
die schwarz-grüne Koalition selbst, die
christdemokratische Weltläufigkeit an-
noncieren und der Merkel-Union Modell
für künftige Mehrheiten im Bund stehen
sollte. Nun – die Irrlichterei hat ihr abrup-
tes Ende gefunden: Die Hamburger CDU
stürztnachhimmelhochjauchzenden47,2
Prozent (2004) ins Bodenlose, während
die hanseatische SPD nach 30,5 Prozent
(2004) noch einmal erfahren darf, wie sich
Volkspartei anfühlt.

Natürlich legen die Berliner
Parteizentralen das Hambur-
ger Wahlergebnis jetzt auf je
ihreWeise aus: Die CDU findet
für ihre Niederlage lokale
Gründe, die SPD erklärt ihren
Sieg zum Deutschland-Trend.
Interessant daran ist, dass bei-
deParteienmit ihrenAnalysen
ins Schwarze treffen – wenn
auch auf unfreiwillig komische
Weise. Einerseits zeigt Ham-

burg, dass es keine größere politische Tor-
heit gibt als die Losung der Union (und
FDP), den straßenpolitisch engagierten
Teil der Bevölkerung unter Zukunftsver-
weigerungsverdacht zu stellen. Die Deut-
schen sind kein Volk der „Blockierer“ und
„Verhinderer“, die „immer erst das Nega-
tive suchen“ (Bundeskanzlerin Angela
Merkel); sie dulden bloß keine Politik, die
über ihre Köpfe hinweg entscheidet, vor
allemnichtdort,woPolitikundLebensich
täglich begegnen und wo sich politische
Verantwortung leicht zurückverfolgen
lässt: indenKommunen,Landkreisenund
Bundesländern.
Andererseits zeigt Hamburg, dass die

SPDnurnochdort auf 35 Prozent plus hof-
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N irgends in Deutschland ist
Politik so schrill wie in Ham-
burg. Vier Neuwahlen hat die
Stadt seit 1982 erlebt undden
Aufstieg der Statt-Partei, die

Grünen nennen sich hier GAL wie gallig
und erfreuen sich dafür der andauernden
Verachtung einer bundesweit einmalig
aristokratischen Sozialdemokratie. Der
ersteCDU-Bürgermeister seit 1957wieder-
um, Ole von Beust, hat gleich nach seinem
Amtsantritt 2001 aufgeräumt in
der „Hauptstadt des Verbre-
chens“, mit Hilfssheriffs wie Ro-
nald Schill (Innensenator) und
Roger Kusch (Justizsenator), die
Sexualstraftäter brechmittelfol-
tern und im Übrigen kastriert
wissen wollten – und sieben Jah-
re später mit der Igitti-GAL pak-
tiert, um in der Hauptstadt des
„unverhohlenen Ressentiments“
gegen die, „die sich für die Elite
halten“, die Einführung der sechsjährigen
Grundschule durchzuboxen.
Dumm nur, dass sich die Elite in Ham-

burg bei aller Politikklabauterei amWahl-
tag zurMehrheit sammelt und die schrille
Politikmit einem stillen Kreuz an der rich-
tigen Stelle quittiert. Daswar 2001 der Fall,
als die Hamburger SPD das Kriminalitäts-
problem amHauptbahnhof verharmloste.
Und das ist auch diesmal so, nachdem die
Post-Beust-CDU eine konservative Kehre
hingelegt und wochenlang all das verteu-
felt hat, was sie vor Kurzem noch wegwei-
send fand: die Urbanität markierende Fi-
gur eines leidlich fleißigen Bürgermeis-
ters, eine Schulreform, die das Wahlver-
sprechen konterkarierte, und natürlich

Die Bürger-Meister
SUPERWAHLJAHR 2011 | Der Auftakt inHamburgmarkiert das Ende dermachtgesteuerten
Gesinnungspolitik. Die Bürgerwählen Sachverstand,Wirklichkeitssinnund Ideologie-
ferne; siewollenwas leisten,mitmischen – und gut regiert in Ruhe gelassenwerden.
WirtschaftsWoche-ChefreporterDieter Schnaas über die neue deutsche Sehnsucht nach
politischer Ernsthaftigkeit – und vier ihrer typischenVertreter.

