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RA Heinrich Berkel (jetzt AfD, früher Pro OB/UFR) 

vor der Abwahl im OBR Stadtmitte? 

 

Es ist erstaunlich, dass sich eine alte Fehde von 2008 medial zurückmeldet (Thomas Raitza gegen 

Heinrich Berkel, heutige NNN). 
  

Noch erstaunlicher aber ist, dass RA Berkel überhaupt in den OBR Stadtmitte gewählt wurde. Der 

Rostocker Bund hatte nicht dafür gestimmt, jedoch andere, die CDU z.B. auf Empfehlung von 

Matthias Krack (UFR), da seine Wählergruppe der CDU-Fraktion beigetreten ist. Dabei ist allen seit 

2008 kommunalpolitisch Handelnden klar, wer der Anwalt ist und wie er argumentiert. 
 

RA Heinrich Berkel war 2009 Wahlkampfleiter der Wählergruppe von OB Roland Methling Pro OB, 

die sich später in UFR umbenannte. 
 

Die von RA Berkel auf seiner Internetseite www.strafverteidiger-rostock.de verwandte Sprache und 

Argumentation entsprach auf den ersten Blick einem unbändigen Freigeist, war aber bereits damals 

teilweise sehr abstoßend. 
  

Der Rostocker Bund war die einzige politische Kraft, die sich gegen das Gebaren auflehnte, belä-

chelt von allen anderen. Die Parteien störte es nicht, wenn da jemand herkam, der einer anderen 

Wählergruppe Name und Programm klaute und gute Inhalte mit erschreckendem Populismus ver-

band, obwohl er selbst den Populismus der Parteien scharf geißelte. 
 

In einem Beitrag vom 06.04.2009 schrieb ich: „Es ist ja nicht üblich, Werbung für andere zu machen, 

schon gar nicht in Wahlkampfzeiten, aber diese Seiten empfehle ich wirklich jedem ganz ausdrücklich 

(!!!) zur Lektüre, damit hinterher niemand sagen kann, er habe nicht gewusst, wen er da wählt bzw. 

wen er nicht aktiv verhindert hat.“ (Vgl. meinen Internetblog) 
 

Karsten Richter schrieb damals als Leser einen Kommentar auf die Pro OB-Seite, auf der sich Berkels 

Ergüsse ebenfalls befanden: „Dass eine Vereinigung von Bürgern, die in das Kommunalparlament 

unserer Hansestadt einziehen möchte, so eine Schreibe auf ihrer Homepage duldet, ist für mich abso-

lut unfassbar. Nichts gegen Polemik, denn Demokratie braucht auch harte Auseinandersetzungen - 

in der Sache! Aber was Sie hier abliefern, ist in Wortwahl, Argumentation, Vergleichen und Grundein-

stellung schlicht widerwärtig. 

Und der Gedanke, dass Mitglieder Ihrer Vereinigung diese sektiererische Hetze hier tolerieren, und die MEN-

SCHEN in dieser Stadt politisch vertreten wollen, lässt mich schaudern.“ 
  

Wahlkampfleiter Berkel antwortete am 08.05.2009 mit: „Hallo Karsten, Du Anhänger der Zensur!“ 
 

In der Auseinandersetzung mit Thomas Raitza (SPD) ging es im Dezember 2008 um den Vorschlag 

von OB Methling, kommunales Eigentum zur Sicherung des Haushaltes zu verkaufen, was die an-

deren Bürgerschaftsfraktionen ablehnten. Die Berkel-Polemik war scharf, aber nicht extrem, sie hat 

den damaligen Juso-Vorsitzenden jedoch nachhaltig gewurmt. 
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In einem Pro OB-Internet-Blog vom 19.07.2009 schrieb Heinrich Berkel unter dem Titel „Was ist der 

Unterschied zwischen Idealismus, Materialismus und Marxismus-Leninismus?“ das folgende Perso-

nen Verachtende: 

„Idealismus ist, wenn man in einem völlig schwarzen Raum eine schwarze Katze sucht. 

Materialismus ist, wenn man in einem völlig schwarzen Raum, in dem keine Katze ist, eine schwarze 

Katze sucht. Marxismus-Leninismus ist, wenn man in einem völlig schwarzen Raum, in dem keine 

Katze ist, eine schwarze Katze sucht und immerzu ruft >Ich hab sie!<“. 

Verehrte Leserinnen und Leser, 

das ist der Prolog eines Beitrags über die Bescheuertheit - z. Bsp. einer Katrin Zschau und der Jusos, 

aber auch eines Johann-Georg Jaeger, der Linken, der SAV und eines Käseblatts namens OZ und 

seines Lokalredakteurs Andreas Ebel. Ihr Fett abbekommen werden auch die so genannten Seelsorger 

Tilman Jeremias und Emeka Nzeadibe. 

