
Kandidaten der NPD. Der NPD-
Direktkandidat für den Wahlkreis 44 konnte 
fünf Prozent der Wählerstimmen auf sich ver-
einigen, im Wahlkreis 43 lag die Zustimmung 
für die NPD-Kandidatin sogar bei 5,9 Pro-
zent. 
 

Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 
betrug landesweit 56,2 Prozent und damit 
knapp über der von der Landtagswahl 2004 
mit 53,8 Prozent. Im Wahlkreis 43 lag die 
Wahlbeteiligung bei 53,3 Prozent, im Wahl-
kreis 44 bei 48,5 Prozent. Beide Wahlkreise 
konnten dabei eine höhere Wahlbeteiligung 
als noch 2004 verbuchen, bleiben aber unter 
dem Landesdurchschnitt. 
 

Aber nicht nur einen Landtag hatten die Bür-
gerinnen und Bürger im Landkreis zu wählen. 
Die Schmöllner und die Nobitzer waren zu-
sätzlich an die Urnen gerufen, um einen neu-
en Bürgermeister zu wählen. Beide Amtsinha-
ber hatten in diesem 
Jahr ihr Amt nieder-
gelegt. 
 

Besonders gefreut 
haben sich die Sozi-
aldemokraten über 
das deutliche Wäh-
lervotum in Nobitz 
für Hendrik Läbe, der 
nun hauptamtlich die 
Geschäfte der Ge-
meinde Nobitz führt 
und hier die Arbeit 
von Martina Zeh-
misch fortsetzt, die 
für die Sozialdemo-
kraten im Kreistag 
sitzt. Das Ergebnis 
von 54,2 Prozent der 
W ä h l e r s t i m m en 
zeigt, dass die Nobit-
zer Hendrik Läbe 
zutrauen, seine er-
folgreiche Arbeit als 

Mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge schaut der SPD-Kreisvorstand auf die 
Wahlen vom 30. August. Zwar haben die 
Sozialdemokraten nicht das Ziel erreicht, in 
der Wählergunst vor der Linken zu landen, 
jedoch zeigen die erdrutschartigen Verluste der 
CDU, dass die Regierung Althaus bei den 
Wählerinnen und Wählern keine Zustimmung 
mehr hat. Dass auch keine Mehrheit für eine 
schwarz-gelbe Koalition vorhanden ist, zeigt, 
dass Thüringen den Politikwechsel aus dem 
linken Parteienspektrum will. 
 

„Wenn die CDU landesweit bei der Wahlkreis-
stimme nach den noch einstelligen Verlusten 
von 2004 zu 1999 nun nochmals elf Prozent 
verliert und bei der Landesstimme die Situati-
on mit fast zwölf Prozent noch dramatischer 
ist, spiegeln sich hierin deutlich die politi-
schen Verfehlungen der Regierung Althaus der 
letzten Jahre“, sagt dazu Dr. Hartmut Schu-
bert.  
 

Schubert, diesmal im Wahlkreis 44 für die 
SPD ins Rennen gegangen, konnte zwar auch 
jetzt nicht das Direktmandat erreichen, aber 
die Ergebnisse der letzten beiden Landtags-
wahlen bei den Erststimmen deutlich verbes-
sern. In Altenburg arbeitete sich der Gößnitzer 
sogar fast bis an den CDU-Platzhirsch Chris-
tian Gumprecht heran. Mit 27,6 Prozent lag 
Hartmut Schuberts Ergebnis nur 0,6 Zähler 
hinter dem von Gumprecht, der in Altenburg 
sogar sein Direktmandat an Dr. Birgit Klau-
bert (DIE LINKE) verloren hätte, die 30,5 
Prozent erreichte. 
 

Der SPD-Kreisvorstand wertet die über dem 
Landesdurchschnitt liegende Zustimmung für 
die Sozialdemokraten als Zeichen für die posi-
tive Arbeit der lokalen SPD-Verantwortlichen. 
Brita Große (Wahlkreis 43) lag mit 18,4 
Prozent nur knapp unter dem Landesdurch-
schnitt, Dr. Hartmut Schubert konnte im 
Wahlkreis 44 gegenüber dem Ergebnis von 
2004 um über zehn Prozent erhöhen und liegt 
auch weit über dem Landesdurchschnitt sozial-
demokratischer Wahlkreisstimmen. „Dass es 

leider nicht für das Direktmandat gereicht 
hat, bedauere ich natürlich. Trotzdem freue 
ich mich über die Zustimmung, die ich im 
Wahlkreis erhalten habe. Ich möchte den 
Wählerinnen und Wählern meinen herzlichen 
Dank aussprechen“, so das alte und neue 
Landtagsmitglied Hartmut Schubert.  
 