»Die Regierenden
lernen sich wieder
als Dienstleister
kennen«

fen darf, wo sie als Partei des Sachver-
stands undder Ideologieferne durchgeht –
also außerhalb von Hamburg praktisch
nirgendwo. Spitzenkandidat Olaf Scholz
verdankt seinen Erfolg ja nicht nur dem
Desaster der CDU, sondern auch dem lau-
ten Beschweigen einer Weltsicht, wie sie
die Sigmar-Gabriel-SPD verbreitet: Die
Deutschendulden eben keinenPolitikent-
wurf, in dem sie zum „Spielball... markt-
radikaler Kräfte“ und zum Zielobjekt sozi-
alstaatlicher Fürsorge herabgewürdigt
werden (SPD-Fortschrittsprogramm), im
Gegenteil: Sie wollen gefordert werden,
was leisten und mitmischen, ihre Steuer-
gelder anständig verwendet sehen – und
gut regiert in Ruhe gelassenwerden.

POLITISCHE TREULOSIGKEIT
DerAuftakt zumWahlfrühling inHamburg,
Sachsen-Anhalt (20. März), Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz (je 27. März)
ist daher mehr als nur ein weiterer Regie-
rungswechsel im parteiendemokratischen
Tagesgeschäft. Er markiert das Ende der
machtgesteuerten Gesinnungspolitik. Die
Parteien können sich nicht mehr auf fest
verfugte Milieus stützen; die Deutschen
verschenken ihre Stimme nicht mehr aus
Prinzip und Tradition; sie wählen ihre Re-
gierungennichtmehr – sondernwählen sie
ab.Niewar die politischeTreulosigkeit grö-
ßer – und nie zugleich die Sehnsucht nach
Augenmaß, Vernunft und Pragmatismus.
Die Deutschen strafen parteipolitische
Taktiererei, angemaßte Herrschaftsfülle
und ideologische Starrköpfigkeit ab, ganz
gleich, ob sie schwarz, gelb, rot oder grün
angestrichen ist. Sie leihen Parteien Ver-
trauen und entziehen es ihnen wieder,»

16 Nr. 8 21.2.2011 WirtschaftsWoche

FO
TO
:A
R
N
E
W
EY
C
H
A
R
D
T
FÜ
R
W
IR
TS
C
H
A
FT
SW
O
C
H
E;
IL
LU
ST
R
A
TI
O
N
:K
R
IS
TI
N
A
D
Ü
LL
M
A
N
N

WALTER SCHEUERL
Ein Anwalt probiert Politik
Mit seinemProtest gegen die Schulre-
form hat der Polit-Newcomer die Ham-
burger CDU aus demSenat verjagt. Jetzt
zieht er für sie in die Bürgerschaft ein.

SUPERWAHLJAHR
2011
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» weil sie von allen etwas erwarten, was
keine erfüllt: von SPD, Grünen und Linken
mehr Zuversicht, Anstrengungsrhetorik
und Aufstiegsethos als Bremsbereitschaft,
Umverteilungswillen und Abstiegsbeglei-
tung –undvonUnionundFDPmehr Sensi-
bilität für die postmodernen Grundbedürf-
nisse, für Klimaschutz, Familienzeit, artge-
rechte Tierhaltung – und deutlich mehr
Empathie im Umgang mit gesamtgesell-
schaftlichen Gerechtigkeitsfragen, wie Ar-
mut,NiedriglohnundZeitarbeit.

RÜCKKEHRDERDIENSTLEISTER
Walter Scheuerl hat es kommen sehen.
Die SPD sei in Hamburg gegenwärtig die
Partei der Mitte, sagt er respektvoll, stets
am Problem und seiner Lösung orientiert
– auch wenn er das ein oder andere Ziel
derSozialdemokratennicht teile. Scheuerl
hat in den vergangenen zwei Jahren ein
Politikverständnis entwickelt, das sich in
seiner altmodischen Seriosität radikal von
demder professionellen Strömungslenker
in den Parteizentralen unterscheidet. Als
Beschwerdeführer der Bürgerinitiative
„Wir wollen lernen!“ hat er den Einspruch
gegen die Einführung einer sechsjährigen
Primarschule angeführt – und den Beweis
geliefert, dass es eine immense Nachfrage
nach ernsthafter Politik gibt, die sich we-
der durchMachtworte der politischen Eli-
te noch durch den Einfluss ihrer Marke-
tingexperten und Social-Network-Mana-
ger außer Kraft setzen lässt. „Ich glaube,
dassunserProtest zueinerRepolitisierung
der Politik beigetragen hat“, sagt der
Rechtsanwalt – undermeint das durchaus
antikisch: So wie „Freiheit“ in Griechen-
land vor allem Teilhabe am Staat und
nicht Freiheit vom Staat gemeint hat, so
sehr seien auch die Freiheitsbürger heute,
sagt Scheuerl, zur „aktiven Gestaltung ih-
res Gemeinwesens“aufgerufen – nicht zu-
letzt deshalb, weil jede aufrichtig gemein-
te Einmischung positive Rückkopplungen
mit dem politischen Betrieb nach sich zie-
he: „Die Regierenden lernen sich wieder
alsDienstleister kennen.“
Oder sie nehmen ihrenHut,weil sie sich

