
in der Thüringischen Lan-
deszeitung (TLZ) offen für 
den Kandidaten Matschie 
aus und warnte ihn davor, 
Dewes einzubinden. Er 
nannte ihn eine „Hand-
granate mit Zeitzünder“. 
Genauso schienen das auch 
die Genossinnen und Ge-
nossen im Altenburger 
Land zu sehen – Stimmen 
pro Dewes waren bei der 
Diskussionsrunde kaum zu 
hören, wohl aber allerhand 
Kritik. 

Die endgültige Entschei-
dung hatten die Thüringer 
SPD-Mitglieder nun am 
24. Februar im Rahmen 
einer Urwahl zu treffen, 
wobei viele von ihrem 
Wahlrecht regen Gebrauch 
machten. Bei einer Wahl-
beteiligung von landesweit 
63,24 Prozent votierten 
die Genossinnen und Ge-
nossen mit fast 72 Prozent 
für Landeschef Matschie. 
Herausforderer Dr. Ri-
chard Dewes erhielt ledig-
lich knapp 27 Prozent. 

Annett Kügler 

Am 24. Februar 2008 stan-
den die Mitglieder der SPD 
Thüringen vor einer zu-
kunftsträchtigen Entschei-
dung: Wer soll die Thürin-
ger SPD im Jahr 2009 zur 
Landtagswahl führen? Zwei 
Kandidaten traten dazu in 
einem emotionsgeladenen 
Duell gegeneinander an. 
Der derzeitige Vorsitzende 
der SPD Thüringen, Chris-
toph Matschie, und der 
ehemalige, Dr. Richard 
Dewes. 

Bereits auf dem Landespar-
teitag im November 2007 
in Schmalkalden sprachen 
die Tageszeitungen von 
einer überraschenden Ge-
genkandidatur Dewes´. Mit 
Entrüstung reagierte der 
Großteil der Delegierten 
seinerzeit auf diese Nach-
richt, die sie nur über die 
Medien erfuhren. Nach-
dem sich viele Genossinnen 
und Genossen öffentlich 
auf dem Landesparteitag 
z u r  Über r a s chun g s -
Kandidatur Dewes´ äußer-
ten, erklärte dieser seine 
Entscheidung. Von vielen 
Vors tandsmitg l iedern, 
Kreisvorständen und Orts-
vereinsvorständen sei er 
angesprochen worden, sich 
dieser Aufgabe zu stellen. 
Die Mitglieder würden es 
wollen und einen Um-
schwung herbeiwünschen.  

Die Mehrzahl der Landes-
delegierten schien das nicht 
so zu sehen, denn nach 
einer durchaus überzeugen-

den Rede Matschies stan-
den ca. 80 Prozent mit 
stehendem Beifall hinter 
ihm. Sein Vorschlag, zur 
Entscheidung einen Mit-
gliederentscheid herbeizu-
führen, wurde angenom-
men und in der Folge be-
suchten die Kontrahenten 
alle Kreisverbände, um für 
sich zu werben. So standen 
auch im SPD-Kreisverband 
Altenburger Land am 17. 
Januar 2008 im Ratskeller 
in Altenburg beide Kandi-
daten den Mitgliedern Re-
de und Antwort. Neben 
Fragen zu den eigenen Zie-
len für die Entwicklung des 
Freistaats wurden durchaus 
auch unangenehme Fragen 
gestellt. Zum einen wurde 
Dewes auf sein plötzliches 
Auftauchen angesprochen, 
nachdem er nach der Wahl-
niederlage 1999 sowohl 
Vorstandsvorsitz als auch 
Landtagsmandat abgab und 
die Thüringer SPD einfach 
im Stich ließ. Selbst SPD-
Urgestein Gerd Schuchardt 
sprach sich unter anderem 
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Stimmen zur Urwahl 
 

Vor Bekanntgabe der Wahler-
gebnisse haben wir einige Mit-
glieder zur Wahl befragt: 

1. Was hältst du von dieser 
Wahl? 

2. Was wünschst du dir auf-
grund dieser Wahl für die 
Zukunft der Thüringer 
SPD? 

 

Johannes Förster (AG 60 plus) 
1. Die Urwahl ist ein notwen-
diges Übel und leider nicht 
vermeidbar. 
2. Ich wünsche mir klare Ver-
hältnisse nach der Wahl und ein 
Überdenken von Koalitionsaus-
sagen zugunsten der Linken, 
egal ob als Junior- oder Senior-
partner. Ich könnte darauf ver-
zichten. 
 

