
Sitzen über eine klare Mehrheit gegen-
über allen Oppositionsparteien (Die Lin-
ke 76 Sitze, Grüne 68 Sitze). 
 

Dieses, für viele Genossinnen und Ge-
nossen erschreckende, Ergebnis führte 
schon innerhalb kürzester Zeit zu bedeu-
tenden Veränderungen innerhalb der 
Partei: Franz Müntefering ging, Sigmar 
Gabriel kam. Andrea Nahles wurde Ge-
neralsekretärin anstelle von Hubertus 
Heil. Auch Peer Steinbrück ging, Frank-
Walter Steinmeier hingegen blieb, wenn 
auch nur als Führer der größten Opposi-
tionspartei im Deutschen Bundestag. 
 

Es wird sich zeigen, ob die neue Mann-
schaft das Boot tatsächlich wieder an 
Land steuern kann. Eines haben die Ge-
nossinnen und Genossen auf dem Bun-
desparteitag jedenfalls bereits bewiesen: 
Aufgegeben haben wir noch lange nicht!  
 

 

 

Text: Marcus Rümmler 

Datenmaterial: Annett Kügler  

Nachdem die Thüringerinnen und Thü-
ringer in diesem Jahr bereits zur Kom-
munal-, Europa- und Landtagswahl ihre 
Stimme abgeben konnten, wurde am 27. 
September 2009 auch der Bundestag neu 
gewählt. Die Prognosen für die SPD wa-
ren eher schwach. An eine Regierungsbe-
teiligung glaubten wohl nur noch die 
optimistischsten Genossinnen und Ge-
nossen.  
 

Doch es sollte noch schlimmer kommen 
– die SPD erlangte ihr schlechtestes Er-
gebnis der Nachkriegsgeschichte. 
 

Mit einem Stimmenanteil von gerade 
einmal 23 Prozent (Zeitstimmen-
Ergebnis) verloren wir auf Bundesebene 
über elf Prozent im Vergleich zur Bun-
destagswahl 2005. Von diesen starken 
Verlusten konnte die CDU/CSU jedoch 
nicht profitieren (- 0,5 % im Vergleich 
zu 2005). Der eigentliche Wahlgewinner 
hieß FDP. Ihr gelang es - wohl nicht zu-
letzt aufgrund des Misserfolges der gro-
ßen Volksparteien - das beste Ergebnis 
ihrer Geschichte zu erzielen (14,56 %). 
Auch DIE LINKE (11,9 %) und die Grü-

nen (10,7 %) konnten leichte Gewinne 
verzeichnen (+ 3,2 bzw. + 2,6 %). 
 

Mit einem Verlust von über 12 Prozent 
der abgegebenen Stimmen für die SPD 
spiegelt sich der Bundestrend leider auch 
in unserem Wahlkreis wider (17,6 %). 
DIE LINKE kletterte hier um 3,4 Pro-
zentpunkte auf 29,3 Prozent und die 
CDU konnte mit einem Ergebnis von 

37,4 Prozent eine Steigerung um 5,7 
Prozent erreichen. Die Liberalen konn-
ten acht Prozent der Wählerinnen und 
Wähler für sich gewinnen (+ 2,8 %). Zu 
dieser Stimmenverteilung trug sicherlich 
auch die relativ geringe Wahlbeteiligung 
in unserem Wahlkreis bei. Gingen 2005 
noch 75,7 Prozent der wahlberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger aus Greiz und 
dem Altenburger Land zur Wahl, so wa-
ren es 2009 nur 64,2 Prozent 
(bundesweit 70,8 %). 
 

Mit diesem Ergebnis rutschte die SPD 
von 222 Sitzen im Deutschen Bundestag 
auf 146 Sitze ab. Die Koalition aus CDU, 
CSU und FDP verfügt hingegen mit 332 

Bundestagswahl: SPD bundesweit mit historisch niedrigem Wahlergebnis 
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Kommentiert: Wir kommen wieder ?! 
 
Deutlicher könnten die Zahlen kaum sein. In 
einer Zeit in der der Turbo-Kapitalismus des so 
genannten „bürgerlichen“ Lagers am Ende 
scheint, verliert die SPD die Bundestagswahl 
haushoch. Ein schwerer Schlag für viele Ge-
nossinnen und Genossen, doch ein erklärbarer.  
 

Während es den linken Parteien im internatio-
nalen Vergleich gelingt, die Krise für den 
Kampf um ihre Ideale zu nutzen, zerfleischt 
sie sich in Deutschland selbst: Das Verhältnis 
von SPD und LINKE gilt bei vielen Wählerin-
nen und Wählern nach wie vor als ungeklärt 
und unglaubwürdig. Eine linke Mehrheitskoa-
lition wird so mehr als unrealistisch. Für die 
SPD verschärft sich das Problem noch dadurch, 
dass es ihr nicht gelingt, ein klar erkennbares 
Profil zu vermitteln. Die LINKE setzt dafür 
weiterhin auf eine populistische Globalkritik 
an den Hartz-Gesetzen und Bündnis '90/Die 
Grünen profiliert sich naturgemäß mit dem 
Zukunftsthema des Umweltschutzes. Nur der 
SPD gelingt es nicht, klare und pointierte 
Forderungen zu vermitteln. Ein Problem, das 

gerade der SPD-Basis nicht neu ist. Doch die 
Basis unserer Partei hatte in den letzten Jahren 
ja kaum Partizipationsmöglichkeiten. 
 

