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»Wir halten uns an das Parteiprogramm«
Der Kreisverband Stralsund der Linkspartei wehrt sich weiter gegen 
Auflösung. Ein Gespräch mit Marianne Linke

Interview: Peter Wolter

Marianne Linke ist Kreisvorsitzende der Linkspartei in Stralsund, sie war von 
2002 bis 2006 Sozialministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Der Landesvorstand der Linkspartei hat sich unter seinem damaligen Vorsit-
zenden Steffen Bockhahn lange Zeit bemüht, den Kreisverband Stralsund auf-
zulösen. Wie ist der Sachstand?

Der Landesvorstand hatte im September 2012 auf dem Landesparteitag einen An-
trag auf Zwangsfusion unseres Kreisverbandes mit dem angrenzenden Kreisverband 
Vorpommern-Rügen eingereicht – die satzungsmäßige Mehrheit kam aber nicht zu-
stande.
Das konnte der Landesvorstand mit seinem damaligen Vorsitzenden nicht verkraften. 
Sie stellten zunächst als »geschäftsführender Ausschuß«, den es aber laut Satzung 
gar nicht gibt, dann über Landesgeschäftsführer Kay Kröger einen gleich lautenden 
Antrag an die Landesschiedskommission. 
Die  entschied gegen uns, daraufhin legten wir Einspruch bei der Bundesschieds-
kommission ein – die wird sich in Kürze dazu wohl äußern.
Dem Antrag des Landesvorstandes liegt der Irrtum zugrunde, die Gliederungen der 
Partei müssten den Verwaltungsstrukturen eines Landes entsprechen.

Das sind Formalien – was ist die Ursache des Konflikts?

Wir sind uns in Stralsund darüber im Klaren, dass die Linkspartei große friedens- und 
sozialpolitische Ziele hat, aber keine anderen Reserven als Mitglieder und Sympathi-
santen. Sie stehen bei uns im Zentrum, sie gestalten die politische Bildungsarbeit, 
unsere kulturpolitischen Veranstaltungen, die Aktionen vor Ort.

Seit März haben wir eine Begegnungsstätte in einem sozialen Brennpunkt der Han-
sestadt, deren Anmietung der Landesvorstand ein Jahr lang behindert hat. Beson-
ders am Herzen liegen uns die Aktivitäten des Jugendverbandes solid, wir planen 7,5 
Prozent der Ausgaben für die Jugendarbeit ein. Unsere jungen Leute wollen der un-
säglichen RTL-Kultur mit eigenen Veranstaltungen etwas entgegensetzen.

Hier  liegt  auch  der  zentrale  Streitpunkt  zwischen  dem  Landesverband  und  dem 
Kreisverband: Wir sind der Auffassung, dass Strukturveränderungen – also Kreisfu-
sionen – die Rechte und die politischen Möglichkeiten der Mitglieder stärken müssen. 
Wir brauchen keine anonyme Vertreterdemokratie, in der wenige über die Belange 
der Partei entscheiden.
Wir halten uns an das Programm meiner Partei – unsere zentralen Themen sind da-
her  u.  a.  Auslandseinsätze  der  Bundeswehr,  Waffenexporte  oder  soziale  Siche-
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rungssysteme. Wir gehen damit aber nicht verkniffen um, sondern holen uns interes-
sante Persönlichkeiten, die ein wenig Geschichte mitgeschrieben haben – etwa Her-
mann Kant, Christa Luft, Peter-Michael Diestel oder Georg Fülberth. Wir zeigen auch 
Filme, über die dann diskutiert wird.
Vielleicht hat Steffen Bockhahn mit dieser Art politischer Willensbildung deswegen 
ein Problem, weil er dem Programm der Partei nicht zugestimmt hat.

Was macht Ihr Kreisverband anders als andere? Dass Sie kommunal erfolg-
reich sind, gibt Ihnen doch recht …

Parteiarbeit ist Freizeitarbeit, sie muss Spaß machen, konkret und verbindlich sein. 
Genau das ist unser Herangehen, denn sonst macht niemand mit, und wir können 
uns als Partei verabschieden. Wir brauchen also kleinteilige Strukturen, wie wir sie in 
Stralsund haben.

1998 bekam die damalige PDS bei den Landtagswahlen 25,5 Prozent der Erst-
stimmen, vor zwei Jahren langte es nur noch für 18,7 Prozent. Was wurde aus  
Ihrer Sicht falsch gemacht?

Zunächst: Die Prozentzahlen trügen, es ist in Wirklichkeit viel schlimmer. Sie ver-
schleiern nämlich, dass die Stimmenzahl von 264.299 auf 125.528 zurückgegangen 
ist – also um mehr als die Hälfte!
Die Landespartei ist sehr unverbindlich, sie spricht nicht die Probleme der Wählerin-
nen  und  Wähler  an.  Die  Funktionäre  um  Helmut  Holter,  Peter  Ritter,  Wolfgang 
Methling und Steffen Bockhahn haben über Jahre hinweg eine Verwaltungsmoderni-
sierung propagiert und forciert, die von den Mitgliedern der Partei und auf Landes-
parteitagen abgelehnt wurde. Inzwischen wurde die Landkreisneuordnung von der 
SPD-CDU-Landesregierung umgesetzt.
Es wurden unüberschaubare Strukturen geschaffen,  die mit  »kommunaler Selbst-
verwaltung« wenig zu tun haben. Jede Zentralisierung dünnt das Netz demokrati-
scher Strukturen aus. In die Lücken dringen dann andere eine: Die NPD-Szene z. B. 
ist hier im Nordosten sehr aktiv.
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