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Liebe Genossinnen und Genossen, 

18,9%. Diese Ankündigung im Stile von Preisen wie bei Aldi verkauft 

die Bundesregierung als verantwortliche Politik. 18,9% klingt besser 

als 19, entlastet aber real nur Großunternehmen und das Klientel der 

FDP, während für jeden Arbeiter und Angestellten der Unterschied im 

Centbereich liegt.  

Wo sind die Entwürfe und Antworten zu den wirklich drängenden 

Fragen? Wo ist eine Reform der Rentenfinanzierung in Sicht? Gerade 

jetzt wäre es wichtig, vorhandenes Geld langfristig zur Sicherung 

einzusetzen. Stattdessen werden Rehabilitationsprogramme gekürzt 

und die Beschäftigungshilfen für ältere Arbeitnehmer vernachlässigt. 

Und selbst zarte – und nebenbei gesagt unfruchtbare Pflänzchen zur 

Vermeidung von Altersarmut wie das Modell von Frau von der Leyen 

– wird von CDU und FDP niedergeknüppelt. Und dabei weiß jeder von 

uns im Raum und draußen, dass wir eine Reform brauchen, die auch 

die Folgen der Rente mit 67 sozial abfedert und Beschäftigung 

fördert, gerade wenn die Wirtschaft wieder ins Stocken kommt. 

Gleiches gilt für die unsägliche Diskussion über das Betreuungsgeld. 

Gerade Kinder aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien 

brauchen öffentliche Förderung in guten Kindergärten und Schulen. 

Wir müssen die Kinder direkt fördern und das erreichen wir nicht 

durch ein ultrakonservatives Familienmodell mit der Hausfrau zu 

Hause. Stattdessen müssen wir immer wieder ermutigen, Beispiel 

geben und Anstacheln sich zu bilden. Im Kindesalter wie im 

Arbeitsleben und im Alter. Bildung ist die zentrale Investition in die 

Zukunft und wer hier spart schneidet in die Wurzeln unserer sozialen, 

wirtschaftlichen und persönlichen Entwicklung. 

Es geht nicht um eine Illusion einer gerechten Gesellschaft (wer die 

will, ist bei den konservativen Träumern der Linken besser 

aufgehoben). Es geht um eine gerechtere und vor allem 
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chancenoffene Gesellschaft in der jeder seinen Platz findet und dabei 

entsprechend seiner Leistungsfähigkeit optimal gefördert wird.  

Wir wissen, dass das Geld kostet, viel Geld. Gerade deswegen 

müssen wir dafür sorgen, dass nicht nur Beitragszahler, sondern alle 

beteiligt werden. Inzwischen haben wir eine Million Millionäre. 

Nichts dagegen, wir sind nicht die Linken. Aber warum werden reine 

und vor allem spekulative Gelderträge nicht auch entsprechend für 

die Sozialsysteme herangezogen? Wie gehen wir mit den Billionen 

von vererbtem Vermögen um? Dazu muss man aufhören mit 

Flickschusterei und dem Verbeugen vor Klienteninteressen. Aber 

dazu fehlt dieser Regierung die Strategie, es fehlt die Kraft und es 

fehlt ihr der Wille.  

Liebe Genossinnen und Genossen, in Europa sorgt Frau Merkel für 

einen rigiden Sparkurs zulasten der Arbeitnehmer, der über Jahre 

Probleme schafft. In Deutschland taktiert sie ausschließlich kurzfristig 

mit Blick auf die nächsten Wahlen. Das ist der falsche Weg, weil er 

nicht ehrlich ist, sondern Probleme verschleppt und verkleistert, 

anstatt Lösungen zu finden. Diese Regierung ist nur noch ein 

Rettungsboot für gekenterte Ideen.  

Mit Peer Steinbrück haben wir einen Kandidaten, der unverbrauchte 

Ideen hat und die Kreativität, diese umzusetzen. Ihn zu unterstützen, 

trete ich an.  

Wir wollen aber vor allem das Direktmandat zurück. Der Wahlkreis 

Greizer Land und Altenburger Land ist kein Erbhof der CDU. Und 

insbesondere keiner von Volkmar Vogel.  

Wir wollen das Direktmandat zurück, weil wir die besseren Konzepte 

haben und – die besseren Leute. 