Wilfried Präger (Mitglied des 
Stadtrats, Altenburg) 
1. Ich finde die Wahl nicht in 
Ordnung, da es der Thüringer 
SPD schadet.  
 

weiter auf Seite 2 

Die Ortsvereine Schmölln, Gößnitz und Ponitz wählten gemeinsam und nutzten 
die Urwahl auch für gemeinsame Gespräche.                       Foto: Marcus Rümmler 
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2. Ich hoffe, dass in die Thüringer SPD 
Ruhe einzieht. Der Unterlegene soll sich 
nun an die Spielregeln halten. 
 
Felix Wolf (Vorstand OV Altenburg) 
1. Ich finde es gut, dass die Basis endlich 
mal mitentscheiden konnte. 
2. Ich erwarte, dass die SPD nun ein kla-
res Bild vor Augen hat und nach besten 
Kräften und Gewissen handelt. 
 
Torsten Rist (Mitglied des Stadtrats, 
Altenburg) 
1. Es hat die Basisdemokratie gestärkt und 
die Mitglieder zu einem gemeinsamen 
Thema ausgiebig streiten lassen. 
2. Nun gilt es, sich nach der Urwahl auf 
den politischen Gegner zu konzentrieren. 
 
Dr. Hartmut Schubert (Vorsitzender Kreisver-
band Altenburger Land) 
1. Diese Urwahl ist unter zwei Aspekten 
zu betrachten. Einerseits zieht es eine 
enorme Popularisierung der Mitglieder 
sowohl zur Veranstaltung als auch zur 
Wahlbeteiligung nach sich. Sie findet 
großes Interesse und regt zu vielen Ge-
sprächen unter den Mitgliedern an. Ande-
rerseits kommt es in der Öffentlichkeit als 
Streit ´rüber und zerstrittene Parteien 
werden nicht gewählt. 
2. Was sich abzeichnet sind 75 Prozent 
für Christoph und daraus wird er gestärkt 
hervorgehen, während andere Kandidaten 
als Einzelkämpfer agieren müssen. Es ist 
klar, dass dieses Ergebnis positiv für die 
Thüringer SPD sein wird. 
 
Johannes Graffé (Mitglied OV Altenburg) 
1. Die Kandidatur von Richard Dewes ist 
zwar legitim, aber für die Partei nicht 
gerade förderlich. Die Wählerinnen und 
Wähler honorieren es nicht, wenn eine 
Partei nicht zielgerichtet und einig auf-
tritt. 
2. Ich wünsche mir ein zielgerichtetes und 
einiges Auftreten, damit 2009 die CDU 
und Althaus abgewählt werden. 
 
Die Mitglieder haben in der Urwahl die 
Entscheidung getroffen, wer der SPD-
Kandidat für das Amt des Ministerpräsi-
denten 2009 in Thüringen sein wird. Es 
wird sich zeigen, ob alle Genossinnen 
und Genossen diese demokratisch legiti-
mierte Entscheidung akzeptieren und 
zum Wohle der Thüringer SPD und auch 
des Freistaates Thüringen gemeinsam an 
einem Strang ziehen können. Bleibt zu 
hoffen, dass der Trumpf Matschie 
sticht… 
 

Interview: Annett Kügler 
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Wahlergebnisse im Kreisverband Altenburger Land: 
 

Im Altenburger Land nutzten rund 80 Prozent (122 von 153 wahlberech-
tigten Mitgliedern zum Stichtag 19. Dezember 2007) ihr Wahlrecht. Da-
mit war das Altenburger Land der Kreisverband mit der höchsten Wahl-
beteiligung in Thüringen, wie Kreischef Hartmut Schubert stolz verkün-
dete. Folgende Stimmabgaben wurden hier erreicht: 

 

URWAHL BEI DER SPD THÜRINGEN – D IE ERGEBNISSE 
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Interview mit Hartmut Schubert: 

Mit neuen Mitgliedern ins 
Jahr 2009 

 

