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Zum Fremdschämen  

(heutige OZ) 
 

SPD, LINKE & GRÜNE kündigen die Runde der Fraktionsvorsitzenden mit OB Madsen auf, weil sie 

es nicht an einem Tisch mit der Vorsitzenden der Fraktion Rostocker Bund aushalten.  

Stört der Rostocker Bund die drei Parteien etwa in ihrem Machtstreben und Postengeschacher? 
  

Verlangt wird auch eine neue Sitzordnung in der Bürgerschaft, denn der Rostocker Bund gehöre 

angeblich an den rechten Rand. 

Nicht, weil er jetzt rechts ist, schließlich haben sich seine Positionen nicht geändert, sondern aus-

schließlich, weil man ihn politisch stigmatisieren möchte. 

Bedauerlicher Weise gibt es keine Sitzordnung entsprechend dem Grad politischer Dummheit. 
   

Die Polarisierung der Gesellschaft kommt in Rostock nun also nicht nur von rechts, sondern auch 

von angeblich links. 
  

Augenscheinlich haben die drei Parteien riesigen Bammel vor den Wahlen in 2021 und fehlende 

Strategien zur Rückgewinnung von Wähler*innen. 

Sie benötigen ein Feindbild, und sei es ein erfundenes. 
 

Im Gegensatz zu den genannten Parteien hält der Rostocker Bund keine Sonntagsreden, sondern 

handelt, wenn sich der politische Moment dazu ergibt. 

Das Ergebnis: Die AfD hat in der größten Stadt des Landes ihren Fraktionsstatus sowie Sitze in vier 

Ausschüssen und ein Aufsichtsratsmandat verloren. 

In welcher anderen Stadt wurde das erreicht? 
 

Die Absicht zur Erringung der Sitze wurde den Fraktionen durch uns Mitte Januar transparent mit-

geteilt und Zusammenarbeit angeboten. Potentiell zu erreichende Sitze sollten geteilt werden. 
  

SPD, LINKE & GRÜNE lehnten ab. Sie wollten ohne den Rostocker Bund mit Hilfe eines AfD-Mit-

gliedes 5 Ausschusssitze erlangen, u.a. für Dr. Wandschneider-Kastell, Fraktionsvorsitzender der 

SPD. Insofern ist das ganze Polittheater mehr als scheinheilig. 
 

Die Vorwürfe von rot-rot-grün gegenüber dem Rostocker Bund und seiner Vorsitzenden entbehren 

jeder Grundlage, sie sind schlicht lächerlich. 

Wer zu Mitteln der persönlichen und politischen Diffamierung greift, ist weder links noch sozial, er 

ist auch kein Demokrat. 

Rostock braucht Mut und Haltung anstelle dieses politischen Kindergartens. 
 

Der Rostocker Bund macht seit 20 Jahren unbequeme, aber erfolgreiche Sachpolitik. 

Wir sind es gewohnt, von allen Seiten bekämpft zu werden, weil wir uns unverfilzt und vorbehaltlos 

um konkrete Probleme kümmern.  

Wir haben es nicht nötig Menschen in Schubladen zu stecken oder irgendwelche Ecken zu stellen. 

Wir streben weder nach Landtags- noch Bundestagsmandaten oder Versorgungsposten. 
 

Zur Erinnerung: Der Rostocker Bund steht für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sowie Transpa-

renz, Fairness und Vorurteilslosigkeit. 

Wen das stört, der sollte seine eigenen Werte überdenken. 
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