So hat das schlechte Abschneiden bei der Bun-
destagswahl doch zumindest ein Gutes: die 
Probleme liegen auf dem Tisch und werden 
Diskutiert. Der Bundesparteitag war hierfür 
ein guter Anfang und ich bin froh, dass die 
erwartete Generalabrechnung mit Franz Mün-
tefering, Frank-Walter Steinmeier & Co. aus-
geblieben ist. Sie wäre wenig zielführend ge-
wesen und an den Problemen unserer Partei 
vorbei gegangen. Stattdessen müssen wir uns 
auf die Herausforderungen konzentrieren die 
vor uns liegen:  
 

1. Überdenken wir unser Verhältnis zu der 
LINKEN!  
2. Kämpfen wir weiter für mehr innerpartei-
liche Basis-Demokratie! 
3. Schärfen wir gemeinsam der Profil der SPD! 
 
Sollte uns das gelingen, glaube auch ich wie-
der an die Worte von Franz Müntefering: „Wir 
kommen wieder!“ 

 

Marcus Rümmler 

Bundestagswahl (Bundesergebnis Zweitstimmen)
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Bundestagswahl 2009 (Ergebnis Erststimme Wahlkreis 195) 
 
 
Kandidat           Partei   Wahlkreisergebnis ABG GRZ 
 

Präger, Wilfried            SPD          17,6  18,2 17,1 
Tempel, Frank            LINKE  29,3  30,7 28,1 
Vogel, Volkmar            CDU  37,4  35,9 38,6 
Frackowiak, Dr. Johannes    FDP    8,0    7,7   8,3 
Müller, Vincent           GRÜNE    3,6    3,0   4,2 
Schneider, Steffen            NPD    4,1    4,5   3,8 

 



Interview mit Kathrin Backmann, Lucka 
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Kathrin Backmann, die parteilose Bürger-
meisterin von Lucka, sitzt seit dem 1. Juli 
2009 für die SPD im Kreistag. ROTkehl-
chen-Redakteur Sven Schrade sprach mit 
der Kommunalpolitikerin. 
 
 
Sven Schrade (SvS): Was sind für Sie die 
drei Themen, die ganzen oben auf Ihrer 
politischen Tagesordnung stehen? 
 
Kathrin Backmann (KB): Die Erhal-
tung des Schulstandortes ist von ho-
her Wichtigkeit. Genauso bedeutend 
scheint mir die Erhaltung des Wirt-
schaftsstandorts, das heißt, zum einen 
das Bestehende, zum anderen die Be-
lebung des in den letzten 2 Jahren 
erschlossenen Industrie- und Gewer-
bestandortes Lucka-Hemmendorfer 
Straße. 
 
Zudem macht sich die Freiflächengestal-
tung in Lucka erforderlich, da in den 
letzten fünf Jahren entsprechend unse-
rem Stadtentwicklungskonzept  sehr 
viel zurückgebaut worden ist. 
 
Am Herzen liegt mir natürlich auch die 
Kinder- und Jugendarbeit in unserer 
Stadt, da insbesondere die Fortführung 
des „Gesunden Frühstücks“ für alle  Kin-
dereinrichtungen (Schule und Kita). 
 
SvS: Frau Backmann, die Haushaltsberatun-
gen gehen in die entscheidende Phase. In 
diesen Wochen werden die meisten kommuna-
len Haushalte für 2010 verabschiedet. Was 
bedeutet das für die Stadt Lucka? 
 
KB: Das bedeutet, dass wir den Gürtel 
noch enger schnallen werden. An erster 
Stelle steht die Erfüllung der Pflichtauf-
gaben und wenn dann noch Mittel zur 
Verfügung stehen, werden wir unsere 
Vereine unterstützen, die Kinder- und 
Jugendarbeit sowie die Angebote für 
unsere Senioren aufrechterhalten. 
Ich erhoffe mir von der Landesregierung 
in Zukunft einen besseren Finanzaus-
gleich zum Wohle der Kommunen, um 
den Bürgern vor Ort zeitgemäße Ange-

bote machen zu können und gewisse 
sportliche, soziale und gesellschaftliche 
Einrichtungen vorhalten zu können. 
 
SvS: Was sind die Wünsche der Bürgermeiste-
rin Kathrin Backmann für das kommende 
Jahr? 
 
KB: Was wünscht sich eine Bürgermeis-
terin? Eine Kleinstadt, die lebens- und 
liebenswert ist. Aber zwischen Wunsch 
und Realität liegt ein weiter Weg. Ich 
werde alles in meinen Kräften stehende 
tun, um dieses  Ziel zu verfolgen. Hier-
bei sind generationsübergreifende Pro-
jekte sowie das  Verständnis Füreinan-
der von Wichtigkeit. 
 
SvS: Betrachtet man einmal die Einwohner-
zahl, ist Lucka die kleinste Stadt im Land-
kreis. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung 
nach Lucka im Landkreis Altenburger Land? 
 
Lucka ist eine kreisangehörige Stadt des 
Landkreises Altenburger Land, somit 
sind die Belange der Stadt Lucka auch 
Bestandteil der Kreistagspolitik. Beson-
ders wichtig erscheint mir  dabei die 
Erhaltung von Schulstandorten in den 
ländlichen  Bereichen. Ein weiterer As-
pekt für uns als Bürgermeister ist die 
Entwicklung der Kreisumlage. Diese 

kann durch effektive Maßnahmen bzw. 
konstruktive Politik im Landkreis be-
einflusst werden. 
 