Dass mit Christian Gumprecht ausgerechnet 
der Kandidat das Direktmandat holt, gegen 
den sich der CDU-Kreisvorstand anfangs ge-
stellt hatte, dürfte für einige unangenehme 
Fragen bei den Verantwortlichen sorgen und 
zeigt, wie zerstritten die Konservativen im 
Landkreis sind. Für die SPD und Hartmut 
Schubert selbst spielen die Zänkereien bei der 
CDU keine Rolle. Der Gößnitzer will im 
Landtag nicht zuletzt auch für die weitere 
Entwicklung unseres Landkreises streiten und 
kann sich dabei sogar berechtigte Hoffnungen 
auf einen  Regierungsposten machen. SPD-
Landesvorsitzender Christoph Matschie setzt 
auf die Fachkenntnisse von Hartmut Schubert 
und hat ihn in seinem Schattenkabinett als 
Umweltminister vorgesehen. 
 

Erschreckend ist die Zustimmung der Wähle-
rinnen und Wähler für Kandidatinnen und 

SPD legt in Wählergunst zu, Hartmut Schubert über dem 
Landesdurchschnitt 
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Beigeordneter und amtierender Bür-
germeister nun auch hauptamtlich 
fortzuführen. Und auch Sven Schra-
de in Schmölln hat ein achtbares 
Ergebnis erzielt, auch wenn es nicht 
für das Erlangen des Bürgermeister-
amtes gereicht hat. Die Erfahrungen 
aus dem Wahlkampf und auch die so 
erreichte Bekanntheit werden ihm 
sicher bei der zukünftigen politi-
schen Arbeit helfen. 
 

Insgesamt zeigt sich die SPD landes-
weit wieder im Aufwind. Es gilt 
nun, das Vertrauen weiter auszu-
bauen, um sozialdemokratische 
Politik in Thüringen und für die 
Thüringer machen zu können. Im 
Landtag scheint die Regierungsbe-
teiligung zum Greifen nah. Egal, 
wer künftig das Land regieren wird - 
um die Thüringer SPD kommt kei-
ner herum! 

Sylvia Schiller/Christian Repkewitz 

Fortsetzung von Seite 

„Wenn die CDU 
landesweit bei der 
Wahlkreisstimme 
nach den noch ein-
stelligen Verlusten 
von 2004 zu 1999 
nun nochmals elf 
Prozent verliert und 
bei der Landesstimme 
die Situation mit 
fast zwölf Prozent 
noch dramatischer 
ist, spiegeln sich 
hierin deutlich die 
politischen Verfeh-
lungen der der Re-
gierung Althaus der 

letzten Jahre“ 
 

Dr. Hartmut 
Schubert, 

Mitglied des Landtags 
und SPD-

Kreisvorsitzender 
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Der neu gewählte Thüringer Landtag 
(88 Sitze insgesamt) 

Die Optionen nach der Wahl 
 

 1. Große Koalition 
 Koalition (CDU/SPD)   48 Sitze 
 Opposition (LINKE, FDP, GRÜNE) 40 Sitze 
 

 2. Koalition LINKE/SPD 
 Koalition (LINKE/SPD)   45 Sitze 
 Opposition (CDU, FDP, GRÜNE)  43 Sitze 
 

 3. Koalition LINKE/SPD/GRÜNE 
 Koalition (LINKE/SPD/GRÜNE)  51 Sitze 
 Opposition (CDU/FDP)   37 Sitze 

 

Für die SPD im  
Thüringer 
Landtag 

 
 

Matschie, Christoph 
Taubert, Heike 

Dr. Schubert, Hartmut 
Pelke, Birgit 

Lemb, Wolfgang 
Gentzel, Heiko 
Doht, Sabine 
Höhn, Uwe 

Mühlbauer, Eleonore M. 
Dr. Pidde, Werner 
Baumann, Rolf 
Marx, Dorothea 
Metz, Peter 

Kanis, Regine 
Döring, Hans-Jürgen 
Eckardt, David-

Christian 
Künast, Dagmar 
Hey, Matthias 
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Interview mit Wilfried Präger, Bundestagskandidat 
 

Nachdem wir in den letzten Wochen 
und Monaten bereits unsere Kräfte 

dafür verwendet haben, die kommu-
nalen Gremien, Bürgermeisterämter 
sowie den Thüringer Landtag mit 
einer starken SPD auszustatten, gilt 
es nun, auch in der Schlussetappe 

des „Superwahljahres“ 2009 bei der 
Bundestagswahl zu punkten. Mit 
Wilfried Präger (Ortsverein Alten-
burg) geht ein authentischer Kandi-
dat ins Rennen, der aufgrund seiner 

politischen, gesellschaftlichen und 
vor allem beruflichen Erfahrung bei 
der Bundestagswahl erfolgreich sein 
kann. Die ROTkehlchen-Redaktion 
sprach mit dem Altenburger. 
 

Christian Repkewitz (CR): Willi, du 

hast als Slogan für deinen Wahl-
kampf „Willi ran!“ ausgesucht. Einen 
ähnlichen Spruch gab es schon für 
die Bundestagswahl 1969. Warum 
hast du genau diesen Spruch ge-

wählt? 
 

