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Wolfgang Wollny begründet, warum er nicht mehr Bürgermeister sein will und 
seine Beulen kühlen muss  

„Nicht nur Arm des Freistaats sein“ 

 
Die Überraschung war groß. „Ja“, sagt Wolfgang Wollny (SPD), seit 18 Jahren 
Bürgermeister in Merkers-Kieselbach, „es ist einigen die Spucke 
weggeblieben“. Schien doch außer Frage zu stehen, dass der Amtsinhaber sich 
im Mai wieder zur Wahl stellen würde. Der Schein trog.  

Herr Wollny, warum treten Sie nicht mehr an?  

Wolfgang Wollny: Ich kann es mit meiner Vorstellung von bürgernaher 
Kommunalpolitik nicht länger vereinbaren, als Bürgermeister der verlängerte 
Arm des Freistaates Thüringen zu sein, wenn es um die Umsetzung eines aus 
meiner Sicht nicht unbedingt bürgerfreundlichen Kommunalabgabengesetzes 
geht. Es wird von einem Bürgermeister verlangt – und das bei Androhung 
persönlicher Konsequenzen – beispielsweise in der Frage der 
Straßenausbaubeiträge in der Zumutbarkeit bis ans persönliche Limit zu gehen. 
Man wird immer mehr in die Defensive getrieben. Einnahmen um jeden Preis – 
das ist die Devise. Im Land haben sich die Hardliner durchgesetzt, der 
Ministerpräsident fordert Härte ein. Ich habe immer versucht, die Bürger zu 
vertreten, habe immer versucht, Kommunalpolitik und Sozialpolitik in einem 
Boot zu lassen. Wenn jetzt Ersatzvornahmen in Mode kommen – so verhält es 
sich ja beim Thema Wasser und Abwasser –, wenn ich nur dafür stehe, die 
Hand zu heben, ohne dass die Meinung des Bürgermeisters etwas wert ist? Das 
ist nicht im Sinne der Bürger und Kommunen. Das kann es nicht sein. Das kann 
ich nicht mittragen. Und: Ohne es selbst zu wollen, ist der Bürgermeister in 
jedem Falle das schwarze Schaf. Und ich sehe darin keine Basis mehr.  

Das genügt, um aufzuhören?  

Wenn man als Bürgermeister das Gefühl hat, dass man durch sein Handeln 
Existenzen gefährden könnte, dann sollte man aufhören. Und genau dies tue ich 
jetzt.  

Spielen persönliche Kränkungen eine Rolle?  

Es geht darum: Wer hier sitzt, sieht die Probleme. Das ist die Wahrheit. Ich bin 
in einer Demokratie Bürgermeister. In einer Demokratie kann man sagen, was 
einen drückt. Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass das hier meine 
Möglichkeiten übersteigt. Also muss ich einen Schlussstrich ziehen, um den 
Bürgern und mir selbst gegenüber ehrlich zu bleiben. Ich kann zu vieles nicht 
mehr vertreten.  

Zum Projekt „Einheitsgemeinde Krayenberg“ haben Sie sich bisher eher 
zurückhaltend geäußert. Können oder wollen Sie diese Pläne nicht 
vertreten?  



Es ist das große Glück der Leute, die für eine Einheitsgemeinde sind, dass ich 
nicht mehr antrete. Ich würde das nicht befürworten, weil es aus meiner Sicht 
kein geeigneter Weg für Merkers-Kieselbach ist. Das ist wie mit einem Kuchen: 
habe ich zwei Leute, kriegt jeder die Hälfte, habe ich zehn Leute, kriegt jeder 
ein kleines Stück, Die Gemeinde Merkers-Kieselbach steht aufgrund ihres 
großen Gewerbeparks gut da. Wir sind in der Lage, zurechtzukommen, haben 
Straßen gebaut, bezahlbare Kindergartenplätze, Jugendclubs, Feuerwehr, 
Trauerhalle – alles doppelt und sind trotzdem in der Lage, alles zu finanzieren. 
Mir fehlt der Glaube, dass wir uns dann in der Zukunft noch leisten könnten, 
was wir heute können. Wenn man einmal den Ehevergleich in diesen 
Diskussionen nehmen will: Zwischen Merkers und Kieselbach ist es schon nicht 
immer einfach. Würde jetzt einer der Partner nach einem anderen schielen, 
wäre das für mich Fremdgehen. Die Ablehnung der Einheitsgemeinde schließt 
nicht aus, mit anderen freundschaftlich umzugehen. Aber es braucht diesen 
Schulterschluss nicht. Man sollte seine Eigenständigkeit behalten. Meiner 
Meinung nach ist die Gefahr, als Einheitsgemeinde alle zusammen nach Bad 
Salzungen geschlagen zu werden, viel größer. Ich mag vielleicht nicht Recht 
behalten, ich weiß es nicht, aber das ist mein Standpunkt: Ich bin kein Freund 
dieses Gebildes rund um den Krayenberg, das man da schaffen will.  

Sie haben sich sehr engagiert in den 18 Jahren – fällt es Ihnen leicht, zu 
gehen?  

Nein. Ich gehe ja auch nicht nach dem Motto: Nach mir die Sintflut. Wir haben 
viel erreicht, wir haben eine gesunde Finanzlage, ich bin guter Dinge, dass 
mein Nachfolger hier gut wirtschaften kann, wenn er nicht an Blütenträumen –
– die sich ganz schnell in Luft auflösen – hängt. Ich bin gerne Bürgermeister 
gewesen und ganz schlecht kann meine Arbeit nicht gewesen sein – sonst wäre 
ich nicht 18 Jahre hier, ohne abgewählt worden zu sein. Keiner kann sagen, 
dass in Merkers-Kieselbach nichts passiert ist. Ich gehe hier erhobenen 
Hauptes raus.  

Was werden Sie in Zukunft tun?  

Ich habe lange über die Entscheidung nachgedacht, sie aber doch recht 
kurzfristig getroffen. Über das, was kommt, habe ich noch nicht nachgedacht. 
Hätte ich es getan, hätte ich vielleicht gegen mein Gewissen entschieden. Hätte 
damit leben müssen und es hätte mich leicht irgendwann die Gesundheit kosten 
können. So einfach und so schwierig ist das. In fast 18 Jahren als 
Bürgermeister bin ich gegen viele Betonwände gelaufen. Ich bin immer und 
immer wieder gegen Beton gerannt und jetzt muss ich die Beulen kühlen, die 
ich mir geholt habe. Dafür werde ich einige Zeit brauchen.  

Kaum vorstellbar, dass Sie nur noch im Garten sitzen.  

Nein. Ich werde mich sicherlich darum bemühen, etwas zu tun. Aber an das 
Amt müssen jetzt andere Leute dran, die die Kommunalpolitik, wie sie jetzt 
umgesetzt werden muss, besser verkraften können. Ich wünsche allen 
Kandidaten, dass sie ihren jungfräulichen Optimismus für ihre 
verantwortungsvolle Tätigkeit erhalten können. 
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