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Einbringung gemeinsamer Landratskandidat Kreisparteitag 21.09.2019 

Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, lieber Patrick Puhlmann! 

Ich schicke zunächst voraus, dass der Kreisverband der LINKEN, wie andere gesellschaftliche Kräfte,  

die feste Überzeugung vertritt, dass eine der notwendigen Voraussetzungen eines dringend zu 

vollziehenden sozial-ökologischen Umbaus der Gesellschaft nur im gemeinsamen Agieren von rot, 

rot, grün Schritt für Schritt zu meistern ist. Bundesweit und kommunal. Aus diesem Grunde hat der 

Kreisvorstand DIE LINKE Stendal von Beginn an eine gemeinsame Landratskandidatur angestrebt und 

wochenlang mit den beiden Partnern eine notwendige und konstruktive Vertrauensbasis aufgebaut. 

Wohl wissend, dass die endgültige Entscheidung auf einem Kreisparteitag, nämlich am heutigen Tage 

getroffen wird. In einer erweiterten KV-Sitzung (also mit den Basisvorsitzenden) wurde dann sowohl 

der Grundsatzbeschluss, als auch nach einer Anhörung von Patrick Puhlmann einstimmig der 

Beschluss gefasst, diesen gemeinsamen Kandidaten dem Kreisparteitag vorzuschlagen. Wir bitten  

euch, ihn mit einem starken Votum heute und in den kommenden Wochen des Wahlkampfes nach 

besten Kräften zu unterstützen. Zwischenzeitlich haben einige Basisorganisationen das Angebot von 

Patrick Puhlmann genutzt und mit ihm das Gespräch gesucht. 

Warum Patrick Puhlmann? Ich beschränke mich auf drei  von mehreren Gründen: 

1. Wir sind überzeugt, dass dieser Kandidat sobald er Landrat ist, Willens und in der Lage ist, 

einen modernen, partizipativen Politik- und  Verwaltungsstil pflegt, sowie aus voller 

Überzeugung Repräsentant unseres Landkreises für Weltoffenheit und gegen jede Form der 

Diskriminierung und des Rechtsextremismus offensiv agiert. Von einer Politik der 

Hinterzimmer heraus in einen offenen Dialog um die besten Lösungen. 

2. In der Vergangenheit ist viel Vertrauen zerstört worden, das war nicht nur der Wahlskandal, 

das waren auch andere Bereiche, ja es zeigt sich gerade wieder und immer noch, dass selbst 

Müll schöngeredet wird. Durch Unterlassung in wichtigen Fragen Zeit verstrich, es wurde 

versucht, Probleme aus zu sitzen, die uns jetzt um die Ohren fliegen. Wir sind überzeugt: 

Patrick Puhlmann  wird erkannte Probleme anpacken und durch sein offenes Agieren 

sichtbar machen: niemand ist fehlerfrei  doch ich bin bereit,  diese offen einzuräumen, dies 

schafft auch eine Vertrauensbasis. Vom Mosaik zur Vision gemeinsam mit gesellschaftlichen 

Akteuren, mit allen, die sich einmischen wollen – dieses beabsichtigte Vorgehen mit Stichtag 

morgen, das wollen wir aktiv befördern und unterstützen. 

3. Abschließend noch einmal zum sozial-ökologischen Umbau im Landkreis Stendal. Im 

Vergleich der Wahlprogramme auf Bundes und kommunaler Ebene unserer drei Parteien 

haben wir so viele Schnittmengen im sozialen und ökologischen Bereich, dass wir auch für 

die Kreisebene, auch für einen Landrat Patrick Puhlmann, ein solides und tragendes 

Fundament haben. Es ist unsere Pflicht, angesichts der gesellschaftlichen Lage, angesichts 

der wachsenden Spaltung der Gesellschaft diese Gemeinsamkeiten in praktische Politik 

umzusetzen, auch im Landkreis Stendal. 