Im kommenden Jahr steht uns wieder 
einmal ein Jahr bevor, welches durch 
Wahlen dominiert wird. Europa-, 
Bundestags-, Landtags- und Kommu-
nalwahl sowie auch die Wahl von Ort-
schaftsräten und Ortsbürgermeistern 
stehen 2009 an. Gewöhnlich entschei-
den sich gerade in Zeiten von Wahlen 
mehr Menschen, sich in einer Partei 
oder Wählergruppe zu engagieren. 
Auf Initiative von Hartmut Schubert 
und Michael Wolf haben wir auf dem 
letzten Kreisparteitag deshalb auch 
einen Beschluss gefasst, weitere Mit-
glieder anzuwerben. Für das ROT-
kehlchen-Team war das Grund genug, 
unseren Kreisvorsitzenden zum Wahl-
jahr 2009 und der Mitgliederwerbeak-
tion zu interviewen. 

Christian Repkewitz (CR): Hartmut, zum 
letzten Kreisparteitag haben wir beschlos-
sen, ein Programm zur Mitgliederwerbung 
aufzulegen, welches wir damals „100 + 
100“ genannt haben. Ist das Vorhaben 
schon gestartet? 

Hartmut Schubert (HS): Das Vorha-
ben befindet sich noch in der konzep-
tionellen Phase, also in der Vorberei-
tung. Ich denke, dass wir dann im 
April bzw. Mai richtig starten können.  

CR: Nachdem die Projektgruppe bereits 
arbeitet – wie ist das weitere Vorgehen 
geplant? Wann sind erste Ergebnisse zu 
erwarten? 

HS: Bevor wir ganz gezielt Leute an-
sprechen, ob sie bei uns mitmachen 
wollen, müssen wir einiges an unserer 
Parteiarbeit verbessern. Dazu gehör-
ten interessante Veranstaltungen, die 
durchaus auch gemütlichen Charakter 
haben können, aber auch Seminare z. 
B. in Rhetorik oder Kommunalrecht 
sowie Öffentlichkeitsarbeit. Hier sind 
wir auf einem guten Weg.  

CR: Soll das Projekt auch gezielt genutzt 
werden, um gerade neue Mitglieder und/
oder Sympathisanten für die Wahlkämpfe 
2009 zu gewinnen? 

HS: Genau das ist eines der Hauptziele 
des Mitgliederwerbeprojektes, denn 
voraussichtlich im Mai nächsten Jahres 
werden alle kommunalen Vertretun-
gen im Kreis neu gewählt. Um ein 
gutes Ergebnis zu erzielen, ist es von 
großer Wichtigkeit,  mit gut aufge-
stellten Listen in die Wahl zu gehen.  

CR: Schon sind wir bei einem Thema ange-
langt, welches uns im kommenden Jahr 
gleich mehrfach beschäftigen wird – Wahl-
kampf. Europa-, Bundestags-, Landtags-, 
Kommunalwahl (Wahl von Kreistags-, 
Stadtrats- und Gemeinderatsmitgliedern) 
und auch die Wahl von Ortschaftsräten 
und Ortsbürgermeistern stehen auf der 
Tagesordnung. Wie siehst du die SPD und 
speziell die SPD Altenburger Land hierauf 
vorbereitet? 

HS: Wir können nunmehr schon auf 
eine fast 20-jährige Erfahrung bei 
Wahlen zurückgreifen und wissen 
worauf es ankommt. Inhaltlich sind 
wir mit unserem 12-Punkte-
Programm bereits einen großen 
Schritt weiter als andere Parteien. 
Jetzt kommt es darauf an, frühzeitig 
die richtigen Kandidaten für die ein-
zelnen Wahlen zu finden.  

CR: Hier vor Ort werden gerade die Kreis-
tags- sowie Stadtrats- bzw. Gemeinderats-
wahlen eine große Rolle spielen, zumal wir 
hier auch die meisten personellen Ressour-
cen für die einzelnen Listen brauchen. 
Wann wird sich die SPD Altenburger Land 
mit den Kandidatenlisten beschäftigen?  

HS: Ich denke, dass wir parallel zum 
Mitgliederwerbekonzept unsere Ge-
nossinnen und Genossen ansprechen, 
ob und für welches „Kommunal-
parlament“ sie zur Verfügung stehen 
würden. Eine Entscheidung sollte 
dann Ende des Jahres von einem 
Kreisparteitag getroffen werden.  

