
Es geht weiter!

Bad Kreuznach – Mandatsträger Wolfgang Kleudgen zerstört Fortbestand der 

LINKEN Fraktion im Stadtrat. DIE LINKE nimmt die Herausforderung an. 

Fraktionskollege Jürgen Locher und der Kreisvorstand Bad Kreuznach der Partei DIE 

LINKE sind mehr als überrascht. Wolfgang Kleudgen bekundete seinen Abschied aus 

Ämtern und der Mitgliedschaft in der Partei. „Die Gründe sind für uns schwer 

nachzuvollziehen, gleichwohl der Austritt ohne Aussprache erfolgt ist“, so die 

Kreisvorsitzende Bianca Steimle. Annähernd drei Jahre nach der Wahl in den Stadtrat mit 

bisher vorzeigbaren Resultaten, steht die Fraktion vor dem Aus. Der inzwischen parteilose 

Kleudgen äußerte sich zwar, er könne sich vorstellen, die Fraktionsarbeit mit inhaltlichen 

Anpassungen fortzuführen. DIE LINKE sieht sich jedoch gegenüber ihrem Wählerklientel 

in der Verantwortung. „Grundlage der Fraktionsarbeit ist das vorliegende und gemeinsam 

erarbeitete Kommunalwahlprogramm aus 2014. Dass dieses nun von Kleudgen in Frage 

gestellt wird, ist unverständlich“, äußert sich Locher.

Der Kreisvorstand stellt sich hinter Locher und positioniert sich in der Fraktionsfrage 

geschlossen. „Nach diesem massiven Vertrauensbruch kann es nicht mehr darum gehen, 

ob die Fraktion fortgeführt wird“, gibt Kreisvorsitzende Steimle zu verstehen. 

Locher und Steimle betonen: „Wo DIE LINKE draufsteht, muss auch linke Politik drin sein“.

Eine Chance auf Weiterführung einer LINKEN Fraktion hätte es geben können. Mit Bianca

Steimle stand eine Nachrückerin für den Stadtrat bereit. Da Wolfgang Kleudgen sein 

Mandat behalten will, scheidet diese Option leider aus. Locher verdeutlicht: „Die Rückgabe

seines Mandates an DIE LINKE wäre der folgerichtige Abschluss seiner kürzlich so 

konsequent verfolgten Handlungen gewesen. Schließlich wurde ihm das Mandat von einer

LINKEN-Wählerschaft überantwortet“. 

Dass Kleudgen gegenüber politischen Gruppierungen willkürliches Verhalten an den Tag 

legt, zeigt seinen nunmehr dritten Austritt aus einer Partei. Sein schwankendes politisches 

Selbstverständnis ist für die Fortführung einer Fraktion keine akzeptable Basis. 

Für sich schaut DIE LINKE dennoch positiv nach vorne. „Auch ohne Kleudgen wird es 

weitergehen“, sind sich Locher und Steimle einig. Bis zu den anstehenden 

Kommunalwahlen in 2019 will der Kreisverband Bad Kreuznach die Zeit für eine 

personelle Neustrukturierung und -positionierung nutzen. Inhaltlich bleibt die DIE LINKE 

weiterhin ihrer Linie treu. Ein sozial-ökologisch ausgerichtetes Kommunalwahlprogramm 

soll dann wieder bei den Wählerinnen und Wählern punkten. 
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