weigern, neue Bekanntschaft mit ihrem
Beruf zuschließen.OlevonBeusthatnicht
den Dialog mit seinen Bürgern gesucht,
sondern den Druck auf sie erhöht, er hat
sein politisches Schicksalmit dem„Ja“ der
Hamburger zur Schulreform verbunden –
und seinen Gegnern sozialen Rassismus
vorgeworfen. Nichts hat von Beust mehr
geschadet als der Dünkel des Regieren-
den, es besser zu wissen als die Regierten,

als dieHoffart des Politikers, nicht nur von
der Überlegenheit seiner Meinung über-
zeugt zu sein, sondern sie auch noch als
Dienst am Gemeinwohl durchsetzen zu
wollen – gegen die Mehrheit. Die explo-
dierenden Kosten der Elbphilharmonie,
die Havarie der HSH Nordbank, die Erhö-
hung der Kita-Gebühren, die Tit-for-Tat-
Politik einer Koalition, die zur wechselsei-
tigen Machtstabilisierung ein Kohlekraft-
werkmitderStadtbahnunddieVertiefung
der Elbe mit der Schulfrage verrechnete –
das alles hätten die Hamburger der CDU
verziehen, wenn die Partei nicht plötzlich,

ohne Diskussion und argumentative Vor-
bereitung, an Hamburger Kindern das
Exempel einer mustergültigen Bildungs-
politik hätte statuierenwollen.
Warum aber stehen dann ausgerechnet

die Grünen in diesem Superwahljahr vor
historischen Erfolgen, also die Partei, die
sich noch nie gescheut hat, ihren Idealen
gesetzgeberisch auf die Sprünge zu hel-
fen? Weil es heute schick ist, fair zu han-
deln, fair einzukaufen – und fair zu wäh-
len? Henning Voscherau sagt, der Erfolg
der Grünen verdanke sich der „emotiona-
len Identifizierung mit einer Partei, die
sich in Einklang mit dem Lebensgefühl ei-
ner Gesellschaft befindet, die ihre öko-
nomischenProbleme für gelöst hält“.Man
habe es bei denGrünen,meint der frühere
Hamburger SPD-Bürgermeister, nach wie
vor mit einer „idealistischen, manchmal
ideologischen“ Partei zu tun, die es noch
immer nicht geschafft habe, „sich bei der
Umsetzung ihrer anspruchsvollen Wün-
sche als pragmatische Bearbeiterin von
Zielkonflikten“ zu erweisen. Dass moder-
ne Politik in einer komplexen Welt mehr
denn je Entscheidungen zu treffen habe,
die nicht richtig oder falsch seien, sondern
beides zugleich, dass sie sich daher für
Wachstum und Umweltschutz, für indivi-
duelle Differenz und Gemeinsinn, für
Leistung und Solidarität einzusetzen habe
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– das sei den moralzuchtmeisterlichen
Grünen mit ihrem ausgeprägten Sen-
dungsbewusstsein nachwie vor fremd.
Boris Palmer ist so ein grünerMissionar

