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Strafanzeige gestellt 
 

Gestern & heute hat es mindestens unter den folgenden Mailadressen Rundmails an Mitarbei-

ter der Universität Rostock, der Stadtverwaltung Rostock und der Eigenbetriebe der Stadt 

mit Wahlkampfinhalten gegeben: 

 

WahlhelferRostock@protonmail.com 

WahlenHRO2022@protonmail.com  

OrtsamtNord@protonmail.com 

 

Unter Nutzung der Dienstmailadressen hat der anonyme Versender inhaltlich identische 

Wahlpropaganda für Michael Ebert betrieben. 

 

Eine Strafanzeige muss klären, woher der Versender die Liste der Mitarbeiter erhalten hat 

bzw. ob sogar das interne Netzwerk von Universität und Stadtverwaltung genutzt oder in 

dieses eingedrungen wurde. 

 

OB-Kandidat Michael Ebert muss sich die Frage gefallen lassen, ob er sein Team noch im Griff 

hat bzw. weshalb er solche Aktionen duldet. 

  

Aufgrund des Versendens der Mails in Blöcken dauerte die Aktion zwei Tage (23./24.11.). Von 

nichts zu wissen, wäre daher eine Ausrede. 

 

Bereits kurz vor dem ersten Wahlgang gab es eine Aktion aus dem Ebert-Unterstützerkreis 

mit einem Video zu seiner Verabschiedung aus dem Jahr 2019, die eine breite Unterstützung 

wesentlicher Persönlichkeiten der Stadt für den Kandidaten suggerierte. 

 

Darauf reagierte der Kandidat zunächst, das Video sei ja öffentlich zugänglich (Facebook-Ein-

trag). Jemand, der für Recht & Gesetz einzutreten angibt, sollte aber wissen, dass die Verlet-

zung des Urheberrechts kein Kavaliersdelikt ist. Erst als dem Kandidaten die Rechtslage klar 

gemacht wurde, verschwand das Video, das sich zu dem Zeitpunkt bereits in großer Verbrei-

tung befand. Für Wahlkampf war es sowieso nicht einzusetzen. 

 

Besonders negativ in seiner Kampagne fällt Wahlkampfleiterin Julia Kristin Pittasch auf. Sie ist 

zugleich Mitglied der Bürgerschaft (FDP) und Immobilienmaklerin https://www.pittasch-im-

mobilien.de/über-uns/.  
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Pittasch sieht sich inzwischen als Spezialistin für Politische Kommunikation 3.0 & Kampagnen-

management http://www.julia-pittasch.de/about-1/ und hat das offensichtlich zu einem weite-

ren beruflichen Standbein gemacht. 

Ihre Kommunikation 3.0 steht inzwischen auch für unsachliche Angriffe auf die Mitbewerberin 

Kröger und den Versuch die Autorenschaft von Posts zu verschleiern.  

 

Da Michael Ebert auf diese Art & Weise in das Rathaus einziehen möchte, ist er aus meiner 

Sicht für das Amt des OB nicht geeignet. 
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