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Was die Regensburger SPD jetzt tun sollte 
 

Ziel der Regensburger SPD muss es sein, sozialdemokratische Politik zu machen – 

so, wie dies seit 2014 in vielerlei Hinsicht geschehen ist. Dazu braucht sie das Ver-

trauen der Bürger, und zwar schon bei der Neuwahl des Oberbürgermeisters, spätes-

tens bei den nächsten Wahlen zum Stadtrat. Dieses Vertrauen ist durch die aktuelle 

Parteispenden- und Korruptionsaffäre zu einem großen Teil verlorengegangen; un-

geachtet dessen, wer für was persönlich verantwortlich war oder ist. Jetzt gilt es, das 

verlorene Vertrauen und die eigene Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Dabei könn-

ten folgende Schritte hilfreich sein: 

 

Übernahme politischer Verantwortung 
 

Der Regensburger Stadtverband der SPD sollte eine politische Mitverantwortung 

übernehmen für die illegale Finanzierung seines Wahlkampfes 2013/14. Gegenüber 

den Regensburger sollte dies vor allem dadurch geschehen, dass sich der Stadtver-

band für das Versagen der parteiinternen Kontrollen in Regensburg entschuldigt. Ge-

genüber der Parteibasis sollte es durch einen geschlossenen Rücktritt des Stadtver-

bandsvorstands geschehen – dessen Mitglieder sich selbstverständlich einer Neuwahl 

stellen können und sollen, soweit sie nicht persönlich in die Parteispen-

den- und -korruptionsaffäre verwickelt sind. 

 

Ein klarer personeller Schnitt 
 

Seit den letzten Wahlen ist die Politik der sozialdemokratischen Stadtspitze und 

Stadtratsfraktion nichts, wofür man sich zu schämen bräuchte – im Gegenteil. Ein 

inhaltlicher Neustart ist weder nötig noch wünschenswert. Klar ist aber auch, dass 

gegen zwei wichtige Akteure, Joachim Wolbergs und Norbert Hartl, belastende Fak-

ten – nicht nur Vermutungen – auf dem Tisch liegen, die eine Tätigkeit als Repräsen-

tanten der SPD bis auf weiteres ausschließen. Dies jedenfalls dann, wenn die Regens-

burger SPD den Bürgern wieder als transparente und integre Partei gegenübertreten 

will. Daher sollte sie die beiden Genannten dringend ersuchen, unverzüglich von al-

len politischen Ämtern und Funktionen zurückzutreten; ebenso von solchen Ämtern 

und Funktionen, die sie ihrer politischen Tätigkeit verdanken. 

 

Urwahl des Kandidaten (m/w/x) für das Amt des Oberbürgermeisters 
 

Mehr Demokratie – weniger Filz. Das sollte die Zukunftsbotschaft der Regensburger 

SPD an die Bürger der Stadt sein. Glaubhaft untermauern ließe sich diese Botschaft, 

indem die Partei das nächste Mal ihren Kandidaten (m/w/x) für das Amt des Ober-

bürgermeisters in einer Urwahl durch alle ihre Mitglieder wählen ließe. Eine solche 

Wahl könnte jene sachwidrigen Absprachen und Interessevermischungen verhindern, 

zu denen es bei einer Wahl durch – vergleichsweise wenige – Delegierte immer wie-

der kommt.  
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Trennung von Amt und Funktion(en) 
 

Der Kandidat (m/w/x) für das Amt des Oberbürgermeisters sollte dann ankündigen, 

für den Fall seiner Wahl etwaige Parteiämter und -funktionen niederzulegen. Das 

hielte ihn besser aus parteiinternen Querelen heraus und stärkte umgekehrt die Unab-

hängigkeit der Partei von den Interessen ihres Kandidaten – und später denen ihres 

Oberbürgermeisters. Es wäre eine Verbesserung der „checks and balances“, von de-

nen auch die Integrität einer Stadtrepublik lebt. 

 
Angebote zur Zusammenarbeit an alle Stadträte 
 

Die Stadträte und Bürgermeister der gegenwärtigen „bunten“ Koalition sollten jetzt 

nicht so weitermachen, als ginge sie die gegenwärtige Krise der Stadtpolitik nichts 

an. Das Ergebnis der Kommunalwahl 2014 wäre ein anderes gewesen, wenn die Bür-

ger gewusst hätten, wie der Wahlkampf der SPD finanziert worden ist – und welches 

Ziel mindestens ein Großspender mutmaßlich verfolgte. Wir wissen zwar nicht, wie 

sich das Ergebnis im einzelnen verändert hätte. Aber dass es sich verändert hätte, 

unterliegt keinem Zweifel. Ebensowenig, dass jedenfalls die SPD und ihr Spitzen-

kandidat schlechter abgeschnitten hätten. Die Fairness gebietet es jetzt insbesondere, 

auch auf die Stadträte der CSU zuzugehen. Außerdem gebietet dies das Ausmaß der 

gegenwärtigen politischen Krise. In einer solchen Situation haben parteipolitische 

Profilierungsbemühungen zurückzustehen und hat der Stadtrat so lange als echtes 

Kollegialorgan zu arbeiten, bis sich seine Zusammensetzung wieder vollkommen 

fairen Wahlen verdankt. 

 

 