– nurmoralisch, das ist er nicht, imGegen-
teil: Palmer ist ein Propagandist der Auf-
klärung – die quicklebendige Antithese
zum schlecht gelaunten Fortschrittshem-
mer. Der Mathematiker ist Bürgermeister
von Tübingen, kommunaler Klimaschüt-
zer und engagierter Befürworter von
„Stuttgart 20“, also eines Bahnhofs, wie er
ist und bleiben soll. Palmer hat klar defi-
nierte Ziele; er setzt nicht nur Prioritäten,
sondern will sie auch durchsetzen – mit
der Beweiskraft von Fakten und der Evi-
denz des besseren Arguments. „Am An-
fangallerPolitik“, sagtPalmer, „stehtnicht
Weltanschauung, sondernAnalyse.“
Für Palmer liegt der Erfolg der Grünen

nur vordergründig darin, „dass wir bereits
vor 30 Jahren Themen bearbeitet haben,
die heute von hegemonialer Bedeutung
sind“. Viel entscheidender sei, dass seine
Partei eine Politik anbiete, die dem Fort-
schritt eine Richtung weise und sich nicht
in Fortschreiterei erschöpfe. Der Wohl-
standsbürger, da ist sich Palmer sicher,
will sichnichts vorschreiben lassen,weder
die Schule für seine Kinder noch dieWahl
seiner Verkehrsmittel; er will nicht beein-
trächtigt werden, weder durch Bahnhofs-

baustellen noch durch Windkraftanlagen.
Moderne Politik habe daher zwei Auf-
gaben zu erfüllen: Siemuss die Einzelinte-
ressen ihrer Bürger ernst nehmen – und
den Nachweis führen, dass es zuweilen
übergeordnete Interessen gibt, die wichti-
ger sind. „Gute Politik“, sagt Palmer, „ist
gnadenlos transparent. Sie muss laufend
nachweisen, dass sie die besseren Argu-
mente hat – zumWohle desGanzen.“
Es ist kein Geheimnis, dass Baden-

Württembergs Ministerpräsident Stefan
Mappus (CDU) diesem Anspruch nicht
immer genügt und einen eher traditionel-

len Politikstil der tätigen Machtausübung
bevorzugt.Mappus hat vorsätzlich Steuer-
kriminelle geschont und auf den Ankauf
einer CDmit Sünderdateien verzichtet. Er
hat mit der Hilfe eines Banker-Kumpels
Anteile am Energieversorger EnBW zu-
rückgekauft, den Deal am Parlament vor-
bei eingefädelt – und sich zu seinem tollen
Coup beglückwünscht. Und natürlich hat
er den Protest am Stuttgarter Bahnhof auf-
fegen lassen, um aus vorgeblicher Sorge
um den Wirtschaftsstandort den Nach-
weis seiner politischen Durchschlagskraft
zu erbringen. Vor allem aber war Mappus
vollkommen überrascht, dass seine
Zuchtbullenpolitik nicht mit Beifall be-
dacht wurde. Erst seit Heiner Geißler
(CDU) den Bahnhofstreit befriedet hat
under selbst dazuübergegangen ist, jeden
Morgen Kreide zu fressen, hat er den Ab-
wärtstrend der CDU stoppen können.
Noch immer aber rangiert die schwarz-
gelbe Koalition in ihrem Stammländle
zehn Punkte unter Niveau. Ganz gleich al-
so, ob Mappus am 27. März die Nase vorn
hat oder nicht – die Zeiten eines landes-
väterlichen Absolutismus sind auch im
Südwesten der Republik passé.

MEHR LEBENSNÄHE, BITTE
Fragt man Lisa Federle, kann der CDU in
Baden-Württemberg etwas mehr Sinn für
MachtbeschränkungundLebensnähenur
gut tun. Federle ist eine alleinerziehende
Mutter von vier erwachsenenKindern, eh-
renamtlich engagiert im Gemeinderat der
Stadt Tübingen und im Kreistag, im Deut-
schen Roten Kreuz und im örtlichen Frau-
enhaus: „Immer im Einsatz“, so wirbt sie
für sich und: „Mitten im Leben.“ Federle
entstammt einem pietistischen Eltern-
haus, sie wächst mit Flechtzöpfen auf und
Hahn’schenErbauungsstunden. Als sie elf
ist, stirbt der Vater, ein Professor, Lisa
bleibt zweimal sitzen, schmeißt die Schu-
le, reißt sich vonzuHause losundwirdmit
17 schwanger: „Ich hatte von nichts ’ne
Ahnung.“ Mit 19 erwartet sie ihr zweites
Kind, sie schlägt sich als Putzfrau undWir-
tin durch, holt ihrenHauptschulabschluss
nach, das dritte Kind vom zweiten Mann
erwartet sie kurz vor dem Abi, das vierte
während des Medizinstudiums, in ihrer
Doktorarbeit setzt sie ihre Erfahrung als
Wirtin um, schreibt über Alkoholismus.
„Ich habe viel erlebt und viel gearbeitet“,
sagt die Notärztin heute: „Mir macht so
leicht keinerwas vor.“
Vor zwei Jahren tritt Federle aus der SPD