Wilfried Präger (WP): Ich möchte mir 

natürlich nicht anmaßen, mich mit Willy 

Brandt zu vergleichen. Der Hintergrund 

für diesen Spruch ist ganz einfach, dass 

ich den Wählerinnen und Wähler so 

präsentiere, wie mich meine Freunde, 

politischen Weggefährten und Bekannte 

kennen: Authentisch, bürgernah und 

bodenständig. Es musste einfach ein ein-

gängiger Spruch her, der meinen Willen 

zum Gewinn des Direktmandats doku-

mentiert. 
 

CR: Die aktuellen Umfragewerte 

sind nicht gerade rosig. Woraus 
schöpfst du die Zuversicht, dass ein 
Sieg möglich ist? 
 

WP: Schon in der Kommunalwahl hat 

man gemerkt, dass der Zuspruch insbe-

sondere für die lokal aktiven Sozialdemo-

kraten sehr groß ist. Bei den Wahlkampf-

ständen zur Landtagswahl habe ich eben-

falls eine gute Stimmung in der Bevölke-

rung für uns und unsere Politik verspürt, 

wenngleich verschiedene Entscheidungen 

der Parteiführung natürlich für Ge-

sprächsstoff und teilweise Ärger sorgen. 

Wir haben aber zukunftsfähige Konzepte, 

die es teilweise zu korrigieren, aber um-

zusetzen gilt. 
 

CR: Gerade die steinmeiersche An-
kündigung der Vollbeschäftigung 
steht seit Wochen in der Kritik. Bist 

du genau so optimistisch wie unser 
Spitzenkandidat? 
 

WP: Nicht ganz. Wenn Frank-Walter 

Steinmeier von vier Millionen neuen Jobs 

insbesondere vor dem Hintergrund von 

grünen Technologien spricht, muss jedem 

klar sein, dass mit dem Fokus auf die 

neuen Technologien der Einfluss der al-

ten, unökologischen Industrieprodukte 

und damit –zweige schwindet. So gehe 

ich davon aus, dass Arbeitsplätze z.B. im 

Bereich von nicht erneuerbaren Energien 

verloren gehen. Das heißt aber nicht, 

dass mehr Arbeitsplätze verloren gehen 

als nachwachsen. Ich glaube, wir können 

durchaus mit einer ökologischen Indust-

riepolitik eine ganze Reihe neuartiger 

und neuer Jobs schaffen. 
 

CR: Wenn wir gerade von Wahl-
kampfzielen sprechen: Was sind 
deine persönlichen Pläne, die du im 
Wahlkampf und vor allem danach 
verfolgen willst? 
 

WP: Ich schöpfe meine Ziele aus meinen 

beruflichen, kommunalpolitischen und 

gesellschaftlichen Erfahrungen der letzten 

Jahre. Um es mal ganz grob zu umschrei-

ben, will ich sechs Stichworte nennen, die 

meinen Wahlkampf und später meine 

Arbeit im Bundestag prägen werden: 

Starke Kommunen, zielgerichteter Ausbau 

der Verkehrsinfrastruktur, flächendecken-

der Mindestlohn, starke und leistungsfä-

hige Landwirtschaft, gerechte und zu-

kunftsfähige Rente in ganz Deutschland 

und Stärkung des ehrenamtlichen Enga-

gements. Ganz grundsätzlich will ich 

meinen Beitrag dazu leisten, dass die 

Bundespolitik noch viel stärker als heute 

die Interessen der Städte und Gemeinden 
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Zur Person 
 
Geburtstag: 3. August 1951 
Wohnort: Altenburg 
Familienstand: verheiratet 
Kinder: zwei 
Erlernter Beruf: Diplom-Agraringenieur 
Beruf: Niederlassungsleiter 
 Ostdeutschland einer 
 Spedition 
 
Parteieintritt: 1994 
 
Bisherige politische Funktionen: 
 
1994 - 1999  sachkundiger Bürger in 
 der SPD-Stadtratsfraktion 

Altenburg 
1995 - 1996 stv. Vorsitzender/Vor-

sitzender des SPD-OV 
Altenburg 

1996 - 1998 Mitglied im SPD-
Kreisvorstand 

1999 - 2006 Vorsitzender des SPD-OV 
Altenburg 

1999 - heute Mitglied im Stadtrat der 
Stadt Altenburg, hier auch 
zweiter Beigeordneter des 
Oberbürgermeisters 
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bei Bundesentscheidungen im 

Blick hat. Hier wird ganz ein-

fach viel zu viel entschieden, 

was vor Ort nicht funktionieren 

kann und für Unmut sorgt. 
 

CR: Ist 2009 ein einfaches 
Wahlkampfjahr für die SPD 
und dich? 
 

WP: Leicht ist es ganz sicher 

nicht. Viele Wähler lehnen die 

Arbeit der großen Koalition ab, 

viel zu wenig von dem ist ge-

schehen, was eine große Koali-

tion der Volksparteien CDU und 

SPD hätte realisieren können. 

