
 
 

„Wir können Darmstadt gewinnen“ 
Nur kurze Aussprache über Landespolitik – Michael Siebel stimmt auf den anstehenden Wahlkampf ein

Die Luft war raus. Im Vorfeld des kommunalpolitischen Parteitags der Darmstädter SPD zum 
Thema Klimawandel hatte es so ausgesehen, als ob am Samstag nicht die Energie-, sondern die 
Landespolitik im Fokus stehen werde. Nachdem jedoch Dagmar Metzger am Vortag auf eine 
erneute Kandidatur verzichtet hatte, blieb die erwartete lebhafte Diskussion aus. 

Zumal Metzger erst gar nicht ins Staatsarchiv gekommen war. Stattdessen stimmten der 
Landtagsabgeordnete Michael Siebel und der Vorsitzende der Stadtverordnetenfraktion, Hanno 
Benz, die Genossen auf denWahlkampf ein. Nach nicht einmal dreißig Minuten war das Thema 
abgearbeitet. Nach Metzgers Entscheidung hatten Jusos und Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen (Afa) ihren Antrag zurückgezogen, mit dem sie Metzger und die anderen drei 
Abweichler in der Landtagsfraktion auffordernwollten, nicht mehr zu kandidieren.  

„Das hat sich erledigt“, sagte der Unterbezirksvorsitzende Wolfgang Glenz. „Wir müssen nach 
vorne schauen. Dann kann es uns gelingen, bei der Landtagswahl ein gutes Ergebnis zu 
erreichen“, lautete seine Aufforderung. Auf Metzger und die Debatte der vergangenen Wochen ging 
er nicht mehr groß ein.  

Fraktionschef Hanno Benz tat dies mit zwei Sätzen ab. Der Verzicht Metzgers nötige ihm Respekt 
ab. Aber die Entscheidung sei richtig, „sie ermöglicht es der Partei, geschlossen in den Wahlkampf 
zu ziehen“. Dabei gehe es um die von der SPD richtig ausgesuchten Inhalte. Und das werden 
dieselben Themen sein wie vor einem Jahr, erklärte Siebel, dessen Nominierung als Direktkandidat 
für den Wahlkreis 49 (DarmstadtNord) in der Partei als sicher gilt, in seiner regelrechten 
Wahlkampfrede. Bildungs-, Energie- und Industriepolitik.  

„Es kann uns nicht egal sein, wenn es wieder Schülerproteste gibt“, erklärte er und forderte unter 
Verweis auf Darmstadt flächendeckend Ganztagsschulen. In der Energiepolitik solle das von 
Hermann Scheer konzipierte Programm weiterverfolgt werden. Zudem fordert er einen 
„Schutzschirm für Arbeitsplätze“. Dass Andrea Ypsilanti Parteichefin bleiben wolle, sei richtig: „Das 
gibt Kontinuität.“  

Bei allem Optimismus („Ich glaube, wir können Darmstadt gewinnen“) bezeichnete Siebel die 
Gegenwart für die SPD als schwierig. „Wir sind in Bedrängnis. Wir müssen zusammenstehen.“ Aber 
gerade in solchen Situationen habe die Partei bei Bundes- und Landtagswahlen besser 
abgeschnitten als erwartet.  

Langanhaltender Applaus folgte der Rede. Aber auch Kritik. Klaus Uebe aus Bessungen, wo 
Dagmar Metzger bis zum Schluss unterstützt wurde, verurteilte das Verhalten in der SPD: „Das gibt 
es noch nicht einmal in der Tierwelt, dass man jemanden, der am Boden liegt, noch tritt.“  

Benz widersprach ihm. In der Darmstädter SPD sei es stets fair zugegangen. Nach außen habe es 
immer ein Bild der Geschlossenheit gegeben. Uebes Beitrag blieb die einzige Wortmeldung von der 
Parteibasis und die einzige Kritik.  

„Die Mitglieder haben sich den Frust schon in anderen innerparteilichen Treffen von der Seele 
geredet“, sagt die Juso-Vorsitzende Julia Plehnert und sieht darin einen Grund in der kurzen 
Aussprache. Sie glaubt an die Geschlossenheit der Darmstädter SPD bei den Themen.  

Unterdessen gibt es nach Angaben von Unterbezirkschef Glenz noch keinen Nachfolgekandidaten 
für Metzger im Wahlkreis 50. Das Anforderungsprofil: „Er muss glaubwürdig und für alle Optionen 
offen sein“, erklärte er am Rande des Parteitags. In dieser Woche rechnet er mit einer 
Entscheidung.  
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Einen Kommentar und einen weiteren Bericht zum Darmstädter SPD-Parteitag gibt es in der 
Montagausgabe (17.11.08) des Darmstädter Echo. 
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