aus, der sie gewohnheitsmäßig ange- »
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BORIS PALMER
Der Aufklärung verpflichtet
Sapere aude! Der grüne Tübinger OB
fordert seine Bürger auf, sich schlau-
zumachen. ImGegenzug bietet er ihnen
eine „gnadenlos transparente“ Politik an.

LISA FEDERLE
Aus derMitte des Lebens
AlleinerziehendeMutter, vier Kinder,
lebensnah und sinnenfroh – die Rotten-
burger CDUwollte die Kandidatur ihrer
Stimmkönigin verhindern. Vergebens.

»AmAnfang aller
Politik steht nicht
Weltanschauung,
sondern Analyse«

»MeinenMund
werde ichmir
jedenfalls nicht
verbieten lassen«
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D erWiderstand trägt Jeanshemd,
Käppi und ein schüchternes Lä-
cheln.ManmussMatthias von

Herrmann schon etwas genauer auf den
Kopf schauen, um das Erkennungszei-
chen zu bemerken: Ein kämpferisch ver-
fremdeter Baumprangt da, der Stamm
ein Handgelenk, darüber eine geballte
Faust als Krone. VonHerrmann ist „Park-
schützer“ und damit Mitglied einer der
hartnäckigsten Kritikertruppen von
Stuttgart 21. Ginge es nach StefanMap-
pus undHeiner Geißler, er dürfte jetzt gar
nichtmehr hier demonstrieren im Stutt-
garter Schlosspark, nur wenigeMeter
vom umkämpften Bahnhof. Aber nach
demMinisterpräsidenten und seinem
Schlichter geht es nicht, derWiderstand
ist noch da.
Matthias vonHerrmann erinnert die Poli-
tik an ein Versäumnis. Mehr als vierMo-
nate nachdem sich in Stuttgart Wasser-
werfer und Demonstranten gegenüber-
standen und ein geradezu endzeitlich
aufgeladener Schlichterprozess folgte,
gibt es noch immer keine abschließen-
den politischen Antworten auf entschei-
dende Fragen:Wie lassen sich Eskalatio-
nen wie im Schwäbischen künftig verhin-
dern?Wie sorgt sie dafür, dass Bürger

Gesetze zur Planung von Autobahnen,
Kraftwerken, Schienen- oder Stromtras-
sen endlich bündeln und Verfahren straf-
fen. Vorbild ist das Verkehrswegebe-
schleunigungsgesetz, mit dem nach der
Wende dieModernisierung der zerrütte-
ten Ostinfrastruktur vergleichsweise zü-
gigmöglich wurde.
Doch im Entwurf fand sich eine weitere
Passage, und die hatte es in sich. Die zu-
ständigen Verwaltungsbehörden könn-
ten, so skizzierte es der Entwurf, in Zu-
kunft auf öffentliche Erörterungstermine
verzichten. Bei einer „großen Zahl von
Einwendern“ drohe sonst Stillstand.
Das las sich nicht nur wie Bürgerbetei-
ligung nach Beamtengnade – es kam
auch so an. Das hätten wohl „irgendwel-
che Beschleunigungsfanatiker“ getextet,
schüttelt ein Kabinettskollege von de
Maizière den Kopf. Die Kanzlerin sah sich
gezwungen, ihrenMinister zurückzupfei-
fen: Erst rüffelte sie den Entwurf in einer
internen Frühstücksrundemit denUni-
ons-Ministern, dann auch öffentlich:
„Wir wollen keineswegs weniger Bürger-
beteiligung, sondern wir überlegen, wie
den Belangen derMenschen besser als
jetzt entsprochen werden kann“, ver-
sprach AngelaMerkel (CDU).
Alles auf Anfang also in Berlin. Der Ge-
setzentwurf wirdmittlerweile renoviert.
In deMaizières Haus verteidigt man sich
zwarmit demHinweis, der Arbeitsauftrag
stamme aus dem Jahr 2006, sei also
schon viel älter als die Stuttgart-21-Erhit-
zung. Nennenswerte Sensibilität für die
gesellschaftliche Gegenwart strahlte er
dennoch nicht aus. Nunmüssen die Be-
amten die Stellungnahmen aus anderen
Ministerien und dieWeisungenMerkels
in zweiter Runde einarbeiten.
Der liberale Koalitionspartner will darauf
gar nicht erst warten. Die FDP hat ein ei-
genes Positionspapier fürmehr Bürger-
beteiligung bei Großprojekten erarbeitet.
„Für den Laien ist absolut unverständlich,
wann undwie er seine Belange einbrin-
gen kann“, sagt Fraktionsvize Patrick Dö-
ring.MehrMitsprache und gleichzeitig
schnellere wie transparentere Verfahren
müssten her. Das Papier regt dafür be-
gleitendeMediationsverfahren und Bür-
gerentscheide an. „Unser Ehrgeizmuss
es sein, Planungsverfahren in fünf Jahren
abzuschließen“, so Döring – heutzutage
sind 15 bis 20 Jahre die Regel.