Das sorgt für Frust. Auch unsere 

vor dem Wahlkampf 2005 ver-

teidigte Ablehnung der Mehr-

wertsteuererhöhung, die wir 

später leichtfertig aufgegeben 

haben, hängt uns immer noch 

an. Wir müssen das verloren 

gegangene Vertrauen wieder 

aufbauen. Ich glaube aber, dass 

wir wieder an Zustimmung 

gewinnen werden. 
 

CR: Als Bundestagskandidat 
musst du die Landkreise 

Altenburger Land und Greiz 
im Blick haben. Ist dir das 
schwer gefallen? 
 

WP: Eigentlich nicht. Durch 

mein Hobby, das Sportkegeln, 

kenne ich beide Landkreise gut. 

Natürlich bin ich auch jetzt im 

Wahlkampf in beiden Landkrei-

sen unterwegs und informiere 

mich über Probleme, aber auch 

Stärken der Region. Hilfreich 

ist, dass es in beiden Kreisver-

bänden unserer Partei engagier-

te Wahlhelfer gibt, die mich 

nach Kräften unterstützen. Das 

ist insbesondere im Landkreis 

Greiz wichtig, da mein wohl 

stärkster Konkurrent von dort 

kommt. 
 

CR: Da sind wir gleich beim 
nächsten Thema: deine Kon-
kurrenten um das Bundes-
tagsmandat. Wie schätzt du 
die Konkurrenz ein? 
 

WP: Das ist nicht ganz einfach 

zu beantworten. Volkmar Vogel 

ist hauptsächlich deshalb nicht 

zu unterschätzen, weil er bereits 

Bundestagsabgeordneter ist und 

daher schon im Vorfeld des 

Wahlkampfs in den Medien 

bessere Präsenz behaupten kann, 

als die Herausforderer. Inhalt-

lich hat Volkmar Vogel aller-

dings wenig bewegt, er war 

mehr auf Öffentlichkeitsarbeit, 

denn auf inhaltliche Arbeit 

bedacht. Frank Tempel von den 

Linken hat sicherlich sogar gute 

Chancen, außerhalb des Direkt-

mandats in den Bundestag ein-

zuziehen. Insgesamt konzentrie-

re ich mich aber nicht auf meine 

Gegner, sondern auf mich und 

meinen Wahlkampf. 
 

CR: Wie wirst du deinen 
Wahlkampf in den nächsten 

Wochen bis zur Bundestags-
wahl bestreiten?  
 

WP: Ich bin schon unterwegs bei 

verschiedenen Veranstaltungen 

in beiden Landkreisen, war an 

den Informationsständen im 

Landtagswahlkampf präsent 

und besuchte verschiedene Orts-

vereine. Jetzt will ich mich noch 

ganz speziell an das Vereins-

klientel richten und natürlich 

immer wieder das direkte Ge-

spräch mit den Wählerinnen 

und Wählern suchen.  
 

CR: Und was sind deine 
Wahlkampf-Hilfsmittel? 
 

WP: Mein Wahlkampfteam und 

ich haben lange darüber disku-

tiert, für welche Wahlkampf-

mittel wir uns entscheiden. 

Neben den üblichen Plakaten 

und Flyern wollen wir durch 

Anzeigen in den Wochenblät-

tern, Radio- und Fernsehspots 

aber auch Mailingaktionen auf 

mich aufmerksam machen. Ich 

bin sicher, dass wir damit gut 

aufgestellt sind. 
 

 

CR: Na dann viel Glück für 
die nächsten Tage und Wo-
chen. Bleibt zu hoffen, dass 
die SPD zukünftig wieder 
einen Bundestagsabgeordne-

ten in unserem Wahlkreis 
stellt. Vielen Dank für das 
Interview. 

• Stärkung der Kommunen 
• zielgerichteter Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur 

• flächendeckender Mindestlohn 
 

• gerechte und zukunftsfähige Rente 
• Stärkung der Landwirtschaft 
• Verbesserung von Möglichkeiten der Wür-
digung von Ehrenamt zur Stärkung der Ver-
einsarbeit 

Die Wahlkampfziele von Wilfried Präger im Kurz-Überblick 

Die nächste Ausgabe 
von „ROTkehlchen“ 
erscheint voraus-
sichtlich im vierten 
Quartal 2009. 

 
Gern nehmen wir 
auch eure Beiträge 
auf. Meldet euch 
hierzu einfach per 
E-Mail (info@jusos-
altenburg.de) oder 
persönlich bei einem 
der Redaktionsmit-
glieder. 
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Viel erreicht und noch viel vor 

Dass die Bürgermeisterwahl in Schmölln 
knapp ausgehen würde, war bei vier Kan-
didaten absehbar. Zur Wahl stellten sich 
Kathrin Lorenz (CDU), Klaus Hübsch-
mann (DIE LINKE), Jürgen Keller 
(parteilos) sowie der Vorsitzende der 
Schmöllner Sozialdemokraten, Sven 
Schrade. Insgesamt standen drei Kandida-
ten des linken Parteienspektrums einer 
konservativen Bewerberin gegenüber, was 
den Wahlkampf nicht leichter machte. 
  