CR: Welche Strategie gibt es für die Beset-
zung der Listen? Oder genauer gefragt: 
Wird es offene oder geschlossene Listen 
geben und wie soll die Liste besetzt sein? 

HS: Wichtig ist mir, dass auf den att-
raktiven Listenplätzen verstärkt jünge-
re Genossinnen und Genossen zum 
Zuge kommen, damit diese eine grö-
ßere Chance haben, in die Vertretun-
gen einzuziehen.  

CR: Wie soll die SPD Altenburger Land 
zukünftig mit freien Kandidaten auf SPD-
Listen umgehen? Sollte es eine zeitliche 
Begrenzung geben? 

HS: Grundsätzlich sollte das jedes 
Gremium für sich selbst entscheiden. 
Also die Ortsvereine für die Stadt- 
und Gemeinderatswahlen, der Kreis-
vorstand und der Kreisparteitag für 
die Kreistagswahlen. Ich persönlich 
bin dafür, auch Parteilose auf unsere 
Kreisliste zu setzen, aber das Primat 
sollte bei unseren Mitgliedern liegen 
und die parteilosen Kandidaten sollten 
ein Votum des entsprechenden Orts-
vereines mitbringen. Ich weiß, dass es 
zu dieser Frage auch andere Meinun-
gen gibt und deshalb muss sich der 
Kreisvorstand in nächster Zeit zu ei-
nem klaren Verfahren auf Kreisebene 
entscheiden.  

CR: Mit welchen Themen wird die SPD 
Altenburger Land 2009 versuchen zu 
punkten? Werden die Kreistags- mit den 
Stadt- bzw. Gemeinderatswahlen inhaltlich 
abgestimmt? 

HS: Die weitere Entwicklung des 
Landkreises ist das zentrale Thema auf 
Kreisebene. Im Einzelnen ist dieses in 
unserem 12-Punkte-Programm genau 
beschrieben. Eine inhaltliche Abstim-
mung halte ich für schwierig, da auf 
den einzelnen Ebenen ganz andere 
regionale Schwerpunkte vorhanden 
sind.  
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Die nächste Ausgabe von 
„ROTkehlchen“ erscheint im 
dritten Quartal 2008. 

 
Redaktionsschluss für  
Beiträge ist der 18. Mai 
2008. 

CR: Um etwas genauer zu werden: Wird es 
einen zentral organisierten Wahlkampf mit 
einheitlichem Erscheinungsbild geben oder 
werden die Ortsvereine eigene Strategien 
entwickeln? 

HS: Beim Erscheinungsbild sehe ich 
durchaus Ansätze, einen gemeinsamen 
Wahlkampf zu organisieren. Darüber 
sollten wir uns Mitte des Jahres im 
Kreisvorstand mit den Ortsvereinsvor-
sitzenden verständigen.  

CR: Welche Chancen rechnest du uns bei den 
verschiedenen Wahlen aus? 

HS: Ich denke, dass wir in der Lage sein 
werden, unsere Ergebnisse von der 
letzten Wahl, als wir sehr stark vom 
negativen Bundestrend beeinflusst wor-
den sind, deutlich zu verbessern. Das 
gilt vor allen Dingen für den Kreistag.  

CR: Das klingt optimistisch. Warum ist es 
gerade im Altenburger Land richtig, sein 
Kreuz oder seine Kreuze bei der SPD zu 
machen? 

HS: Weil die SPD auf die richtigen 
Inhalte setzt und im Gegensatz zur 
CDU und Linkspartei auch kritisch mit 
der Arbeit der Landkreisverwaltung 
umgeht und die richtigen Köpfe hat, 
denen die Wähler ihr Vertrauen geben 
können.  

 

 

CR: Das ROTkehlchen-Team möchte sich 
bei dir für deine offenen Antworten bedan-
ken. Wir hoffen, dass die SPD und speziell 
die SPD Altenburger Land im kommenden 
Jahr die notwendigen Trümpfe hat, um den 
politischen Gegner auszustechen und das 
Spiel zu gewinnen. In diesem Sinne wün-
schen wir allen Genossinnen und Genossen 
einen spannenden und erfolgreichen Wahl-
kampf! 
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ROTkehlchen ist die Mitgliederzeitschrift des 
SPD Kreisverbandes Altenburger Land 

Internetpräsentation des 
Kreisverbandes mit neuem 
Outfit 
 

Der Kreisverband der SPD Altenbur-
ger Land präsentiert sich im Internet 
ab sofort mit einer neu gestalteten 
Homepage. Unter der altbewährten 
Adresse www.spd-altenburgerland.de 
trifft man nun auf eine moderne und 
internetgerechte Darstellung des  
überarbeiteten Informationsangebots.  