max.haerder@wiwo.de I Berlin

bei kommenden Großprojekten nicht nur
stärker gehört, sondern auch überzeugt
werden?
Maximale politische Beunruhigung droht je-
denfalls nicht nur im Stuttgarter Stadtkes-
sel: In Gorleben empfingen Anwohner ver-
gangeneWocheUmweltminister Norbert
Röttgen (CDU)mit „Drecksack“-Rufen, weil
er die Endlagerfrage klären will – in Gorle-
ben. An der Elbe stemmen sich Bürger ge-
gen die geplante Flussvertiefung, in Berlin
gehen sie gegen geänderte Flugrouten des
kommenden Großflughafens Schönefeld auf
die Barrikaden. In Schleswig-Holstein droht
Stillstand bei der Anbindung desmilliarden-
teuren Fehmarnbelt-Tunnels nach Däne-
mark. Und schon heute graut es Bürger-
meistern wieMinistern bei der Vorstellung,
Tausende Kilometer neue Ökostrom-Leitun-
gen quer durch die Republik durchsetzen zu
müssen.

VORBILD: AUFBAUOST
Das politische Timing in der Hauptstadt war
da denkbar unglücklich. ImDezember ver-
schickte Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) an seine Ressortkollegen ei-
nen Gesetzentwurf „zur Vereinheitlichung
undBeschleunigung von Planfeststellungs-
verfahren“. Darin will er die verschiedenen

GROSSPROJEKTE

Baustelle 21
Berlin diskutiert über die richtigen Lehren aus demStuttgarter
Bahnhofsdesaster – bislang ohne vorzeigbares Ergebnis.
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»hört – und läuft zur CDU über. Der Ypsi-
lantismus inHessenmacht sie fassungslos,
das Machtnuttenverhalten, die Wahllüge,
die Linksflirterei, die rote Opferrhetorik.
Mag sein, dass Federle sich nicht mit Lud-
wig Erhard undOswald vonNell-Breuning
auskennt, aber was das Leben lehrt, das
weiß sie genau:Manmuss Geld haben, be-
vor man es verteilen kann; man kann im
Leben stolpern, aber man kann auch wie-
der aufstehen. Federle kandidiert bei den
Kommunalwahlen; die Menschen mögen
sie und ihre Biografie – und krönen sie zur
Stimmkönigin. Als es aber imvergangenen
Spätsommer darum geht, wer sich für die
CDU um einen Platz im nächsten Landtag
bewerben soll, übt sich der konservative
Teil der Partei in übler Nachrede, leert kü-
belweise Schmutz über Federle und ihr Le-
ben aus. Zu den polithygienischen Tief-
punkten der Kampagne gehören ver-
schwundene Stimmzettel und ein Aufnah-
mestopp für Neumitglieder – vergebens:
Die Landes-CDU fällt immer tiefer in den
Umfragekeller, und eine Mehrheit der Tü-
binger CDU findet, dass allein Federle
noch eineChance gegendieGrünenhat.
„Es kann sein“, sagt Federle, „dass ich

