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Der SPD fehlten Kandidaten für die
Kommunalwahl wegen der „Entwicklungen
auf Landes- oder Bundesebene“. Daher
gründete sich eine Wählergemeinschaft. ©
Kay Nietfeld/privat

Neue Gruppierung, bekannte Gesichter
SPD-Ortsverein scheitert bei der Kandidatensuche für die Kommunalwahl – Daher gründen Sozialdemokraten eine
Wählergemeinschaft

Sozialer Wohnungsbau

steht ganz oben.

Bärbel Schwarz,

Vorsitzende der neuen Wählergemeinschaft

Von Thorsten Beck

Wahlstedt. Die Namen und die Gesichter sind gut bekannt, die Gruppierung und ihr Logo hingegen
brandneu: In Wahlstedt gründet sich in diesen Tagen eine Wählergemeinschaft, die allerdings im
Wesentlichen aus Mitgliedern des SPD-Ortsvereins besteht. Die Gründungsversammlung des Vereins
„WIR für WAHLSTEDT“ ging am Mittwoch im Sportlertreff über die Bühne, die notwendigen Formalitäten
beim Notar und beim Finanzamt sollen Anfang kommender Woche folgen.

Erste Vorsitzende der neuen kommunalpolitischen Kraft ist Bärbel Schwarz, die aktuell auch die Fraktion
der Sozialdemokraten in der Wahlstedter Stadtvertretung führt: „Und das wird bis zur Kommunalwahl
auch so bleiben“, versicherte die 56-Jährige gestern auf Anfrage der Segeberger Zeitung. „Wir haben
von den Wählern einen Auftrag erhalten, und den werden wir selbstverständlich erfüllen.“ Auch wenn
die SPD im Mai nicht wieder mit eigenen Direkt- und Listenkandidaten ins Rennen gehen werde – im
Übrigen ein einstimmiger Vorstandsbeschluss, so Schwarz –, bleibe der Ortsverein mit seinem aktuellen
Vorsitzenden Jaroslav Mill bestehen.

Eine Mitgliedschaft dort schließe eine Zugehörigkeit zur Freien Wählergemeinschaft nicht aus, erklärte
die Doppel-Vorsitzende: „Solange die SPD nicht selbst antritt.“ Da inzwischen nahezu die gesamte bisherige Fraktion inklusive des Parteichefs Mill
bei WfW aktiv ist, dürfte das allerdings eher unwahrscheinlich sein. Die Gründung sei auch eine Folge der ablehnenden Haltung vieler Menschen den
etablierten Parteien gegenüber, schilderte Schwarz. Es sei den Genossen nicht gelungen, ausreichend Bewerberinnen und Bewerber zu finden. „Und
viele haben ihre Weigerung mit Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene begründet, für die wir vor Ort überhaupt nichts können und mit
denen wir oft selbst nicht einverstanden sind.“ Mit dieser Art politischer „Sippenhaft“ haben auch andernorts viele Ortsverbände zu kämpfen.

„Von Ortsschild zu Ortsschild“ wolle man nun Politik machen, sagte die Sozialdemokratin. So sollten auch Bürgerinnen und Bürger zur Mitarbeit
gewonnen werden, die sich vor allem für die Belange ihrer Stadt engagieren möchten. Auch wenn es noch kein ausformuliertes Programm gebe, so
habe die neue Wählergemeinschaft sich bereits einige Schwerpunkte gesetzt. „Sozialer Wohnungsbau steht ganz oben“, erklärte Schwarz, deren
Ehemann Hans-Uwe den Internetauftritt gestaltet. Darüber hinaus wolle sich WfW um die Interessen von Kindern und Jugendlichen kümmern, also
um Schulen und Tagesstätten, sowie um die zunehmend prekäre Ärzte-Versorgung in Wahlstedt. „Auch die Frage, wie künftig mit Straßenausbau-
Beiträgen verfahren werden soll, nimmt einen wichtigen Platz ein“, sagte sie.

Zum ersten Stellvertreter von Schwarz wählten die zehn Gründungsmitglieder Dirk Stock. Kassierer ist Kai Manzke, Schriftführer Hans-Uwe
Schwarz. Als Beisitzer im Vorstand sitzen Emma Runge, Horst Runge und Jaroslav Mill. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Als Jahresbeitrag wurden
25 Euro festgesetzt.

Die WfW ist nicht die erste Wählergemeinschaft, die in Wahlstedt ihr Glück versucht: Im Jahr 1998 hatte die Gruppierung „FÜR Wahlstedt“ unter
dem ehemaligen Grünen-Politiker Uwe Wimmer auf Anhieb mit drei Sitzen den Sprung in die damalige Stadtvertretung geschafft und war für eine
Wahlperiode an allen Diskussionen maßgeblich beteiligt.

Fünf Jahre später scheiterte die FÜR dann allerdings höchst knapp an der Fünf-Prozent-Hürde, die es damals in der Kommunalpolitik noch gab. Mit
dieser Gruppierung hat die neue Wählergemeinschaft WfW allerdings nichts zu tun.
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