Sven Schrade, der den meisten Schmöll-
nerinnen und Schmöllnern noch recht 
unbekannt war, konnte durch einen bür-
gernahen Wahlkampf am Ende ein beacht-
liches Ergebnis von 19,7 Prozent erzielen 
und lag damit sogar noch vor seinem Mit-
bewerber Jürgen Keller (18,9 Prozent). 
Die Wahlentscheidung fiel zwischen 
Hübschmann und Lorenz und ging am 
Ende äußerst knapp aus. Erst nach dem 
letzten ausgezählten Stimmbezirk stand 
fest, dass Kathrin Lorenz (30,8 Prozent) 
mit nur 16 Stimmen Vorsprung vor ihrem 
Herausforderer (30,6 Prozent) die Wahl 
gewonnen hat. 
 
Lorenz, deren Ehemann bis zum 3. Sep-
tember 2009, der Amtseinführung der 
neuen Bürgermeisterin, als erster Beige-
ordneter die Geschicke der Stadt nach 
dem Ausscheiden des langjährigen Bürger-

meisters Herbert Köhler leitete, wird sich 
in diesem Amt beweisen müssen. Vor-
schusslorbeeren gab es nämlich kaum. 
Nur 30 Prozent der Wahlberechtigten 
gaben ihr ihre Stimme, 70 Prozent der 
Stimmen gingen in das linke Lager. 
 
Auch konnte die neue Bürgermeisterin in 
den drei Bürgerforen nach Meinung etli-
cher Zuschauer mit Themen nicht wirk-
lich punkten. Ein Programm konnte Lo-
renz nicht vorweisen. Zudem sprach sie 
sich gegen ein kostenfreies Essen an den 
städtischen Kindergärten mit dem Ver-

weis auf die Eigenverantwortlichkeit der 
Eltern aus. 
 
„Was den Ausgang der Bürgermeisterwahl 
anbelangt, bin ich mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden. Sicher, ich bin angetreten, um 
zu gewinnen. Aber allein die Tatsache, 
dass ich von den Schmöllner Wählerinnen 
und Wählern über 1.200 Stimmen erhal-
ten habe, zeigt, dass man mir etwas zu-
traut. Das gibt mir Kraft für meine weite-
re Arbeit im Stadtrat“, bewertet Schrade 
die zurückliegende Wahl. 
 
„Es wird sich zeigen, wie sich Frau Lorenz 
im Amt bewährt. Das Bürgermeisteramt 
bedeutet nicht nur, Repräsentationspflich-
ten zu erfüllen. Ungeachtet dessen wird 
die SPD-Fraktion ihre Wahlziele, die sie 
sich zur Kommunal- und Bürgermeister-
wahl gesteckt hat, versuchen umzusetzen. 
Für Schmölln soll es zukünftig einen Ver-
eins- und Sportbeauftragten sowie kosten-
freies und gesundes Essen in den städti-
schen Kitas geben. Letzteres wird sich 
sicherlich spannend gestalten. Die Bürger-
meisterin hat sich bekanntlich dagegen 
ausgesprochen,“ so Schrade dazu abschlie-
ßend. 
 
 

SPD-Ortsverein Schmölln 

Bürgermeisterwahl in Schmölln
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SPD stellt neuen Bürgermeister in Nobitz 

Nachdem die parteilose Martina Zehmisch, die 
für die SPD im Kreistag sitzt, ihr Amt als Bür-
germeisterin der Gemeinde Nobitz kurz vor der 
diesjährigen Kommunalwahl abgab, hatten die 
Bürgerinnen und Bürger am 30. August neben  
der Abgabe ihrer Stimmen für die Landtagswahl 
auch noch einen neuen Bürgermeister zu wählen.  
 
Ins Rennen gegangen waren vier Bewerber, ei-
ner davon war der Sozialdemokrat Hendrik Lä-
be, der die Bürgermeisterin schon in der Vergan-
genheit als Beigeordneter vertrat und seit dem 
Ausscheiden von Martina Zehmisch auch als Bür-
germeister amtierte. 
 

Schon während des Wahlkampfs wurde klar, 
dass die CDU mit Sigurd Kyber keinen guten 
Griff getan hatte und auch der Göpfersdorfer 
Import der Linken, Klaus Börngen, konnte nicht 
so recht punkten. Auf ein Duell zwischen Tho-
mas Hermann vom Feuerwehrverein und dem 
SPD-Kandidaten Läbe konnte man also gespannt 
sein. 
 
Am Ende holte Hendrik Läbe mit 54,2 Prozent 
der abgegeben Stimmen ein deutliches Ergebnis, 
dass ihn nun auch hauptamtlich zum neuen Bür-
germeister der Gemeinde Nobitz machte. Läbe 
lag schlussendlich über 30 Zähler vor dem stärks-
ten Rivalen um das Amt des Bürgermeisters, 
Thomas Hermann. 
 

