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Höchst verstörend 
 

Warnemünde 

Ein Linker und ehemaliger Bürgerschaftspräsident lässt sich widerspruchslos (!) auf Vor-

schlag der AfD zum Vorsitzenden eines Ortsbeirates wählen, dem er gerade einmal 7 Tage 

angehört und dessen Stadtteilbewohner er seit 50 Jahren nicht mehr ist.  

Das Zünglein an der Abstimmungswaage war ebenfalls die AfD, sonst hätte es ein Patt und 

einen zweiten Wahlgang gegeben - zum Nachdenken, was man da eigentlich tut. So aber 

wurde mit den Stimmen von AfD, CDU & GRÜNE ein langjähriges OBR-Mitglied ausgeboo-

tet, das man zuvor ausdrücklich um Übernahme der schwierigen Aufgabe gebeten hatte.  

Was dieses weitere Experiment den Warnemündern bringen wird, bleibt abzuwarten. Eines 

aber steht jetzt schon fest: Parteienpolitik der Rostocker Bürgerschaft hat über Interessen 

der Warnemünder gesiegt. Das dürfte vor Ort nicht gut ankommen. Sinnigerweise fand die 

Sitzung dann auch im Rathaus statt, mit bedeutend weniger Publikum als üblich. 

RGS 

Die neue Übereinstimmung von CDU, GRÜNE & AfD, diesmal unter Hinzunahme der FDP, 

führte kurz davor zur Nichtverlängerung des Vertrages der Geschäftsführerin der RGS. Auch 

hier war die AfD das Zünglein an der Waage. Hätte sie anders gestimmt, wäre die Vorlage 

des OB nicht durchgegangen. OB Madsen kann sich somit bei der AfD bedanken.  

Geschasst wird eine taffe Geschäftsführerin zwecks vermeintlicher Neustrukturierung der 

RGS, die bis dato gar kein Thema gewesen ist. Welche (neidvollen) Interessen dahinterste-

hen, wird sich bald zeigen, bis dato gibt es hierzu nur zahlreiche Vermutungen. Einen Auf-

trag zur Umstrukturierung hatte die Bürgerschaft jedenfalls nicht erteilt. 

Absolut verstörend ist der Umgang mit Leistungsträgern der Stadt. Mit geordneten Struk-

turen und Verlässlichkeit des Handelns hat das wenig zu tun. 

Die Messen sind allerdings noch nicht gesungen, denn der Rostocker Bund hat un-

mittelbar nach der Entscheidung die An-sich-Ziehung der Angelegenheit durch die 

Bürgerschaft beantragt, verbunden mit einer Neuentscheidung in der Sache selbst. 

Kommunalrechtlich ist dies möglich. 
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Der Hintergrund:  

In der Bürgerschaft gibt es andere Mehrheitsverhältnisse. Zählt man die Stimmen der heute 

ablehnenden Fraktionen zusammen, sind das bereits 25. Hinzu kommen weitere ableh-

nende und sich enthaltende Bürgerschaftsmitglieder aus Fraktionen, deren 1-2 Vertreter 

heute zugestimmt haben, sodass die Mehrheit von 27 Stimmen gut erreichbar ist. 

Fazit zu beiden heutigen Vorgängen: 

Denn sie wissen nicht, was sie (langfristig) tun… 
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