SvS: Was hat Sie bewogen, für der Liste der 
SPD zur Kreistagswahl zu stellen? Wäre 
auch eine andere Partei vorstellbar gewesen? 
 
Eigentlich bin ich eine unparteiische 
sachbezogene Kommunalpolitikerin. 
Daraus ergibt sich für mich die Ver-
pflichtung, auch im Kreistag mitarbei-
ten zu wollen. Die Auswahl auf die 
SPD ist durch die Arbeit der letzten 
Monate in Bezug auf den Kampf gegen 
die Müllverbrennungsanlage gefallen. 
Wir sind durch die Politik der SPD 
und auch der LINKEN in unserer Ar-
beit unterstützt und gestärkt worden. 
Man hat uns ernst genommen und in 

Ausschusssitzungen auf Landesebene für 
uns gekämpft. 
 
SvS: Eine Frage zum Schluss, die immer wie-
der die Gemüter erhitzt: Kann sich die Bür-
germeisterin von Lucka mit einer Kreisge-
biets- und Funktionalreform anfreunden? 
 
Mir ist schon bewusst, dass eine Ge-
bietsreform in den nächsten Jahren ins 
Haus steht, aber ich entschieden gegen 
eine Reform bin, die alles gleich macht. 
Mir erscheint besonders wichtig, dass 
solch eine Reform die Individualitäten, 
die Lage, z. B. grenznahe Randgebiete 
und besondere Gegebenheiten vor Ort 
Beachtung finden. In Abwägung vieler 
Argumente und Einsparpotenziale er-
scheinen mir weiträumige Strukturen 
nicht bürgernah. 
 
Ich kann mich erinnern an den Slogan 
„Kurze Beine – kurze Wege“ in Bezug 
auf die Schule. Genau so ist es in Anbet-
racht der demographischen Entwicklung 
zu sehen „kürzere Wege – für ältere 
Beine“. In diesem Sinne sollte eine Re-
form die Belange vor Ort mit in Be-
tracht ziehen. 
 
 

Das Interview führte: Sven Schrade 

Kathrin Backmann 
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Zukunftstechnologie: AG 60 plus und Jusos 

 
Eine informative und spannende Exkursion stand 
für Vertreter der Kreisverbände der AG 60 plus 
und Jusos im Altenburger Land (beides Arbeitsge-
meinschaften der SPD) am 16. September 2009 
auf dem Programm. 

Die Sozialdemokraten besuchten die Biogasanlage 
Göhren, um sich über Zweck und Funktionsweise 
des Referenzobjekts zu informieren. Mit dabei war 
auch SPD-Umweltexperte Dr. Hartmut Schubert, 
der die Anlage schon kennt. 
 
Der Geschäftsführer der Landgas Göhren GmbH, 
Ludwig Berthold, stand den interessierten Sozial-
demokraten mit allerhand nützlichen Informatio-
nen zur Seite. Er sprach über die Wirkungsweise 
der Anlage, über das Unternehmen und seine Ge-
sellschafter sowie über Zukunftspläne. Der enga-
gierte Landwirt beantwortete darüber hinaus al-
lerhand Fragen der neugierigen Besucher. 
 
Ein Rundgang durch die Anlage rundete den Be-
such ab. SPD-Umweltexperte Dr. Schubert bekräf-
tigte, dass erneuerbare Energien noch einen deut-
lich höheren Stellenwert erhalten müssen.  
 

 
„Die Politik muss auch weiterhin Anreize schaffen, 
auf erneuerbare Energien umzusteigen bzw. in 
diese zu investieren. Nur wenn es sich auch be-
triebswirtschaftlich rechnet, umweltfreundliche 
Technologien einzusetzen, werden wir einen wirk-

samen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten 
können. Die Biogas-
Anlage Göhren ist für 
mich ein beredtes Bei-
spiel, wie regenerative 
Energieerzeugung auch 
betriebswirtschaftlich 
sinnvoll umgesetzt 
werden kann. Das Un-
ternehmen hat Vorzei-
ge-Charakter“, so der 
Gößnitzer, der erst am 
30. August erneut in 
den Thüringer Landtag 
gewählt wurde. 
 
Die Vorstände der AG 
60 plus und der Jusos 
möchten sich nochmals 
herzlich bei Herrn 

Berthold für die freundliche Aufnahme und die 
interessanten Informationen bedanken. 
 
 

Christian Repkewitz 

Biogasanlage Göhren                           Fotos: Christian Repkewitz 

Interessante Details zur Funktionsweise der Anlage erhielten die Gäste von Geschäftsführer Ludwig 
Berthold. 



S E I T E  5  A  U  S  G  A  B  E   4  /  2  0  0  9  

Mit 148 Ja- und 44 Nein-Stimmen sowie 7 Enthal-
tungen wurde die Koalitionsvereinbarung von den 
Genossinnen und Genossen auf dem Landesparteitag 
der SPD Thüringen am 25. Oktober angenommen. 
Zugegeben: Ein rot-rot-grünes Bündnis wäre auch 
mir persönlich lieber gewesen. Schweißten doch zehn 
gemeinsame Jahre Oppositionsbank im Thüringer 
Landtag und unzählige gemeinsame Anträge per-
sönlich und inhaltlich zusammen. 
 