 
Nach dem vorläufigen Ergebnis machten 1.101 
Wähler bei Hendrik Läbe ihr Kreuz. Bei einer 
Wahlbeteiligung von 66,2 Prozent kam Thomas 
Herrmann von der Wählergemeinschaft 
„Feuerwehr Wilchwitz/Feuerwehrverein Wilch-
witz“ mit 470 Stimmen (23,1 Prozent) auf Platz 
zwei, gefolgt von Klaus Börngen (Die Linke), 
der insgesamt 267 Stimmen (13,1 Prozent) er-
hielt. Mit lediglich 193 Wählerstimmen (9,5 
Prozent) belegte Sigurd Kyber den letzten Platz 
im Kampf um das Bürgermeisteramt in Nobitz . 
 

Sichtlich erleichtert nahm Hendrik Läbe am 
Sonntagabend im Kreise seiner Familie und 
Freunde die ersten Glückwünsche entgegen. 
„Jetzt fällt mir erst einmal ein großer Stein vom 
Herzen“ so der glückliche neue Bürgermeister 
von Nobitz. Das gute Ergebnis sieht Hendrik 
Läbe gleichzeitig „als Bestätigung seiner Arbeit 
als amtierender Bürgermeister seit Juli 2009 und 
der Tätigkeit als Gemeinderat seit 1992“. 
 

Die ersten Glückwünsche der Sozialdemokraten 
überbrachten Altenburgs Oberbürgermeister 
und künftiger Amtskollege Michael Wolf, SPD-
Kreistagsfraktions-Chef Dirk Schwerd und  Bun-
destagskandidat Wilfried Präger. 
 

Natürlich gratuliert auch die ROTkehlchen-
Redaktion Hendrik Läbe recht herzlich zum neu-
en, alten Amt. 

Torsten Rist/Christian Repkewitz 

Bürgermeisterwahl in Nobitz
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Sigurd Kyber (CDU)

Klaus Börngen (DIE LINKE)

Hendrik Läbe (SPD)

Thomas Hermann
(Feuerw ehrverein)
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Vom Wahlkampftiger zum Schmusekätzchen 

So ist es manchmal mit den Wahlverspre-
chen: Nicht lange haben sie Bestand. 
Doch einen Rekord in dieser Richtung 
konnte die FDP-Fraktion im Kreistag jetzt 
dennoch vorweisen. Schon in der konsti-
tuierenden Sitzung des Kreistags warf die 
FDP ihre zentrale Wahlkampfaussage – 
die Abwahl des Landrats und eine bessere 
Kreispolitik – über Bord. 
 

Nachdem der Fraktionsvorsitzende Kars-
ten Schalla und der Kreisvorsitzende Da-
niel Scheidel wochenlang auf ein strategi-
sches Bündnis mit der SPD und den Lin-
ken setzten und hierfür verbindliche Ab-
sprachen getroffen wurden, fielen die 
Liberalen – offenbar wegen Knatsch in 
der eigenen Fraktion – um und schlossen 
sich in einem „bürgerlichen“ Bündnis mit 
den Christdemokraten und den Regiona-
len zusammen. 
 

Damit entpuppt sich die als Wahlkampfti-
ger gestartete FDP dann doch als Schmu-
sekätzchen, insbesondere was den Intim-

feind im Wahlkampf, den Landrat, an-
geht. Genau für den hat sich die FDP 
nämlich jetzt zum willfährigen Mehrheits-
beschaffer gemacht. So hätten die Libera-
len für jede Entscheidung das Zünglein an 
der Waage sein können, nun sind sie Teil 
der Truppen, die sie noch im Wahlkampf 
auf das Heftigste bekämpft hatten. Da 
stört es dann auch nicht, wenn der einst 
verhasste Landrat selbst für die Liberalen 
stimmte. 
 

SPD und Linke stehen nun einem Ein-
heitsblock aus CDU, Regionalen und FDP 
gegenüber, was sich auch bei den Sach- 
und Personalentscheidungen zeigte. Woll-
te CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen 
Ronneburger noch am Anfang der Sitzung 
das Wahlergebnis in den Ausschüssen und 
anderen Gremien widergespiegelt sehen, 
wurden Personalvorschläge von SPD und 
Linken, beide im Rahmen der Kommu-
nalwahlen nur knapp hinter der CDU 
gelandet, gnadenlos weg gestimmt. Dass 

dabei gerade nicht die Fachkompetenz 
zählt, zeigt zum Beispiel die Abwahl von 
Abfallexperten Dr. Hartmut Schubert aus 
dem Zweckverband Restabfallbehandlung 
Ostthüringen (ZRO), der bislang dessen 
Vorsitzender war. Dafür wählten die Li-
beralen den ihrer Fraktion abtrünnig ge-
wordenen und im Wahlkampf verspotte-
ten Hans-Peter Bugar (Regionale). 
 