Während die grafische Umgestaltung 
weitestgehend abgeschlossen ist, soll 
der Inhalt zukünftig ständig auf Aktua-
lität und Vollständigkeit überprüft 
werden. Für Ergänzungswünsche und 
Hinweise wäre ich sehr dankbar 
(marcus.ruemmler@jusos-altenburg.de). 
 

Marcus Rümmler 

Neu gedacht – Die Jahrespla-
nung der SPD Schmölln  
 

Auf ihrer Januarsitzung verabschiedete 
die SPD Schmölln ihr Jahresprogramm 
für 2008, in dem sie sich unter ande-
rem Folgendes vornimmt: 
Ganz oben auf der Agenda des Ortsve-
reins steht, die Partei durch vielseitige 
und transparente Arbeit für Neumit-
glieder interessant zu gestalten. So 
wurde kürzlich der Beschluss gefasst, 
der die Öffnung der Partei bei der Lis-
tenaufstellung für Nichtparteimitglie-
der vorsieht. „Wir wollen nicht mehr 
nur im eigenen Saft schmoren, sondern 
interessierten und engagierten Mitbür-
gern die Möglichkeit bieten, sich für 
die Belange ihrer Stadt oder Gemeinde 
aktiv einzusetzen“, so Sven Schrade, 
Vorsitzender der Schmöllner Sozialde-
mokraten. In diesem Zuge ist geplant, 
die Kandidatenliste bis Ende September 
dieses Jahres aufzustellen und ein 
Wahlprogramm bis zum Jahresende zu 
erarbeiten. 
 

Zudem nimmt sich der Ortsverein vor, 
auch wieder verstärkt soziale Themen 
zu besetzen. So beinhaltet die Planung, 
sich dem Schwerpunkt der Senioren-
betreuung zu widmen. „Den demogra-
fischen Wandel vor Augen schauen wir, 
wie sich die Betreuung unserer älteren 
Mitbürger in der Sprottestadt darstellt 
und werden gegebenenfalls unsere Un-
terstützung durch Lösungsvorschläge 
anbieten“, so Schrade weiter. Eigens 
hierfür hat sich der „Arbeitskreis Eh-
renamt“ gegründet, der Vorschläge 
erarbeiten soll, wie hilfebedürftige Se-
nioren durch ehrenamtliches Engage-
ment zusätzlich unterstützt und bei-
spielsweise durch Buchlesungen oder 
Ausflüge betreut werden können. 
 

Die politische Arbeit in diesem Jahr 
schließt ebenso die kritische Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Städtefusi-
on Schmölln-Gößnitz ein. Dass Ortsve-
reinsarbeit schließlich mehr ist als poli-
tische Diskussion oder Urwahlen, zei-
gen auch das geplante Sommerfest der 
SPD-Ortsvereine Schmölln und Göß-
nitz im August sowie eine für Oktober 
geplante Herbstwanderung. 
 
 

Sven Schrade 

SPD Schmölln mit Entschei-
dung zur Listenbesetzung 
 
Die SPD Schmölln hat sich kürzlich 
mit der bevorstehenden Kommunal-
wahl beschäftigt und sich dabei beson-
ders dem Umgang mit Nicht-
Parteimitgliedern bei der Listenbeset-
zung gewidmet. 
 
Mit großer Mehrheit beschlossen die 
Genossinnen und Genossen, freien 
Kandidaten grundsätzlich die Kandi-
datur auf der SPD-Liste zu ermögli-
chen, wenn sie sich mit den Grundsät-
zen und Zielen der Partei identifizie-
ren. Die Kandidatur soll allerdings 
grundsätzlich nur einmal möglich 
sein, danach muss erst wieder der 
Ortsverein über die erneute Kandida-
tur beschließen.                                         
 

Sven Schrade 