Letztlich war wohl das verkrampfte Verhältnis zwi-
schen SPD und LINKE aber auch das zwischen Bodo 
Ramelow und Christoph Matschie ein ausschlagge-
bender Punkt, der das rot-rote Projekt nicht wahr 
werden ließ. Die Frage „Wie hältst du’s mit der 
LINKEN“ konnte auch vor der Landtagswahl in 
Thüringen nicht geklärt werden und mündete bei 
vielen Genossinnen und Genossen im Satz: „Mein 
Bauchgefühl sagt mir ‚Tu es‘, aber die Vernunft rät 
mir ‚Lass es lieber sein‘“. 
 

Nun, allein aus dieser Haltung heraus begründet 
sich sicherlich nicht die Koalitionsaussage zu Guns-
ten der CDU. Ein kurzer aber genauerer Blick in 
das Vertragswerk zwischen SPD und CDU sowie in 
das Wahlprogramm der SPD lohnt. So wird unter 
anderem im Bereich Bildung im Koalitionsvertrag 
das längere gemeinsame Lernen bis zur Klassenstufe 
8 festgeschrieben. Die Thüringer Gemeinschafts-
schule wird als gleichberechtigtes Schulmodell und 
Angebot neben Regelschule und Gymnasium gesetz-
lich verankert. Im Wahlprogramm heißt es dazu:  
 

„Wir garantieren erfolgreichen Schulunterricht und 
mehr Bildungsgerechtigkeit durch längeres gemein-

sames Lernen und mehr individuelle Förderung von 
Starken und Schwachen.“  
 

Wenn nun an dieser Stelle von Wahlbetrug gespro-
chen wird, greift das doch zu kurz. Von einer oben 
verordneten Ablösung des alten Schulsystems wurde 
nicht gesprochen und war auch nicht im Wahlpro-
gramm beschrieben. Die gesetzliche Verankerung der 
Gemeinschaftsschule lässt es mehr als nur zu einem 
Pilotprojekt nach sächsischem Vorbild werden, das 
nach einer Legislaturperiode wieder abgesetzt wur-
de. Nein, hier sollte man die Kirche im Dorf lassen 
und gerade dem SPD-geführten Kultusministerium 
Bewährungszeit und Zeit zur Umsetzung geben – 
nicht ohne am Ende ein kritisches Resümee zu zie-
hen. 
 

Was das Thema Gebietsreform anbelangt, war dies 
gerade im Wahlkampf von besonderer Emotionalität 
geprägt. Selbst in der Thüringer Sozialdemokratie 
herrschte hierzu kein Konsens. Zu denken sei hier an 
die kreisfreien und sozialdemokratisch geführten 
Städte wie Gera und Jena, die schon einmal androh-
ten, sich gegen eine Einkreisung mit Händen und 
Füßen zur Wehr zu setzen. Durchaus erstaunlich 
erscheint dann die Verankerung der Überprüfung 
einer Funktional- und Gebietsreform im Koalitions-
vertrag. Hierzu heißt es: „Die Landesregierung lässt 
im Licht der demographischen Entwicklung, der 
allgemeinen Haushaltsentwicklung und vor dem 
Hintergrund der Degression des Solidarpaktes II 
durch unabhängige Gutachter prüfen, ob, in wel-
chem Umfang und in welchem Zeitrahmen eine 
Funktional- und Gebietsreform zu Einsparungen 

und Effizienzgewinnen auf kommunaler Ebene und 
im Landeshaushalt führt.“ 
 

Das Wahlprogramm trifft dazu folgende Aussage: 
„Wir wollen eine leistungsfähige, bürgernahe und 
trotzdem kostengünstige Verwaltung im Land und in 
den Kommunen. Das können wir nur durch eine 
Verwaltungs- und Gebietsreform erreichen. Unser 
Ausgangspunkt dafür ist die Überprüfung der staat-
lichen und kommunalen Aufgaben und eine neue 
Zuordnung.“ 
 

Der CDU diesen Kompromiss abzuringen, ist ein 
erster Schritt. Liegen die Ergebnisse des Gutachtens 
vor, kann sich die Landesregierung einer Reform 
wohl nur schwer entziehen. 
 

Man vermag der CDU im schlimmsten Fall Zeit zur 
Regeneration und zur Erholung auf der Regierungs-
bank verschafft haben. Und die CDU-Fraktion wird 
sicherlich nicht mit überschwänglicher Freude SPD-
Ziele im Koalitionsvertrag umsetzen, ja, hier und 
da auch einmal ein Bein stellen wollen. Aber einmal 
ganz ehrlich: Hätte in einer rot-roten Landesregie-
rung nicht auch jeder Koalitionspartner den ande-
ren links überholen wollen? 
 

Letztlich folgt doch eine Koalitionsaussage nicht der 
reinen Farbenlehre nach dem Motto: „Mische nie 
Rot und Schwarz“ oder „Rot und Rot ergänzen sich 
gegenseitig“. Koalitionen werden von Inhalten und 
den handelnden Akteuren getragen. Geben wir die-
sen noch ein wenig Zeit. 
 

Sven Schrade 

Wählerbetrug? SPD koaliert mit CDU 

Meine Meinung: Wahlprogramme sind dehnbar, besonders nach der Wahl... 