am Ende auch aus wahltaktischen Grün-
den gewonnen habe.“ Und wenn schon.
Lisa Federle hat lange genug überlegt, wa-
rum sie sich das alles antut. Sie weiß, wie
das Leben spielt – und nimmt es, wie es
kommt. Sie kann mit der familienpoliti-
schen Idyllenpflege in ihrer Partei nichts
anfangen und fordert ausreichend Kita-
Plätze. Sie will die soziale Blindstelle in ih-
rer Partei ausfüllen, weil sie täglich vom
Endeher erlebt,wozuStress, Angst, Armut
und Jobverlust führenkönnen.Auchwenn
sie es schaffe in den Landtag, sagt Federle,
wolle sie als Notärztin „immer im Einsatz“
bleiben.Umzuretten,waszu retten ist: auf
der Straße und in der Politik, mit derMap-
pus-CDU,gewiss, abernotfalls auchgegen
sie: „MeinenMund“, sagt Federle, „werde
ichmir jedenfalls nicht verbieten lasen.“

REALISMUS STATT IDEALISMUS
Eigentlich, sagt Biologe Uwe-Volkmar
Köck, müsste der politische Organismus
andersrum aufgebaut sein: Die Parteizen-
tralen in Berlin hören ihren Mitgliedern
zu, sammeln Vor-Ort-Erfahrungen und
bündeln sie zum Programm: Alle Theorie
leitet sich aus der politischen Praxis ab. In
Wahrheit verhalte es sich genau umge-
kehrt:DieParteienentwerfeneineTheorie
– und suchen dieWirklichkeit an sie anzu-
passen. Und wenn die Realität nicht zur

Ideologie passt, dann umso schlimmer für
die Realität.
Köck ist ein praktizierender Linker, er

war es in derDDR, und er ist es heute. Nir-
gends in Sachsen-Anhalt ist die Linke so
erfolgreich wie in seinem Wahlkreis, 35
Prozent, das ist dasZiel inHalle-Neustadt,
dem sozialistischen Wohnparadies aus
den Siebzigerjahren: eine Stadt der kur-
zen Wege, mit Schwimmhalle, Kino, Sta-
dion, gebaut für die IngenieureundArbei-
ter der Chemiekombinate in Buna und
Leuna. Heute ist Halle-Neustadt so etwas
wie ein Mahnmal des Untergangs der

DDR. Die Einwohnerzahl hat sich hal-
biert, die Siedlung wurde zurückgebaut,
entkernt, begrünt, an einer Stelle moder-
nisiert, an einer anderen abgerissen, doch
vier der fünf Zentralbauten stehen seit
mehr als 15 Jahren leer: Denkmäler der
Hoffnungslosigkeit. AberKöckkämpft um
sie, immer noch und immer weiter, um
die Hochhäuser und um Halle-Neustadt,
imStadtrat und imMagdeburger Landtag,
immer unterwegs für seine untergehende
Heimat.
Andreas Schachtschneider hat für sei-

nen Konkurrenten nur Hochachtung üb-
rig. Der CDU-Mann kämpft Seit’ an Seit’
mitKöck, fürdenErhalt desFriedhofs zum
Beispiel, damit sich der Abstieg der Neu-
stadt nicht beschleunigt. Der große Unter-
schied zwischen den Linken und der CDU
sei, so Schachtschneider, dass die Linken
ihrWahlkreisbüro immer in Neustadt hat-
ten „und wir nicht“. InWirklichkeit kämp-
fe er nicht gegen Köck, sondern gegen be-
gründete Vorurteile – und gegen eine Ber-
liner Regierungspolitik an, die „nicht den
Eindruck erweckt, als würde sie sich für
unsere Belange interessieren“. Und die
Linke in Berlin, die interessiert sich? „Na
ja“, sagt Köck, „es würde schon helfen,
wenn sie endlich aufhören würde, vom
Kommunismus zu schwafeln. Als ob wir
vondemnicht genug gehabt hätten.“ ■
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UWE-VOLKMARKÖCK
Blass ist alle Theorie
Ein Vernunftlinker in Halle-Neustadt: im-
mer engagiert, ob als FDJ-Sekretär, Un-
ternehmer, Landespolitiker oder Vater ei-
nes Sohnes, der „vermutlich FDP“wählt.

»Kommunismus?
Als ob wir von dem
nicht schon genug
gehabt hätten«

Dies ist nur eine Vision!
Ginge es nach vielen Anwohnern,
bliebe der geplante Fehmarnbelt-
Tunnel das auch
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