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Aussagen Stefan Treichel (AfD) & Antwort Fraktion Rostocker Bund 
 

Die Fraktion Rostocker Bund hat gestern die Staatsanwaltschaft Rostock gebeten, die Aussagen von 

Stefan Treichel (AfD) auf der Sitzung der Bürgerschaft vom 19.01.2022 zu „genoziden Maßnahmen, 

die einer Militärjunta gleich“ kämen, auf eventuelle strafrechtliche Relevanz zu prüfen. 
 

Unter TOP 13 Fragestunde wandte sich Stefan Treichel (AfD) an Oberbürgermeister Claus Ruhe 

Madsen sowie Senator Dr. Chris von Wrysz-Rekowski und fragte wörtlich mit Bezug auf das 

Rostocker Demonstrationsgeschehen (nachzuhören auf YouTube-Kanal Sieben Türme / Direktlink 

https://youtu.be/u71eUXBmUVY ab 5:46 h): 

 

„Weshalb wurden die Hundertschaften aus Schleswig-Holstein sowie die Spezialkräfte der Beweissiche-

rungseinheiten angefordert?  

Weshalb Polizeikräfte mit zusätzlichen Knüppeln ausgestattet wurden?  

Weshalb standen bereits vor Beginn der Demonstration paar hundert Meter weiter von der Versamm-

lungsfläche Am Vögenteich zwei dreißig Tonnen schwere Wasserwerfer mit insgesamt 20.000 Liter Was-

ser, die dann gegen 19.00 Uhr auf die August-Bebel-Straße auffuhren und von vorne und hinten gegen 

friedliche Menschen, vor allem gegen Frauen und Kinder, gerichtet wurden?  

Weshalb wurden diese menschenverachtenden, diese genozide Maßnahmen, die einer Militärjunta 

gleich sind, gegen friedliche Demonstranten angewendet, die bereits Woche für Woche mit zigtausen-

den Menschen der ganzen Welt gezeigt haben, dass sie friedlich sind, dass auf den Demonstrationen 

Familienatmosphäre herrschen, und dass diese Menschen nicht einmal bei ihren Durchzügen durch die 

Stadt mit zigtausenden Menschen nicht einmal einen Kratzer an einem Auto hinterlassen wurden? 

 Herr Madsen, warum bekämpfen Sie die Menschen - friedliche Menschen, friedliche Demonstranten?“ 
 

Nachdem mehrere Mitglieder der Bürgerschaft versuchten, die Rede mittels Geschäftsordnungsan-

trag zu beenden, unterbrach die Präsidentin der Bürgerschaft den Redner, der nicht weiter fort-

setzte. 
 

Rechtlich relevant wäre die Passage: 

„Weshalb wurden diese menschenverachtenden, diese genozide Maßnahmen, die einer Militärjunta 

gleich sind, gegen friedliche Demonstranten angewendet?“ 
 

Aus unserer Sicht erfolgte damit 

− eine Verharmlosung von Völkermord 

− eine Verharmlosung von Militärdiktaturen 

− eine Gleichsetzung der Rostocker Stadtverwaltung sowie der Polizei mit Diktaturen, die gezielt 

Menschen vernichten. 
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In einer Versammlung wurde der öffentliche Friede gestört, in einer die Würde der Opfer von Geno-

ziden und Militärdiktaturen verletzenden Weise. 

Stadtverwaltung und Polizei wurden systematisch geplante Übergriffe auf Teile der Zivilbevölkerung 

unterstellt.  
Da es sich lt. Stefan Treichel um „genozide Maßnahmen“ gehandelt habe, bestünde die Absicht der 

Vernichtung einer Gruppe (hier: Demonstranten). 

Die aktuelle Stadtverwaltung wird mit einer Militärdiktatur verglichen, d.h. mit einem autoritären 

Regime, in dem die politische Führung bzw. Regierungsgewalt allein vom Militär ausgeübt wird, das 

Gesellschaft, Politik und Medien diktatorisch kontrolliert (Junta = Offiziersgruppe).  
 

Die Grenzen der Meinungsfreiheit dürften u. E. überschritten und falsche Tatsachenbehauptungen 

aufgestellt worden sein, die zudem den öffentlichen Frieden stören und Genozid sowie Militärdikta-

turen verharmlosen. 
 

Daher bat die Fraktion um Prüfung des Vorgangs auf eine mögliche strafrechtliche Relevanz. 

 
 

 


