
Lieber Bürgermeister und Präsident des Senats 
Bremens Dr. Sieling, 
 
ich bin Bremer vollen Herzens in der 7. Generation, und endlich 
kommt von Ihnen der lang ersehnte Satz: „Bremen bleibt Bollwerk 
gegen Rechts!“ Jawohl! Weltoffenheit, Toleranz und Liberalität sind, 
so kann man es wohl formulieren, Domänen Bremens, da haben die 
sogenannten „Rechten“ wahrlich nichts verloren!!!  
 
Alle Flüchtlinge dieser Welt sind uns willkommen, und sie freuen sich 
bereits diebisch darauf, wie sie uns in Form einer Bereicherung in 
dieser so schönen und bürgerlich ausgerichteten Stadt helfen 
können. Facharbeiter, die alle Bildungslücken unserer Einwohner und 
Fachkräftemangel kompensieren werden! Sie denken dabei nicht an 
erster Stelle an ihr eigenes Wohlergehen, sondern sind sofort bereit, 
nicht nur unsere Sprache zu erlernen, sondern sich auch unseren 
Wertvorstellungen anzupassen, zumindest bemühen sie sich darum, 
zu erfahren, wie wir denken und handeln, und wie wir uns unser 
gemeinschaftliches Leben vorstellen. Sozial heißt auch: „Jeder für 
jeden“, nicht: „Ich für mich allein!“ Sie wissen ja, dass sie in ein 
fremdes Land kommen und möchten sich anpassen. Nichts anderes 
verlangen direkt oder indirekt die Gesellschaften der klassischen 
Einwanderungsländer wie beispielsweise Amerika, Kanada und 
Australien.  
 
Und dann kommen Funktionäre von der sogenannten „rechten“ Seite 
und wollen Ihnen als erfahrenem Politiker sagen, wie Politik zu 
betreiben ist …! 
 
Es ist schon schwer zu ertragen, dass beispielsweise Frau Senatorin 
Stahmann und Frau Aulepp ihre kostbaren Sonntage herschenken 
müssen. Dies, um an Demonstrationen gegen ein Büro in der 
Helgoländer Straße mit zu demonstrieren, damit die Bevölkerung 
endlich begreift, wes Geistes Kind die sogenannten Rechten sind! 
       



Hier zeigt die wahre Demokratie unserer Stadt ihr wahres Gesicht! 
Wir sagen laut, was wir denken. Wir dürfen – Gott sei Dank – noch 
sagen, was wir denken! Bravo! Büros dieser Art sind ein Dorn im 
Auge unserer liberal und demokratisch angehauchten Gesellschaft!  
 
Ich frage mich aber, was haben die Funktionäre, die dieses Büro in 
Walle installiert haben, an sich mit der Zustimmung anders 
denkender Menschen in unserer immer wieder so hochgelobten 
Demokratie zu tun? Es sind allerdings viele Menschen aus der Mitte 
unserer Gesellschaft, die dieses politische Angebot annehmen. 
Fragen Sie sie doch erst einmal, warum sie es tun. 
 
„Links“ ist der rechte Weg! Alles, was „links“ ist, ist heute Grundlage, 
Wegweiser und Ziel unserer Gesellschaft! Und kräftig hilft, Gott sei’s 
gedankt, die ANTIFA an der Basis mit, damit auch der Dümmste der 
Gesellschaft begreift, wer die wahren Befreier unseres „auf 
wackeligen Füßen“ stehenden Fundamentes sind. Recht so, daß diese 
jungen Menschen für ihr TUN auch noch aus Steuermitteln bezahlt 
werden! 
 
Wenn man den Namen Bremen hört, nicht nur hier im Umfeld, 
sondern auch im übrigen Deutschland, ist man begeistert: 
Wissensvermittlung an den Schulen wird hier ganz groß geschrieben. 
Je nach Begabung wird gefördert, damit sich Bremen, mit seiner 
glanzvollen Universität, ein Rückgrat schaffen kann von 
überbordender Bildung und Entwicklung von Intelligenz, die auf die 
Zukunft vorbereiten soll. Alles, was wir diesbezüglich in die Hand 
nehmen, gelingt, ob wir wollen oder nicht!  
Gewerbeflächen werden ständig erweitert, die Straßenstruktur ist 
richtungsweisend, und – nur eine Kleinigkeit zwar, aber man sollte 
dies nicht einfach unter den Tisch fallen lassen – die Grüne Welle für 
die Fahrräder, die ohnehin keinen CO₂-Beitrag leisten; sie ist ein 
Leuchtturm-Projekt unserer Stadt, das andere Regionen auch gerne 
für sich in Anspruch nehmen würden.  
Und auch der Waren- und Privatverkehr käme schneller an seinen 
Bestimmungsort und würden viel weniger CO₂ ausstoßen, wenn er, 



gleich den geliebten Radfahrern, in die „Grüne Welle" mit 
eingebunden werden würde. Aber vielleicht wäre es sogar klüger, 
sein Auto immer dort zu lassen, wo man es einmal abgestellt hat. Wir 
haben ja den öffentlichen Nahverkehr! So nah manches Mal, dass 
sich ältere Menschen wegen möglicher Übergriffe scheuen, dieses 
verlockende Angebot anzunehmen!  
 
Lieber Herr Dr. Sieling und Übervater bremischer Politik: eines ist mir 
aufgefallen: Bund und Länder haben in der Vergangenheit so viele 
Gesetze beschlossen, natürlich immer zum Wohle des Deutschen 
Volkes, dass man dann bei Anwendung vielfach feststellen muss, dass 
Gesetze sich gegenseitig im Wege stehen können und es schwierig 
ist, den richtigen Weg der immer wieder beschworenen Gerechtigkeit 
zu finden. Wir Deutschen haben inzwischen unsere Last damit. Besser 
kommen die Menschen damit zurecht, die der deutschen Sprache 
nicht mächtig sind. Sie fühlen sich in unserem System ja vollkommen 
frei! 
 
Auf Ihre eingangs erwähnte Aussage werden Sie, mein Präsident,  
viele positive Briefe bekommen, mit der Tendenz, wie schön die 
Bremer alles in der Hand haben. Immer mehr Menschen wollen in 
den Grenzen Bremens ihr Leben verbringen und es gestalten, damit 
sie auch mit Stolz sagen können: „Ich bin ein Bremer!“ 
 
Wie, lieber Landesvater, kann ich Ihnen, als kleines Licht auch so 
behilflich sein, damit der 26. Mai 2019 erfolgreich für Sie verläuft? 
Meine Stimme alleine wird Ihnen ja wohl nicht reichen! Vielleicht 
sind doch ein paar Rechte (nicht unbedingt die „Neue Rechte“) mit 
dabei, die Ihnen klammheimlich ihre Stimme geben werden. 
 
Und, lieber Dr. Sieling, was ist aus heutiger Sicht noch zu tun, um 
Bremen auch in Zukunft in der  Spur zu halten? 
 
Es grüßt Sie ein bekennender Bremer  
 
G.L.S. 


