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Zerreißprobe bei Stralsunder Linken
Weil Kreischefin Linke ungültige Wahlvorschläge eingereicht haben soll, treten Teile der 
Partei auf offener Liste an. Von Benjamin Fischer

Umstritten: Ex-Sozialministerin Marianne Linke. Die Stralsunder Kreisparteichefin sorgte auch im Sommer 
2011 für einen Eklat, als sie beim Gedenken an die Todesopfer der innerdeutschen Grenze während eines 
Landesparteitages demonstrativ sitzen blieb. Foto: Cornelius Kettler

Stralsund  –  Im  Stralsunder  Kreisverband  der  Linken  tobt  vor  der  anstehenden
Kommunalwahl ein erbitterter Streit, der einen tiefen Riss durch die Partei verursacht hat.
Grund für die Eskalation der seit Monaten schwelenden Reibereien sind Vorwürfe, dass es
bei  der  parteiinternen  Wahl  der  Kandidaten  für  die  Bürgerschaftswahl  im  Mai
Unregelmäßigkeiten  gegeben  habe.  Zudem  ist  Ex-Sozialministerin  Marianne  Linke  als
Kreisvorsitzende umstritten. 

Aus  diesen  Gründen  haben  führende  Stralsunder  Linkspolitiker  ihre  Kandidatur  für  die
Bürgerschaft  zurückgezogen  und  eine  eigene  Wählergemeinschaft  gegründet,  die  zur
Wahlantritt.  Name der neuen politischen Kraft: Linke offene Liste. Zu den Unterstützern
zählt  neben  stadtbekannten  Linken  wie  Maria  Quintana  Schmidt,  Jan  Gottschling  und
anderen auch die Chefin der Linksfraktion in der Bürgerschaft,  Andrea Kühl.„Wenn die
Parteiliste wegen der unrechtmäßigen Wahl abgelehnt wird, dann sind wir wenigstens da“,
begründet  Kühl  die  Aufstellung  der  alternativen  Linken-Liste.  Insgesamt  sieben  der  16



Kandidaten für die zwei Wahlbereiche in Stralsund treten jetzt nicht mehr auf der Partei-,
sondern auf der offenen Liste an.

Der  gesamte  Streit  ist  in  diversen parteiinternen Unterlagen,  die  der  OZ vorliegen,  gut
dokumentiert.  Demnach  hat  Uwe  Jungnickel,  jetzt  Vorsitzender  der  neuen
Wählergemeinschaft,  Beschwerde  gegen  die  Wahl  der  Kandidaten  eingelegt  und  eine
Neuwahl beantragt, weil nicht alle Parteimitglieder zu dem Kreisparteitag am 1. Februar
eingeladen worden sein sollen. 

Laut Satzung der Linken hätte dies spätestens sechs Wochen vor diesem Termin geschehen
müssen. Außerdem monieren Jungnickel und seine Unterstützer, dass Kreischefin Marianne
Linke  auf  dem Parteitag  „fortwährend  in  die  Arbeit  der  Wahlkommission  eingegriffen“
habe,  obwohl  sie  selbst  kandidierte.  Am  Ende  der  Veranstaltung  sei  der  Anteil  der
ungültigen Stimmen immer größer  geworden,  was nur an einem Durcheinander gelegen
haben könne. 

Dies schreibt Jungnickel in seinem Antrag an die Landesschiedskommission der Partei, den
Kreisverband  Stralsund  zu  einer  Wiederholung  der  Kandidatenwahl  zu  zwingen.  Die
Kommission ordnete die Neuwahl prompt an. In der dreiseitigen Begründung heißt es, dass
sonst  durch  eine  mögliche  Anfechtung  der  Kandidatenwahl  „die  Abgabe  der
Listenvorschläge bei der Kreiswahlleitung in Gefahr“ sei – und weiter: „Daraus folgernd
könnte im schlimmsten anzunehmenden Fall in der nächsten Legislatur keine Linksfraktion
in der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vorhanden sein.“ 

Gegen diesen Beschluss legten Marianne Linke und ihre Anhänger Widerspruch bei der
Bundesschiedskommission der Partei ein, die sich aber dem vorangegangenen Votum der
Landesschiedskommission angeschlossen haben soll. Der Antrag, die Wahl zu wiederholen
war dann während einer erneuten Kreismitgliederversammlung am 1.  März mit  knapper
Mehrheit  verhindert  worden.  Gestern  um  18  Uhr  endete  für  Parteien  und
Wählergemeinschaften die Frist, ihre Kandidatenlisten beim Stadtwahlleiter einzureichen.

Jungnickel betont, ihm gehe es nicht darum, sich gegen Marianne Linke zu positionieren.
„Uns war nur wichtig, dass wir in der Bürgerschaft weiter linke Politik machen können,
wenn die Liste der Partei wegen der formalen Probleme beim Stadtwahlleiter durchfällt.“

Marianne Linke nimmt die  alternative  Kandidatenliste  nicht  ernst.  „Für mich gibt’s  nur
unsere eine Liste“, sagt sie. Nicht ohne zu betonen: „Ich bin froh, dass es dafür in einer
Demokratie Regeln gibt.“