Alles in allem haben die Liberalen ihr 
Wahlprogramm schon vergessen, was 
insbesondere für die Wähler einen Schlag 
ins Gesicht bedeutet, die aufgrund der 
populistischen Abwahlforderung sowie 
Wahlplakate vor dem Landratsamt ihr 
Kreuz bei der FDP machten. Der Wahl-
kampfforderung nach einer neuen Kreis-
politik hat die FDP mit ihrem Auftritt in 
der konstituierenden Kreistagssitzung 
eine klare Absage erteilt. 
 
 

Christian Repkewitz 

Dass die FDP ihre Wahlziele 
kurz nach dem Wahlkampf 
bereits wieder vergessen hat, 
merkt man nicht nur am 
Stimmverhalten in der konsti-
tuierenden Kreistagssitzung. 
So hat die FDP auch ihr 
Hauptargument im Stadtrats-
wahlkampf, die Kritik an der 
Kandidatur des Oberbürger-
meisters Michael Wolf, selbst 
ad absurdum geführt. 
 

Empörten sich die Liberalen 
noch darüber, dass Michael 
Wolf mit Sicherheit schon 
vor der Wahl wusste, dass er 
sein Stadtratsmandat nicht 
annimmt, ist Karsten Schalla 
jetzt schon der vierte (!) Li-
berale, der sein Stadtratsman-
dat nicht antritt oder kurz 
nach Amtsantritt wieder auf-
gibt. Dabei ist es ein offenes 
Geheimnis, dass Harald Kun-
ze und Daniel Scheidel eben-
falls im Vorfeld schon wuss-

ten, dass sie ein mögliches 
Stadtratsmandat nicht anneh-
men werden. 
 

„Da zeigt sich erneut, dass es 
der FDP um nicht mehr als 
puren Populismus ging. 
Wirkliche Konzepte und I-
deen hat die FDP nicht in die 
Waagschale werfen können“, 
so der stellvertretende Vor-
sitzende des SPD-Ortsvereins 
Altenburg Norman Müller. 
„Wahlziele und Wahlverspre-
chen scheinen in der FDP 
keine all zu große Halbwert-
zeit zu haben, wenn sie schon 
kurz nach der Wahl ad acta 
gelegt werden“, so Müller 
weiter. „Es wird abzuwarten 
sein, ob dies der neue Politik-
stil der FDP ist und ob sie 
auch in der Sacharbeit zum 
Umfaller mutiert“, so Müller 
abschließend. 
 

SPD-Ortsverein Altenburg 

Wahlbetrüger? - FDP! 
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Unser Gastautor Rick Sendelbeck hat sich mit der in 
der Überschrift enthaltenen Frage auseinandergesetzt. 
Wir werden in dieser und der nächsten Ausgabe seine 
Gedanken zu dieser Thematik darlegen. Damit wollen 
wir auch andere Genossen ermuntern, dazu beizutra-
gen, das ROTkehlchen mit Leben zu erfüllen. 
 
Nervt es euch auch langsam, immer und auch immer wieder, 
besonders in der letzten Zeit, etwas von Krisen zu hören? – 
Umweltkrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Arbeitsmarktkri-
se, Systemkrise, Weltkrise (?¿) … Lasst uns doch die Buch-
staben von K R I S E  etwas vertauschen, was erhalten wir – 
K R E I S – erstaunlich, nicht? Genau der ist es, welchen wir 
immer wieder beschreiben werden, wenn wir, ihr oder alter-
nativ auch die Anderen es nicht schaffen werden, aus diesem 
Krisenzusammenhang heraus etwas ‚Neues‘ zu gestalten. 
Ansonsten ist das Wissen, dass mensch aus dem Wort Krise 
das Wort Kreis bilden kann, genauso überflüssig wie die 
Feststellung, dass es eine Krise gibt, wenn dieses zu keiner 
dementsprechenden Handlung führt. 
 

Handlungsvorschläge und Lösungsmöglichkeiten, welche uns 
dieses ‚Neue‘ versprechen, gibt es viele. Sie springen uns aus 
Zeitungen, Nachrichten und kürzlich publizierten Büchern 
förmlich entgegen. Besonders Konjunktur scheinen momentan 
die so genannten ‚linken Lösungen‘ zu haben. Dabei sollte 
sich jedoch dem geneigtem Leser/der geneigten Leserin die 
Frage stellen, was sich alles das Prädikat ‚links‘ an das Re-
vers heftet und mit welcher Begründung – was ist eigentlich 
„links“? 
 

Generell lässt sich aufgrund der Logik vermuten, dass „links“ 
– rein räumlich gesehen – etwas mit dem eigenen Stand-
punkt zu tun haben sollte, es also eine Aussage in Relation 
von etwas zu etwas anderem sein muss. Wenn mensch also 
rechts im Straßengraben liegt, dann ist die Straßenmitte 
links von einem. 
 

