
Warum dieser Flyer? 
Jeder darf in Deutschland seine Meinung äußern. 
Jeder muss aber auch damit Leben, das ihm 
dann andere widersprechen.  


Jeder EU Bürger zwischen 25 und 65 darf in Baden-
Württemberg als Oberbürgermeister kandidieren, 
wenn er die notwendigen Unterschriften gesammelt 
hat.


Und jeder Bürger*in darf zu diesen Personen und 
ihrem Verhalten seine/ihre Meinung äußern. Ob nun 
im persönlichen Gespräch, auf sozialen Medien oder 
eben in einem Flyer. Wir schimpfen nicht (anonym) 
auf Facebook, sondern vertreten offen unsere 
Meinung. Wir sind bereit zur friedlichen Diskussion.


Wir verfolgen mit großer Sorge die abwertenden, 
diffamierenden und uninformierten Äußerungen 
von Stephan Wermter. Wir haben Angst, dass 
eine Person wie er, als Oberbürgermeister in 
unserer Stadt - in der wir aufgewachsen sind und 
arbeiten - großen Schaden anrichten könnte. 

Wir sind eine lose Gruppe Freiburger Bürger, die 
Meisten von uns sind nicht Mitglied einer Partei, wir 
werden von niemandem bezahlt und lassen uns 
von keinem steuern. Wir sind nicht die „Antifa“, 
studieren oder arbeiten.  

Weitere Informationen: 
http://wermter.sbamueller.de  

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: 
Sebastian Müller, Dunantstr. 3, 79110 Freiburg 
Für Rückfragen: sbamueller@gmail.com

Oberbürgermeisterwahl 
Am 22. April wird in Freiburg ein neuer 
Oberbürgermeister gewählt. 

Neben Stephan Wermter bewerben sich: 


‣ Dieter Salomon (Grüne), der Amtsinhaber. 
https://www.dieter-salomon.de/ 


‣ Martin Horn (Parteilos, unterstützt von der SPD) 
https://www.martin-horn.de/ 


‣ Monika Stein (Grüne Alternative, unterstützt von 
Junges Freiburg, „die Partei“, Linke Liste, 
Linkspartei). 
https://www.oberbuergermeisterin-stein.de/ 


‣ Manfred Kröber (vermutlich bald Ex-Grüner) 
https://manfred-kroeber.de/ 


‣ Anton Behringer (Parteilos)


‣ weitere Personen. 


Wo kann ich mich informieren? 

„ob-wahl-freiburg.de“ dokumentiert den OB-
Wahlkampf 2018 in Freiburg: Zeitungsartikel,  
Videos, Pressemitteilungen, Wahlprüfsteine, etc. 
werden gesammelt, chronologisch abgespeichert 
und dann den Kandidaturen und Themenfeldern 
zugeordnet.


Die Badische Zeitung bietet auf ihrer Website 
zahlreiche Artikel, viele sind auch ohne Abo 
zugänglich: http://www.badische-zeitung.de/ob-
wahl-freiburg-2018 


Die Landeszentrale für politische Bildung hat viele 
Angebote zur OB Wahl: http://www.lpb-freiburg.de/ 

Wissenswertes  
über Wermter 
Der Reisemobilhändler Stephan Wermter möchte 
gerne Oberbürgermeister von Freiburg werden. Wir 
haben einige wissenswerte Fakten zusammengefasst.


Keinesfalls wollen wir hier jemanden diffamieren, 
sondern nur auf Bedenkenswertes hinweisen. 

Bitte bilden Sie sich selbst eine Meinung!  
Bitte informieren Sie sich!
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Jeder sagt mal was blödes… 
Klar, jeder sagt mal Dinge welche er später bereut oder 
die missverständlich sind. Aber bei Stephan Wermter 
sind diese Äußerungen nicht einzelne Ausrutscher, 
sondern wiederholte Praxis. Verschiedene Bürger haben 
versucht, mit ihm darüber zu sprechen - ohne Erfolg. 
Bewusst haben wir auf diesem Flyer weitgehend auf 
Screenshots verzichtet, sie liegen aber den Verfassern 
vor und sind auf unserer Website zu sehen.