Die Thüringer SPD hat sich für die CDU entschie-
den. Und auch wenn die Landesseiten des „Vorwärts“ 
im November 2009 „Vernunfts– statt Wunschkoali-
tion“ titelten, spricht das Agieren der Verantwor-
tungsträger meines Erachtens eine andere Sprache. 
 

Tönte Christoph Matschie noch zur Wahlkampfver-
anstaltung auf dem Altenburger Topfmarkt, man 
müsse das „System Althaus“ ablösen, koaliert man 
nur wenige Wochen später mit den Fähnchenträgern 
und Vertrauten des Alt-Ministerpräsidenten. Gut, 
Wahlkampf ist Wahlkampf und abgerechnet wird 
nach der Wahl. 
 

Doch so richtig nehme ich es unserem Landeschef 
nicht ab, dass er ja gern eine Koalition mit der 
LINKEN eingegangen wäre, hätte es nicht diverse 
Reibungspunkte gegeben. Erhielt man zunächst aus 
der Landeszentrale die Partei die Nachricht, dass 
die Sondierung mit den LINKEN erfolgreich läuft 
und schon bald die Grünen einbezogen werden, wird 
es schnell still und plötzlich steht die CDU im Mit-
telpunkt. Gut, dass Matschie und Lieberknecht gut 
miteinander können, sprach durchaus dafür, die 
Gemeinsamkeiten abzuklopfen. 
 

Doch das, was uns als großer Erfolg der SPD ver-
kauft werden soll, entpuppt sich beim Lesen des 

Koalitionsvertrags als „Gummi in Papierform“. 
Unzählige wohlklingende aber nichts sagende Flos-
keln säumen das Werk, um das heftig gerungen 
wurde. So wird die zwingend notwendige Verwal-
tungs– und Gebietsreform als sozialdemokratische 
Kernforderung wohl erstmal nicht kommen. Man 
will die Auswirkungen erst einmal prüfen. Soll 
heißen: Das dauert… 
 

Vier Ministerposten staubt die SPD ab, für jeden 
Sondierungsteilnehmer einen. Da wir keine eigenen 
Leute mit Wirtschaftskompetenz haben, wie z.B. 
Hartmut Schubert, suchen wir lieber im restlichen 
Bundesgebiet. Besagter Hartmut Schubert wird als 
ehemaliger wirtschaftspolitischer Sprecher folgerich-
tig was? - Staatssekretär im Sozial-, Familien- und 
Gesundheitsministerium. Das verstehe wer will, ich 
nicht. Die Personalentscheidungen von Matschie 
sind genauso undurchsichtig wie seine Regierungs-
ziele. 
 

Die Gemeinschaftsschule als wirklich sinnvoller 
bildungspolitischer Ansatz wird als „Option“ in die 
Bildungslandschaft Thüringens integriert. Nicht 
weniger, nur leider auch nicht mehr. Es ist ja auch 
einfach: Selbst im Regierungsprogramm war nicht 
mehr gewollt... 
 

Der Stichentscheid bei Bürgermeisterwahlen soll 
wieder eingeführt werden, mal sehen, ob und wann 
das gelingt. Nächstes Jahr gibt es einige Bürger-
meisterwahlen, bei der die CDU doch sehr gern 
gewinnen würde… Man könnte so viel herausgrei-
fen, aber ich will es bei den wenigen Beispielen 
belassen. 
 

Was bleibt für mich unterm Strich? Die CDU, von 
uns im Wahlkampf als regierungsunfähig bezeich-
net, darf dank uns weiterregieren. Die aus meiner 
Sicht dringend nötige Zäsur innerhalb der christde-
mokratischen Partei muss nicht stattfinden, nahezu 
alles bleibt beim alten. Die Schlüsselressorts Finan-
zen und Inneres bleiben der CDU, der MP-Posten 
sowieso.  
 

So richtig kommt die Koalition meinem Empfinden 
nach nicht in Fahrt, die SPD hat sich ohnehin 
unglaubwürdig gemacht. Aus dem versprochenen 
Systemwechsel ist nichts geworden. Die nächsten 
fünf Jahre werden zeigen, ob die Entscheidung der 
Thüringer SPD richtig war. Ich jedenfalls glaube 
fest daran, dass unser Freistaat einen wirklichen 
Regierungswechsel nötig gehabt hätte… 
 

Christian Repkewitz 
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R O T K E H L C H E N  

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

 

Unser Gastautor Rick Sendelbeck hat sich mit der in 
der Überschrift enthaltenen Frage auseinandergesetzt. 
In der heutigen Ausgabe präsentieren wir euch den 
zweiten und letzten Teil des Gedankenanstoßes. 
 
Die Grundlage menschlicher Einsicht und Erkenntnis 
ist die Bildung. Hiermit ist nicht nur die formale 
(schulische), sondern ebenso die non-formale 
(außerschulische) und informelle (aus Lebenszusam-
menhängen) Bildung gemeint. Also Bildung als ganz-
heitlicher, den gesamten Menschen umfassenden Pro-
zess. 
 

Erfolgreiche Bildung muss dem Menschen zu einer 
kritischen Urteilsfähigkeit bringen. Er muss sich und 
seine Umwelt erkennen und reflektieren können, um in 
ihr nicht nur passiv reagieren sondern aktiv agieren zu 
können; dies ist für mich ein elementarer Bestandteil 
„linker Politik“. 
 

