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Solidarität mit Stralsunder Linken

Mit großer Bestürzung haben wir, die Linksjugend [´solid] MV, die Ereignisse um die 
Listenaufstellung zur Stralsunder Bürgerschaft zur Kenntnis genommen. Jede Grundlage 
solidarischen Umgangs, wie er in einer linken Partei Grundlage sein sollte, ist hier mit Füßen 
getreten worden. Man hat eine demokratische Abstimmung in den Wind geschossen und man 
ist dabei einen erfolgreichen Kreisverband aktiv zu bekämpfen.

Die Liste zur Stralsunder Bürgerschaft ist von der Parteibasis im Grunde zwei Mal bestätigt 
worden, am 01.02. und am 01.03.. Es ist befremdlich, wie mit erdachten Formfehlern aktiv 
parteischädigend gegen einen etablierten Kreisverband gewirkt wurde. Es ist bis heute nicht 
nachvollziehbar, welche Mitglieder der Ortsverband zur Abstimmung nicht eingeladen haben 
soll und noch diffuser bleibt, woher der Gemeindewahlleiter scheinbar umfangreichere 
Mitgliederlisten als die Stralsunder Linken selbst besaßen. 

Wir finden es bedauerlich, dass hier ein Richtungsstreit und persönliche Befindlichkeiten zur 
Zerstückelung des  Kreisverbands und zur Verhinderung einer fortschrittlichen Liste geführt 
haben. Stattdessen hat sich eine „Linke offene Liste“ (LoL) gegründet, die leider so gar nicht 
zum Lachen  ist. Bisherige Fraktionsmitglieder, die in zentralen Fragen der Politik Beschlüsse
der eigenen Basis in der Bürgerschaftsarbeit nicht umgesetzt haben, betreiben nun die 
Spaltung des Kreisverbandes mit einer eigenen „BO Altstadt“ und eben jener LoL.

Hofiert wird das Ganze offenbar auch noch von Spitzen der Landespartei und Mitgliedern des
Forums demokratischer Sozialismus, dem das konsequent linke, basisdemokratische und auf 
ehrenamtlichem Einsatz beruhende Konzept der Stralsunder Linken offenbar schon länger ein 
Dorn im Auge ist. Die Stralsunder Linken führen schon länger rechtliche 
Auseinandersetzungen innerhalb der Linken. Die innerparteiliche Demokratie scheint 
hiernach in Gefahr zu sein, denn selbst der CDU Anwalt Diestel kämpft mit den Stralsunder 
Linken gemeinsam für die Durchsetzung demokratischer Grundprinzipien.

Das Verhalten gegenüber den Stralsunder Mitgliedern bleibt für uns nicht nachvollziehbar 
und hat mit fortschrittlichen, solidarischen Grundsätzen der Auseinandersetzung nichts mehr 
zu tun. Es bleibt uns nichts weiter übrig, als uns mit den basisdemokratisch gefassten 
Beschlüssen der Genossen und Genossinnen in Stralsund zu solidarisieren und unser 
Bedauern über das Nichtzustandekommen einer Liste der Partei Die Linke für die Stralsunder 
Bürgerschaft auszudrücken.