Diese rein räumliche Feststellung lässt sich auch in das Poli-
tische übertragen. Dort meint „links“ allgemein hin zuge-
spitzt so viel wie Sozialismus/Kommunismus – zumeist etwas 
sehr Utopisches und nicht Realisierbares. Jedoch diese Über-
tragung entzieht der Frage „Was ist heute links?“ die Grund-
lage, da sie von einer allgemeinen absoluten Bestimmbarkeit 
von „links“ ausgeht. Die Frage müsste richtigerweise lauten 
„Was ist heute für DICH links?“ 
 

Interessanterweise stellte dies schon der ‚linke Übervater‘ 
Karl Marx fest, dass „Die theoretischen Sätze des Kommunis-
mus […] keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien [beruhen], 
die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder 
entdeckt [wurden] sind“. Die Frage nach „Was ist heute 
links?“ kann also nur bezogen auf den eigenen Standpunkt 
beantwortet werden. Mit dieser Erkenntnis hat mensch schon 
einen bedeutenden Teil von dem verstanden, was „links“ 
bedeuten könnte. 
 

„Linke Lösungsansätze“, welche zumeist zu lesen oder zu 
hören sind, meinen oft die eine große andere Idee, die eine 
große andere Welt, die möglich wäre, wenn nicht … Hier-
mit soll nicht die Utopie, der Traum abgewertet oder in 
Frage gestellt werden – denn wer keinen Mut zum Träumen 

hat, hat auch keine Kraft zum Kämpfen, jedoch nimmt 
mensch diese eine große Idee leider viel zu oft zum Vorwand, 
um nichts zu tun.  
 

Politik beginnt für mich im Zwischenmenschlichen, also 
bereits beim einzelnen Menschen – dort beginnt für mich 
„linke Politik“. Dies bedeutet für mich, dass ich immer und 
überall die Freiheit und das Recht habe, laut und deutlich 
„NEIN“ zu sagen. NEIN das sehe ich anders, NEIN das 
gefällt mir nicht, NEIN das empfinde ich als ungerecht. 
„Linke Politik“ beginnt für mich bei der bestimmten Negati-
on. 
 

Veränderungen beginnen für mich nicht irgendwo in einer 
unbestimmten, fernen Zukunft, nicht bei irgendwem, sondern 
sie beginnen bei mir selbst – Ich selbst trage einen Teil der 
Verantwortung. Das ist für mich linke Politik – den Mut zu 
haben, selbst einen Teil der Veränderung mitzugestalten und 
damit auch einen Teil der Verantwortung mit zu tragen. 
 

Es gibt für mich nicht „die Alternative“, ich will es mir nicht 
anmaßen zu sagen, was DIE Alternative zu sein hat. Politik 
bedeutet für mich auch, dass sie am Prozess orientiert ist. 
Genau danach hat sich auch „linke Politik“ zu richten. Sie 
kann nicht das Ziel, die Lösung vorgeben, dies würde nur 
wieder in einer Diktatur enden. Eine „linke Alternative“ 
entsteht dadurch, dass sie am Menschen orientiert ist und 
diesem zum Kern hat, dies bedeutet, dass sie sich mit ihm 
über die Zeit entwickelt und verändert. Der Mensch muss 
Ausgangs- und Endpunkt „linker Politik“ sein.  
 

Es drängt sich nun zurecht die Frage auf, wie mensch dann 
zu einer anderen linkeren Gesellschaft kommen kann, wenn 
weder die eine richtige Lösung angeboten werden, noch genau 
gesagt werden kann, was linke Politik überhaupt meint.  
 

Wenn Politik als Prozess aufgefasst wird, welcher auf konkre-
ten Handlungen beruht, die im Hier und Jetzt stattfinden, 
und sie nicht das Objekt, sondern das Subjekt Mensch in 
ihrem Mittelpunkt befindet, dann kann auch nur dort eine 
Veränderung organisiert werden. Hier ist die bestimmte Ne-
gation das Mittel der Um- und Neugestaltung. Jeder Mensch 
kann in seinem Alltag aus dem jetzt bestehenden gesellschaft-
lichen Zusammenhang ein Stück weit ausbrechen, in dem er 
„nein“ sagt, indem er einschreitet, seine Meinung kundtut, 
Dinge und Handlungen, die er als ungerecht empfindet, 
offen anspricht und sie nicht weiter ungesehen übergeht. 
 
So lasse ich nun mal die Stammtischparole nicht einfach an 
mir vorbeiziehen. Ich mische mich ein und sage meine Mei-
nung, wenn ich wieder die Fragen “Warum sollte ich auch 
wählen gehen?“ oder „Was kann ich schon verändern?“ beim 
gemeinsamen Essen höre. Hier trage ich selbst einen Teil der 
Verantwortung. Der Menschen als Dreh- und Angelpunkt 
„linker Politik“. Diesem Menschen müssen die Möglichkeiten 
und Chancen eingeräumt werden und er muss diese auch 
nutzen, an den bestehenden Problemen zu partizipieren und 
damit er sich von ihnen emanzipieren kann. Voraussetzung 
hierfür ist, dass er die in der jetzigen Gesellschaft und Wirt-
schaftsordnung bestehenden Probleme erkennt und versteht. 
(…) 
 

Fortsetzung folgt 

Was ist heute Links?  
Drehen wir uns im Kreis? - Drehen wir uns im Kreis! 