Machen Sie sich selbst ein Bild. Stellen Sie Fragen, 
diskutieren Sie.  
Wägen Sie ab, ob jemand wie Herr Wermter geeignet 
ist, eine Stadt(verwaltung) zu führen.

Ist Stephan Wermter rechts? 
Der Blogger und Altstadtrat Sebastian Müller hat eine 
Liste von fragwürdigen Dingen erstellt, die Stephan 
Wermter unternommen hat:

- Einen Trauerzug mit Fackeln organisieren.

- Den Mord an einer Studentin politisch 

instrumentalisieren. 

- Flüchtlingshelfer per Facebook-Direktnachricht 

beschimpfen, wenn man die Flüchtlingspolitik der 
Bundesregierung nicht gut findet.


- Anbieten, ein Tor mit der Aufschrift „Arbeit macht 
Frei“ für ein Flüchtlingslager zu spenden. Diese 
Aufschrift stand auf dem Eingang zum 
Konzentrationslager Auschwitz. 


- Politische Gegner als „Ratte“ bezeichnen.

- Die AfD mit 5 Sternen auf Facebook bewerten

- Videos von Alice Weidel teilen und gut finden.

- Artikel und Beiträge rechter Blogs teilen und gut 

finden.

- Alle möglichen AfD Politiker auf Facebook liken.

- Marine LePen von der rechten Partei „Front 

National“ aus Frankreich auf Facebook liken.

- Rechte Parolen unwidersprochen stehen lassen, 

welche Anwesende auf Veranstaltungen sagen.

- Aussagen tätigen wie man würde die „Verbrecher 

der ganzen Welt nach Deutschland holen“.

- Bezeichnet Freiburg als "Links vergiftet“.

- Will politische Gegner nach Sibirien schicken, um 

dort Steine schleppen lassen.


Aus unserer Sicht handelt es sich bei ihm 
mindestens um einen Rechtspopulisten, welcher sich 
der entsprechenden rhetorischen Werkzeuge bedient 
und der auf seinem Facebook-Profil Dinge sagt, die 
man vornehm mit „Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit“ beschreiben kann.

Anzeigen gegen W. 

Viele Leute haben Wermter  
wegen Volksverhetzung 
angezeigt. Er hat auf 
Facebook angeboten einem 
Flüchtlingslager ein Tor 
„Arbeit macht Frei“ zu 
spenden. (Siehe Aufzählung)

Welche Ahnung hat er 
von Politik in Freiburg? 

Leider mussten wir 
feststellen: keine.  
Er behauptet „nirgendwo ist 
die Gewerbesteuer so hoch 
wie in Freiburg.“ Dabei ist sie 
in Karlsruhe, Mannheim und 
Pforzheim höher. 

Teure Wohnungen, keine Kita,... 
es braucht Protest! 
Vielleicht braucht es das, aber fragen Sie sich: Welcher 
Kandidat vermittelt den Eindruck, dafür eine Lösung 
oder ein Konzept zu haben?  

Viele Kandidaten haben viele gute Vorschläge gemacht. 
Der Gemeinderat hat sich intensiv mit dem Thema 
befasst. Aber von Stephan Wermter haben wir bisher 
nichts Konkretes gehört, wie er diese Probleme lösen 
will. Er scheint nicht einmal über Grundlagen informiert 
zu sein und hat kein Wahlprogramm.

Keine Ahnung von 
Tourismus 

Wermter behauptet: 
„Zahlungskräftigere und 
Zahlungswillige Touristen 
bleiben immer mehr aus.“ 
Dabei hatte Freiburg 2016 
wieder einen 
Übernachtungsrekord. 

Wirtschaftskompetenz? 

Wermter behauptet Salomons 
Wirtschaftspolitik sei 
gescheitert. Dabei stieg von 
2005 bis 2015 die Zahl der 
Erwerbstätigen in Freiburg um 
20% oder 28.000 Personen. 
Die Abeitslosenquote in 
Freiburg ist so niedrig wie seit 
35 Jahren (1981!) nicht mehr.


