Aufnahme. Das heißt, zum Zeitpunkt des Parteita-

ges der Freien Wähler stand für Manthei & Wildt bereits fest, dass sie gehen werden. Die negative 

Presse für die Freien Wähler (Streit mit Landtagsfraktion) hätte man vermeiden können. Bedacht-

samkeit war offensichtlich aber nicht gewollt. Welch‘ unehrliches Verhalten! 
 

Obwohl der AfD-Umworbene die Landtagsfraktion Freie Wähler/BMV noch gar nicht verlassen 

hatte, wechselten Wildt & Manthei (Ex-AfD/BMV/Freie Wähler) gestern in die CDU-Fraktion.  

Daraufhin kehrte Borschke in die AfD-Fraktion zurück. 

Lediglich Christel Weißig blieb ihrer Linie Trennung von der AfD & Oppositionsarbeit treu. 
 

Was bleibt?  

Eigen- statt Bürgerinteressen bei den Handelnden, die sich um ihr persönliches Landtagsmandat 

Sorgen machen. Entlassene Fraktionsmitarbeiter*innen, die über den Verlust ihres Arbeitsplatzes 

erst kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe nur knapp informiert wurden. 

Freude bei den Regierungsfraktionen über das Verschwinden einer Oppositionsfraktion 

Regelrechter Jubel bei der AfD, die im Hintergrund die Strippen zur Fraktionsauflösung zog um 

einen Konkurrenten zu beseitigen.  

Darin waren sich die großen Parteien dann wieder alle einig! 

Auf der Strecke bleiben politischer Anstand und Bürgerinteressen... 
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