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Ampel-Koalition auf dem Marktplatz – CDU fällt aus
SPD: Abstinenz der CDU im Wahlkampf ist arrogant und anmaßend

Auf dem Marktplatz in Marburg bot sich an den letzten beiden Samstagen ein seltsames Bild: Dort war
die Ampel-Koalition bereits verwirklicht. Stände von SPD. FDP und Grünen standen einträchtig
beeinander. Die Sozialdemokraten direkt an der Halteselle, die FDP daneben, und dann die Grünen, die
ihren Stand jeweils etwas später aufbauten, dafür aber etwas länger blieben. Thomas Spies war
gesehen, Jörg Behlen von der FPD an beiden Tagen, und Bürgermeister Franz Kahle unterstützte
prominent seine Partei. Die Linkspartei befand sich etwas abseits unterhalb der Sparkasse, doch
Kandidat Henning Köster gesellte stets sich zu den Wahlkämpfern auf dem Marktplatz und warb dort
um Zustimmung für seine Politik. Allein die CDU, bei anderen Wahlen immer dabei, fehlt.
"Ich hätte nicht gedacht dass mich die Passanten fragen, wo denn der CDU-Stand sei" berichtet der
Marburger SPD-Vorsitzende Steffen Rink, dessen Ortsverein Marburg-Mitte für den Marktplatz zu-
ständig ist und dort seit dem . September an den vier Samstagen bis zur Wahl Präsenz zeigt. "Doch
Spaß beiseite: Ich hätte auch nicht gedacht, dass die CDU offenbar so unverhohlen auf einen Anti-
Wahlkampf setzt. Das ist ein seltsames Verständnis von Demokratie. Wer es nicht für nötig hält, mit
seinen Konzepten um Zustimmung zu werben und sich dem Wettbewerb um die besten Ideen stellt,
der hat es nicht verdient, gewählt zu werden." Mit dem Wahlkampf selbst ist Rink zufrieden. Man sein
an vielen Stellen im Stadtgebiet vertreten. Auffällig sei, dass die Menschen gezielt nach dem Pro-
gramm der Partei fragen. Umso ärgerlicher sei es, so Rink, dass ich die CDU dem Wahlkampf offenbar
veweigere. "Das ist arrogant und anmaßend. Die CDU hat offensichtlich etwas zu verbergen: Mehr
Atomstrom, Kappung von Arbeitnehmerrechten, Steuersenkungen für Reiche trotz Verschuldung
durch Konjunkturprogramme - ich will, dass die CDU ihre Konzepte zur Abstimmung stellt, und nicht" -
so eine Anspielung auf Wahlplakate in Thüringen - "das Dekolleté der Kanzlerin".

Geschäftsstelle:
Frankfurter Straße  –  Marburg
Tel.: (1) 1 – geschaeftsstelle@spd-marburg.de – www.spd-marburg.de