Als Geschäftsführer eines sozialwirtschaftlichen Unternehmens, als 

Vorstandsmitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen, als 
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Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Altenburg und einfach als 

politischer Mensch stelle ich mich zur Wahl, weil es Zeit ist, 

aufzustehen und zu handeln.  

Mich kennen dabei junge Menschen in der Ausbildung und mit 

optimalen Berufschancen wie in den Pflegeberufen genauso wie 

Ältere auf dem Weg in eine neue berufliche Orientierung. Mich 

kennen aber auch die Mitglieder des Rotaryclubs und die im 

Lindenaumuseum. Mich kennen viele Handwerker und 

Geschäftsführer der Industrie, die Landwirte und die sozialen Träger- 

nicht nur im Altenburger Land, auch in Greiz. Und ich bin vor Ort, weil 

ich mir selbst gerne ein Bild von der Sache mache, bevor ich urteile. 

Verankert bin ich aber bei Euch- in der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands.  

Wie ich heute hier vor Euch stehe, verdanke ich der Regierung von 

Willy Brandt. Seine Vision von einem gerechteren Deutschland hat er 

mit dem Ausbau von Schulen und der Einführung von BAföG 

umgesetzt. Als Sohn eines kleinen Bahnbeamten hätte ich sonst nie 

studieren können.  

Die Zeit ist weitergegangen und heute stehe ich auch hier, weil die 

Wende gekommen ist. Seit 21 Jahren lebe ich nun in Altenburg und 

meine Kinder sind hier geboren. Ich traue mir zu, zwischen gutem 

und schlechtem Mutzbraten unterscheiden zu können. 

Aber ich traue mir auch zu, eine Aktie von einer Anleihe zu 

unterscheiden und eine Bilanz zu lesen. Das ist wichtig, wenn wir die 

Situation der Wirtschaft verstehen wollen und wenn wir in Brüssel, in 

Berlin und hier vor Ort dafür sorgen, dass die Banken Kredite nach 

realen Gesichtspunkten vergeben und nicht nach Spekulation. Wir 

müssend immer die Menschen im Blick behalten, weil wir für sie 

stehen und Sprachrohr ihrer Interessen sind.  
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Das bedeutet auf Bundesebene dafür zu sorgen, dass eine 

Länderneugliederung nicht ewig in den Schubladen verschwindet. 

Dabei geht es nicht um die Aufgabe regionaler Identität, sondern 

um ein Mitteldeutschland, das in seinen Verwaltungsstrukturen 

diesen Namen verdient. 

Ebenso wichtig ist die Fortführung des Solidarpaktes, weil wie immer 

noch weit vom Standard der alten Länder entfernt sind. Wichtig ist 

auch eine Bildungs- und Hochschulreform, die Abschlüsse 

vergleichbar macht und Wechsel erleichtert, damit der Wirtschaft die 

Fachkräfte zukommen, die sie braucht.  

Lasst uns das Jahr bis zur Bundestagswahl gemeinsam nutzen, um zu 

zeigen, dass diese Regierung im wörtlichen Sinne des Wortes 

abgewirtschaftet hat. Lasst es uns aber auch benutzen, um zu zeigen, 

dass die SPD vernünftige und neue Lösungen mit und für die 

Menschen findet. Es geht nicht (nur) um unsere Partei. Viel wichtiger 

sind die Menschen, ihre Sorgen und Nöte, ihre Visionen und 

Wünsche und unsere gemeinsame Vorstellung von einem Land, das 

unseren Kindern Chancen bietet.  

Diesen Weg will ich gemeinsam mit Euch gehen. Ich stehe inzwischen 

hier alleine, weil Martin auf seine Kandidatur verzichtet hat. (Nun, 

ganz unglücklich bin ich darüber nicht, das mögst Du mir verzeihen.) 

Aber ich bin froh und stolz, dass wir als SPD einen Wettbewerb um 

die Kandidatur hatten und dafür danke ich Dir ausdrücklich. Das zeigt, 

dass bei uns das Potential liegt, nicht nur Ideen, sondern auch 

Kandidaten zu haben, die nicht nur wollen, sondern auch können.  

Ich möchte mit Euch den Weg bis zur Wahl gemeinsam gehen. Von 

Haus zu Haus, von Veranstaltung zu Veranstaltung. Dafür bitte ich um 

Euer Vertrauen. 

Ich danke Euch. 