Herzlichst - Ihr Heinrich Berkel“ 
 

Der Blog-Beitrag erfolgte neun Tage nach einer denkwürdigen Bürgerschaftssitzung. 

Am 10.07.2019 hatte die neue Fraktion Pro OB/UFR zusammen mit der NPD anderen Fraktionen 

Sitze in Gremien mittels unechter Zählgemeinschaft weggenommen, was zu einem Eklat auch für 

OB Methling führte (aus einem geplanten Abwahlantrag wurde auf Betreiben der LINKEN dann eine 

bloße Aufforderung zur freiwilligen Amtsniederlegung). 

Im Vorfeld hatte der Rostocker Bund alle Fraktionen um die Bildung einer gemeinsamen Zählge-

meinschaft gebeten, was jedoch durch FDP und Pro OB/UFR abgelehnt wurde, wodurch die beiden 

NPD-Bürgerschaftsmitglieder Einfluss auf das Wahlergebnis erlangten. Noch am Tage der Wahl 

wies der Rostocker Bund per Mail die Fraktionen auf diese Gefahr hin. (Vgl. Bericht Bürgerschaft 

10.07.2009)  

Langsam schleicht sich bei mir ein Gefühl des Déjà-vus ein... 
 

Der heute in den NNN benannte Kommentar von RA Berkel stammt vom 28.09.2017 

http://www.strafverteidiger-rostock.de/sieg-heil-dir/ und lautet: 

„Sieg Heil, Dir, Du Einheitsfront der demokratischen Parteien gegen die drittgrößte der sieben Parteien des 

19. Deutschen Bundestags! Mögest Du weiterhin Deine ganze Kraft Deinem Wohle widmen, Deinen 

Nutzen mehren und Deine Gerechtigkeit gegen jedermann üben. Aber laß, darum bitte ich als Katho-

lik Dich, den lieben Gott aus Deinem Spiel.“ 
 

Unter Berkels Rubrik Politik http://www.strafverteidiger-rostock.de/themen/politik/ lassen sich die 

folgenden Ergüsse lesen: 
 

2017 

http://www.strafverteidiger-rostock.de/denkmal-der-schande-oder-der-strafverteidiger-in-

rostock-verteidigte-diesen-redner-nur-zu-gerne/   

http://www.strafverteidiger-rostock.de/politiker-rangieren-knapp-unterhalb-von-kinderschan-

dern/ 
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2016  

http://www.strafverteidiger-rostock.de/ein-westfale-mit-denkhemmungen-oder/  

http://www.strafverteidiger-rostock.de/der-blick-eines-unverdachtigen-ausereuropaers-auf-das-

system-derer-die-wegmussen/ 

http://www.strafverteidiger-rostock.de/aller-anfang-ist-schwer-oder-4-september-2016-mecklen-

burg-vorpommern/ 

 

2008 

http://www.strafverteidiger-rostock.de/busse-und-bahnen-brauchen-bildung/ 

http://www.strafverteidiger-rostock.de/herr-sprich-zu-uns/  

http://www.strafverteidiger-rostock.de/ich-bin-schwul-und-das-ist-gut-so/ 

http://www.strafverteidiger-rostock.de/ostdeutsche-misstrauen-merkels-spar-garantie/ 

 

Diese Texte sind frei abrufbar. Weitere Texte gibt es nicht. 
 

Dass Herr Berkel von Pro OB/UFR zur AfD wechselte und die AfD ihn aufstellte, ist nicht verwunder-

lich. Dass Herr Berkel Stimmen außerhalb der AfD für seine Wahl in den OBR Stadtmitte durch 

andere Parteien bzw. Wählergruppen erhielt, verwunderte sehr. 

 

  

  

11.03.2020 

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de
http://www.strafverteidiger-rostock.de/ein-westfale-mit-denkhemmungen-oder/
http://www.strafverteidiger-rostock.de/der-blick-eines-unverdachtigen-ausereuropaers-auf-das-system-derer-die-wegmussen/
http://www.strafverteidiger-rostock.de/der-blick-eines-unverdachtigen-ausereuropaers-auf-das-system-derer-die-wegmussen/
http://www.strafverteidiger-rostock.de/aller-anfang-ist-schwer-oder-4-september-2016-mecklenburg-vorpommern/
http://www.strafverteidiger-rostock.de/aller-anfang-ist-schwer-oder-4-september-2016-mecklenburg-vorpommern/
http://www.strafverteidiger-rostock.de/busse-und-bahnen-brauchen-bildung/
http://www.strafverteidiger-rostock.de/herr-sprich-zu-uns/
http://www.strafverteidiger-rostock.de/ich-bin-schwul-und-das-ist-gut-so/
http://www.strafverteidiger-rostock.de/ostdeutsche-misstrauen-merkels-spar-garantie/