An dieser Stelle tritt wieder der einzelne Mensch als 
Handlungsakteur in Erscheinung. Wenn Bildung eine 
derart zentrale Bedeutung zugemessen wird, dann 
entspringt daraus auch eine Verantwortung dem Men-
schen gegenüber, für Bildung und Aufklärung zu sor-
gen. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass mensch ober-
lehrerhaft umherlaufen soll, um überall zu sagen, dass 
das und das falsch sei. Erkenntnisgewinn entsteht sehr 
oft durch den gemeinsamen Prozess der Diskussion und 
des Meinungsaustauschs.  
 
 

 

Es geht darum, seine Meinung zu sagen und seine An-
sichten, vielleicht auch Einsichten darzustellen, dies 
führt unter anderem neben der praktischen Erfahrung 
zu Bildung und Aufklärung.  
 

Gesellschaftliche Veränderung ist für mich ein Prozess, 
der seine Grundlage in einer Bildung findet, welche die 
kritische Urteilsfähigkeit des Menschen zum Ziel hat, 
und durch die Politik der konkreten Handlung vermit-
telt wird.  
 

Bei diesem Prozess denken sehr viele Menschen über 
Alternativen nach, tauschen sich über diese aus und 
entwickeln damit gemeinsame tragfähige Lösungen; 
durch ihre konkrete Handlung antizipieren sie sogar 
einen Teil dieser zukünftigen, dieser möglichen alter-
nativen Gesellschaft. 
 

„Linke Politik“ ist nichts Übermenschliches, Ungreifba-
res und Unnahbares; sondern sie ist etwas zutiefst 
Menschliches, Reales und Konkretes, welche durch 
unser Handeln im Hier und Jetzt bestimmt ist. Das 
richtige Leben im Falschen existiert ein Stück weit 
durch uns selbst. „Linke Politik“ machen nicht die an-
deren, sondern du und ich. 
 

„Die so genannte ‚Linke‘ blickt aus überaus verschiede-
nen Standpunkten auf die jetzige Gesellschaft, jedoch 
blickt sie insgesamt gesehen in die gleiche Richtung; sie 
blickt vorwärts in Richtung einer selbstbestimmteren, 
menschlicheren Zukunft.“ 

Rick Sendelbeck 

 

Vorsicht bissig: Lieber Wähler, hör‘ doch zu… 
 
Sind wir doch mal ehrlich. Manchmal wundert man sich schon über den Wäh-
ler. Da wird doch tatsächlich immer mal wieder gern behauptet, die SPD 
würde nach der Wahl nicht halten, was sie vor der Wahl verspricht. So ein 
Unsinn!  
 
Schauen wir uns die Bundestagswahl 2005 an: Da haben wir vor der Wahl 
behauptet, wir würden eine Mehrwertsteuererhöhung auf 18 Prozent niemals 
mittragen. Und was ist? - Versprechen gehalten! 
 

Schauen wir nach Hessen: Da hat Frau Ypsilanti vor der Wahl klar gesagt, 
sie wird keine Regierung mit der Linken stellen. Und was ist? - Versprechen 
gehalten! 
 

Schauen wir nach Thüringen: Da haben wir vor der Wahl gesagt, wir wollen 
einen klaren Richtungswechsel! Und was ist? - Wir haben unsere Richtung 
doch gewechselt!     
 

Marcus Rümmler 
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Vor 71 Jahren: Pogrome gegen Jüdische 

Mitbürger auch in Altenburg 

In der Nacht vom 9. auf den 10. Novem-
ber 1938 kam es deutschlandweit zu vom 
Nazi-Regime geplanten und gelenkten 
Übergriffen auf jüdische Synagogen, Ge-
schäfte und Wohnhäuser. Dabei wurde 
nicht nur Eigentum beschädigt, auch 
Demütigung und körperliche Gewalt ge-
gen jüdische Mitbürger waren an der 
Tagesordnung. Das Ereignis ging als 
Reichspogromnacht in die Geschichte ein, 
manchmal auch 
verharmlosend 
Reichskristall-
nacht (wegen 
der zerstörten 
Schauf en s te r-
scheiben) ge-
nannt. Auch 
wenn die Pogro-
me von 1938 
nicht den An-
fangspunkt der 
gezielten Juden-
verfolgung in 
D e u t s c h l a n d 
bilden, markie-
ren sie dennoch 
einen ersten traurigen Höhepunkt der 
Aggressivität gegenüber der jüdischen 
Bevölkerung. 
 
Auch an Altenburg ging die Pogromnacht 
nicht vorüber. Etwa 50 bis 60 SA-
Schergen waren aufgefordert worden, alle 
männlichen Juden zur Polizeidirektion 
nahe der Brüderkirche zu bringen. Zwi-
schen 5 und 6 Uhr früh zogen sie los und 
drangen in jüdische Wohnhäuser ein. 
Dabei beschimpften und misshandelten sie 
Altenburger Juden, zerschlugen Woh-
nungsinventar und trieben die teils nur 
spärlich bekleideten männlichen Juden 
über den Markt zur Polizeidirektion. 
Dabei war es der Bevölkerung freigestellt, 
die Juden zu schlagen oder sie zu bespu-
cken. Zur Demütigung wurden teilweise 
auch Juden mit Mennige (leuchtend rotes 
Pigment) auf Haut und Haaren be-
schmiert. 
 

