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Stralsund, d. 23. April 2014

Sehr geehrte Genossin Bluhm,

dieser Tage leitete ein Stralsunder Genosse deinen Brief, den du ihm mit Datum vom

10. April 2014 übermittelt hattest, an mich weiter. 

Zunächst möchte ich mich für deine Überlegungen bedanken, dass du darauf auf-

merksam machst, wir stünden wieder einmal kurz vor wichtigen Wahlen zu Europa

und den kommunalen Vertretungen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Das Aufstellen

von Wahlprogrammen, die  Wahl  der Kandidaten,  die  Vorstellung der  Kandidaten,

eine wichtige Angelegenheit, macht meiner Ansicht nach, seit mehr als zwei Jahr-

zehnten den Hauptteil unserer Arbeit aus. Mir kommt manchmal der Gedanke, die

Partei ist, wenn es darum geht, Posten zu verteilen, mehr oder weniger auch - ein

Arbeitsbeschaffungsunternehmen - mit allem was dazugehört. Dabei stelle ich mir

die Frage, kann das der Hauptinhalt, vor allen Dingen einer linken Partei sein? Je-

doch will ich das hier nicht weiter erörtern. 

Nein, dein Brief irritiert mich aus einem anderen Grund. Du schreibst im Zusammen-

hang mit der bevorstehenden Wahl zu den kommunalen Vertretungen, dass wir auf

allen Ebenen eine schlagkräftige Fraktion, auch in Stralsund brauchen. Ohne jeden

Übergang lese ich weiter die "Linke offene Liste" ist in Stralsund durch den Gemein-

dewahlleiter zugelassen worden. Ergänzt wird diese Information mit dem Hinweis die

"Linke offener Liste" wurde vom Landesvorstand der Partei anerkannt. Keine Rede

davon, dass es in Stralsund einen selbstständigen Kreisverband der Partei – Die Lin-

ke. – gibt. Kein Wort davon, dass eben die Genossen dieses Kreisverbandes auf ei-

ner ordentlichen Tagung ihre Kandidaten für die Kommunalwahl gewählt hatten.
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wo sind wir eigentlich schon wieder angekommen? Da schwingen sich einige Ge-

nossen wie beispielsweise die Genossen Gottschling oder Jungnickel zu Gralshütern

der  wahren  Lehre  auf  und  sie  bekommen  Beifall.  Wenn  derartige  Genossen

anfangen mit der roten Fahne zu wedeln wird mir übel. Selbst mit dem Hinweis, dass

drei Genossen über die Wahl im Voraus nicht informiert waren, ist das ein mehr als

fadenscheiniger Grund, das Votum eines ganzen Kreisverbandes in die Tonne zu

treten. Abgesehen von dem Umstand, dass diese drei Genossen ihrer Pflicht, sich

regelmäßig in ihrem Kreisverband zu erkundigen nicht nachgekommen sind, geht es

doch wohl um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass einige der Genossen, die

jetzt  mithilfe  der  Landesvorsitzenden,  dem  Landesvorstand  und  dem  Wahlleiter

protestieren,  schlicht  zu  kurz  gekommen  sind.  Das  mag  in  deinen  Augen  eine

Spekulation sein, aber glaube mir ich kenne meine Pappenheimer. Dazu bin ich zu

lange in dieser Partei, um nicht zu wissen, wie Intrigen gesponnen werden. 

Seit Jahren ist zu beobachten wie permanent versucht wird, den Kreisverband Stral-

sund zu diskreditieren. Wie das geschieht, muss hier nicht noch einmal im Einzelnen

wiederholt werden. Seit Jahren brandet eine fadenscheinige Erklärung nach der an-

deren gegen den Kreisverband. Bisher ohne Erfolg. Vielleicht besteht die neueste

Masche darin, dass es nun von innen versucht wird.Die so genannte "Linke offene

Liste"  ist  in meinen Augen ein sprechendes trojanisches Pferd.  Ich wünsche mir,

dass der Wähler das erkennt. Ich wünsche mir, dass der Wähler erkennt, das verord-

nete Eiapopeia hat auch in einer linken Partei seine Grenzen. 

So viel Kreide kann auf Rügen gar nicht abgebaut werden, damit eine Landesvorsit-

zende und Bundestagsabgeordnete mit verstellter Stimme, diesem sprechenden tro-

janischen Pferd zum Sieg verhelfen. Linke Politik sieht anders aus. 

Ich warne vor der Wahl der "Linken offenen Liste".

Mit nachdenklichen Grüßen 

Henning Hagen

Mitglied im KV Stralsund 
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