Jüdische Geschäfte wurden verwüstet, 
Waren aus den Regalen gerissen, Inventar 
demoliert, Schaufenster eingeschlagen 
und schließlich Wände beschmiert. Die 
Tür zum jüdischen Betsaal (im Gebäude 
der damaligen Pauritzer Gasse 54) wurde 
aufgebrochen, Mobiliar zertrümmert so-
wie Gebetsbücher zerrissen und auf dem 
Boden zerstreut. Die Thora Rollen, den 
Juden heilig, wurden aus dem Schrein 

gerissen, auf der 
Straße entrollt 
und Passanten 
ermutigt, sie zu 
bespucken bzw. 
mit Fahrrädern 
oder Kraftfahr-
zeugen darüber 
zu fahren. 
 
Als wäre dies 
nicht genug ge-
wesen, wurden 
die zusammenge-
triebenen Juden 
in "Schutzhaft" 
genommen. Eini-

ge von ihnen wurden nach Buchenwald 
verschleppt, wo sie in Steinbrüchen arbei-
ten mussten. Manche kamen nach Tagen 
zurück, andere erst nach Wochen. Die 
Rückkehrer waren körperlich geschunden, 
zerlumpt und kahlgeschoren. Später, in 
Auswirkung der "Verordnung zur Wieder-
herstellung des Straßenbildes bei jüdi-
schen Gewerbebetrieben" vom 12. Sep-
tember 1938, wurden die jüdischen Ge-
schäftsleute gezwungen, die an den Ge-
werbebetrieben entstandenen Schäden 
selbst und auf eigene Kosten zu beseiti-
gen. Die Versicherungsansprüche der 
jüdischen Eigentümer wurden beschlag-
nahmt. 
 

Christian Repkewitz 
 

(Quellen: "Die Juden in Altenburg - Stadt und Land -
", Autor: Ingolf Strassmann, Verlag Beier & Beran, 
2004; "Sie bleiben unvergessen", Autorin: Gabriele 
Penndorf, Stadt Altenburg, 2000) 

Im Haus Pauritzer Straße (damals Pauritzer Gasse) Nr. 54 
war ein jüdischer Betsaal, an den heute nur noch diese Ge-
denktafel erinnert. 
                                                    Foto: Christian Repkewitz 

Juso-Landeskonferenz wählte 
neuen Landesvorstand 
 
Am 28. und 29. November trafen sich die 
Thüringer Jusos zu einer Landesdelegierten-
konferenz in der Weimarhalle. Im Mittel-
punkt der Veranstaltung stand die Neuwahl 
des Landesvorstands der Jungsozialisten.  
 

Es konnten viele Gäste begrüßt werden, so 
z.B. SPD-Landeschef Christoph Matschie, 
der neue Justizminister Holger Poppenhä-
ger, Carsten Schneider und Frank Weber, 
der seit kurzem das Altenburger Land als 
Betreuungswahlkreis hat. Mit den Gästen  
wurde über die aktuelle Situation der SPD 
und über die Bildungspolitik diskutiert. 
 

Zur Neuwahl des Landesvorstands der Jusos 
kam es turnusgemäß. Peter Metz, jetzt 
Landtagsabgeordneter, trat nicht mehr an, 
so dass die Wahl der oder des neuen Landes-
vorsitzenden mit Spannung erwartet wurde. 
Angetreten waren Diana Lehmann 
(Weimar), die die mitgliederstarken Verbän-
de hinter sich brachte und Tobias Maier 
(Ronneburg), der hauptsächlich die ländli-
chen Regionen vertrat. Maier war schon 
einige Male bei den Altenburger Jusos zu 
Gast und war auch vom hiesigen Kreisver-
band unterstützt worden. Mit 33 zu 25 
Stimmen konnte sich Lehmann bei der Wahl 
durchsetzen. Weiterhin gehören dem Vor-
stand acht weitere Mitglieder an. 
 

Nachdem der neue Landesvorstand gewählt 
war, ging es um die Beratung der einge-
reichten Anträge. Es ging u.a. um die Ab-
schaffung der Studiengebühren, die Impf-
pflicht von Kleinkindern und um eine Ver-
besserung der  Zusammenarbeit mit den 
Jusos aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Ein 
Altenburger Antrag zum Thema Flugplatz 
stand ebenfalls zur Diskussion, der sich mit 
der Unterstützung des Leipzig-Altenburg 
Airport beschäftigte. Damit sollte die Lan-
desregierung und die Thüringer SPD aufge-
fordert werden, Initiative zur Sicherung des 
Flughafens notfalls auch ohne die Option 
als Drehkreuz für Billigflüge zu ergreifen. 
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt, 
hauptsächlich mit der Begründung, dass 
Thüringen bereits in den Erfurter Flughafen 
investiere und aus umweltpolitischer Sicht 
ohnehin eine Verlagerung des Güter- und 
Passagierverkehrs auf die Schiene sinnvoller 
wäre. 
 

Sylvia Schiller 



S E I T E  8  

Nachwort 
 
Diese vierte Ausgabe 2009 unseres „ROTkehlchens“ wird zu-
nächst auch die letzte sein. Zu diesem nicht einfachen Schritt 
hat sich die Redaktion unseres Mitgliedermagazins bei der Er-
stellung des achten Quartalsheftes entschlossen. Warum? Wir 
möchten euch die Gründe für die Einstellung der Redaktionstä-
tigkeit nachfolgend darlegen. 
 
Was wollten wir? 
 

Am Anfang war das Wort. In unserem Fall war das aber nicht 
die oft zitierte Bibelstelle Johannes 1,1 – bei uns war es der 
Wortlaut eines Antrags zum Kreisparteitag der SPD Alten-
burger Land am 2. November 2007, den der Juso-
Kreisvorstand zur Abstimmung stellte. Den Antragstellern 
ging es um eine Verbesserung des Informationsangebots im 
Kreisverband, um mehr Transparenz. Und da man schlecht 
gegen Transparenz und Information sein kann, wurde der 
Antrag einstimmig angenommen. Leider war auch etwas an-
deres so, wie es meist bei der SPD vorkommt: Übernimmt der 
Antragsteller selbst nicht die Initiative, bleibt alles beim Al-
ten.  
 

Auf Initiative des Juso-Kreisvorstandes kam es schon kurz 
nach dem Kreisparteitag zur Bildung einer Redaktion, der 
neben den heutigen Redakteuren Annett Kügler, Christian 
Repkewitz, Marcus Rümmler und Sven Schrade damals noch 
Frank Rosenfeld – der einzige Nicht-Juso – angehörte. 
Schon Anfang Januar 2008 präsentierten wir unsere erste 
Ausgabe, in der wir die Ortsvereine sowie Parteigremien um 
eine gute Zusammenarbeit baten. 
 
Was haben wir gemacht? 
 

Die Redaktion war stets bemüht, den Mitgliedern des Kreis-
verbandes regelmäßig, wenn auch nur quartalsweise, die 
wichtigsten Informationen aus dem Kreisverband sowie den 
Ortsvereinen zur Verfügung zu stellen. Während die erste 
Ausgabe noch als gedruckte Version erschien, erfolgte sodann 
aus finanziellen Gründen die Herausgabe als digitale Zeit-
schrift.  
 
Neben Informationen aus dem Juso-Kreisverband, an die die 
Redaktion verständlicherweise gut herankam, versuchten wir 
auch immer wieder, andere Arbeitsgemeinschaften, Personen 
oder Projekte vorzustellen. Ich glaube, das ist uns ganz gut 
gelungen. Interviews mit führenden Sozialdemokraten des 
Kreises, Berichte von Kreis- und Landesparteitagen oder Aus-
züge aus der Geschichte des Ortsvereins Ponitz verbesserten 
die interne Informationspolitik des SPD-Kreisverbandes. 

Was fehlte uns? 
 

Man fragt sich vielleicht, warum die Mitgliederzeitschrift 
eingestellt wird, wenn doch alles so gut läuft. Nun, die Re-
daktion sah sich – insbesondere im Jahr 2009 – mehreren 
Problemen gegenüber. Transparenz ist wichtig für die inner-
parteiliche Demokratie. Transparenz lebt aber insbesondere 
auch davon, dass die entsprechenden Gremien, wie z.B. Orts-
vereine, Fraktionen, der Kreisvorstand oder Arbeitsgemein-
schaften selbst Öffentlichkeitsarbeit bestreiten, sprich Infor-
mationen zur Verfügung stellen. Während dies bei den Orts-
vereinen Altenburg und Ponitz gut funktioniert hat, war die 
Resonanz bei den anderen Gremien vorsichtig ausgedrückt 
sehr verhalten.  
 

Doch noch ein größeres Problem beschäftigte uns schon seit 
Beginn: Wir wollten eine Mitgliederzeitschrift, ein Magazin 
von Genossen für Genossen des Kreisverbandes. Dazu gehört 
natürlich, dass dieses Heft auch jedes Mitglied erreicht. Ge-
nau daran mangelte es aber bereits von Anfang an. Ging es 
am Anfang um die hohen Portokosten für das Versenden der 
Mitgliederzeitschrift, wurden später einfach die an die Orts-
vereine versendeten digitalen Ausgaben nur zum Teil verteilt. 
Das Angebot für Mitglieder ohne Internetzugang, sich eine 
gedruckte Ausgabe in der Geschäftsstelle abzuholen, erreichte 
ebenfalls viele Genossinnen und Genossen nicht. 
 

Zum Schluss, so hatten zumindest wir das Gefühl, haben wir 
die Zeitschrift nur noch für uns selbst gemacht. Gleichzeitig 
waren die Redaktionsmitglieder noch in verschiedenen Gre-
mien tätig und haben aktiv Wahlkampf für die SPD ge-
macht. Eine wirkliche Unterstützung des Kreisvorstandes, der 
durch den einstimmigen Kreisparteitagsbeschluss eigentlich 
mit der Herausgabe der Mitgliederzeitschrift beauftragt war, 
gab es nicht, weder inhaltlich noch materiell. 
 

Für uns blieb die Entscheidung, uns von Ausgabe zu Ausgabe 
zu „quälen“, oder das gut gemeinte Projekt für eine Verbesse-
rung der internen Willensbildung und Information zu been-
den. Aufgrund der vorgenannten, scheinbar in unserem Kreis-
verband unlösbaren, Probleme haben wir letztere Variante 
gewählt. 
 

Dafür möchten wir um euer Verständnis bitten und gleichzei-
tig den treuen Lesern danken. Ebenfalls unseren herzlichen 
Dank möchten wir an diejenigen übermitteln, die uns Infor-
mationen zur Verfügung gestellt haben. 
 
Es verabschiedet sich von euch die Redaktion des ROTkehl-
chen: Annett Kügler, Christian Repkewitz, Marcus Rümmler, 
Sylvia Schiller und Sven Schrade. 
 

Christian Repkewitz 


