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»Wegducken-
Strategie«

Machtwechsel in der Landes-CDU: Tillich dankt ab, Kretschmer steht in den
Startlöchern. Koalitionspartner SPD wappnet sich. Von Markus Bernhardt
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as Ergebnis der Bundestagswahl in Sachsen war ein
Schock für die erfolgsverwöhnte CDU im Freistaat. Die AfD
wurde mit satten 27 Prozent der Wählerstimmen (plus 20,3 Prozentpunkte)
erstmals stärkste Kraft und verwies
die Christdemokraten, die 15,8 Prozentpunkte verloren, mit 26,9 Prozent
auf Platz zwei. Als Konsequenz aus
dem Wahlergebnis zog der sächsische
Ministerpräsident Stanislaw Tillich
(CDU), der zugleich Landesvorsitzender der Christdemokraten im Land ist,
in der vergangenen Woche die Reißleine. Tillich kündigte an, seine beiden Ämter im Dezember aufgeben zu
wollen. »Nach 27 Jahren in aktiver
Verantwortung fällt mir das schwerer.
Ich weiß, dafür braucht es neue und frische Kraft«, begründete er seine Entscheidung. Auf dem Landesparteitag
der sächsischen CDU am 9. Dezember
werde er seiner Partei vorschlagen, den
bisherigen Generalsekretär der Landes-CDU, Michael Kretschmer, zum
neuen Vorsitzenden zu wählen. Zugleich wünsche er sich, dass »unsere
CDU-Fraktion und die SPD auch in
diesem Amt Michael Kretschmer zu
meinem Nachfolger wählen«, so Tillich weiter. Das Präsidium der sächsischen CDU hatte sich bereits in der
letzten Woche einstimmig für den Personalvorschlag ausgesprochen.
Tillichs politische Gegner nahmen
die Ankündigung seines Rückzugs
»mit Respekt zur Kenntnis«, wie es
etwa Rico Gebhardt, Vorsitzender der
Linksfraktion im Sächsischen Landtag, formulierte. Zugleich warf Gebhardt Tillich jedoch auch vor, dass
er »vor schwierigen Problemen regelmäßig die Flucht ergriffen hat und
dann, wenn es unangenehm wurde,
weg war«. Auch mit Kritik an dem
von Tillich vorgeschlagenen Nachfolger Michael Kretschmer sparte der
Linke-Fraktionschef nicht, da dieser
nicht für einen Neuanfang in Sach-

»Wasserträger des Systems Tillich« in den Startlöchern: Nochministerpräsident mit designiertem Nachfolger

sen stehe. »Herr Kretschmer ist als
CDU- Generalsekretär Wasserträger
des Systems Tillich und steht für den
Kampf um den puren Machterhalt
der CDU.« Kretschmer habe bisher
»keinen einzigen konkreten Satz dazu
gesagt, wie er sich denn eine andere
Politik für Sachsen vorstellt«, sagte
Gebhardt am Samstag gegenüber dpa
in Dresden.
Noch vor Bekanntwerden des
Rückzugs von Tillich hatte sich der
Nochministerpräsident mit einer vernichtenden Kritik seitens eines seiner
Amtsvorgänger konfrontiert gesehen.
So sagte Sachsens ehemaliger Regierungschef Kurt Biedenkopf (CDU)
Anfang Oktober in einem Interview
mit der Zeit, dass er sich um sein »Lebenswerk« sorge. Tillich fehle für das
Amt des Ministerpräsidenten die »Vor-

bildung«. Zudem sei er ursprünglich
nicht für das Amt vorgesehen gewesen, sondern reingerutscht. »Er lebt ein
bisschen in einer anderen Welt, ist primär interessiert an Kompromissen«.
Ein Ministerpräsident sei aber »etwas
anderes als ein Präsident«, kritisierte
Biedenkopf, der von 1990 bis 2002 als
»König Kurt« Sachsen regiert hatte.
Plänen der sächsischen CDU, einen
Rechtsruck anzustreben, erteilte der
Altministerpräsident eine Absage. Mit
Blick auf die bereits im Landtag vertretenen AfD-Politiker fragte er im Interview mit der Zeit, wie man »rechts von
denen ankommen« wolle? Dafür sei es
jetzt zu spät, sagte Biedenkopf.
Kretschmer hingegen hat den Ruf,
eines der wenigen politischen Talente,
die die sächsischen Christdemokraten
überhaupt hervorgebracht haben, zu
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sein. »Die CDU ist eine Partei, neben
der es rechts nichts Demokratisches
geben darf. Wir müssen alle integrieren. Das gefällt vielen Journalisten
nicht und der linken Opposition erst
recht nicht. Egal«, skizzierte er schon
2015 seine politische Marschrichtung.
Sachsens SPD setzt ihren Koalitionspartner CDU derweil unter Druck.
Auf einem Parteitag der Sozialdemokraten in Neukieritzsch bei Leipzig
verlangte der Parteivorsitzende und
Vizeregierungschef Martin Dulig am
Wochenende unter anderem eine Absage der Union an einen Rechtskurs.
Dulig äußerte die Befürchtung, die
SPD und Sachsen könnten durch die
CDU-Krise »Kollateralschäden« erleiden. Der »gutsherrenartige Stil« der
CDU-Machtausübung habe in Sachsen
zu einer Vertrauenskrise geführt.

Am Freitag veröffentlichte
 ico Brünler, arbeitsmarktN
und wirtschaftspolitischer
Sprecher der Linksfraktion im
sächsischen Landtag, anlässlich der drohenden Schließung
des Görlitzer Siemens-Werkes
eine Erklärung:
»Im Rahmen seiner geplanten
Konzernumstrukturierung plant
der Siemens-Konzern offenbar,
das Görlitzer Werk der Kraftwerksparte Power und Gas zu
schließen. Mit trauriger Regelmäßigkeit sind es wiederholt
die ostdeutschen Standorte von
Großkonzernen, die die Last der
Umstrukturierung tragen müssen. Wieder ist es eine der letzten
großen Säulen der Industrie in der
Lausitz, die von der Abwicklung
bedroht ist. Auf dem Spiel steht
die Existenz von rund 800 Beschäftigten und deren Familien.
Wenn der (Noch-)Ministerpräsident Tillich dazu sein Bedauern
ausspricht und darüber hinaus
den Bund per Pressemeldung
auffordert, hier tätig zu werden,
um das zu verhindern, dann folgt
er seiner alten ›Wegducken-Strategie‹ (…). Als Ministerpräsident
gehört es zu seinen Aufgaben,
sich gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister persönlich um
solche Fälle zu kümmern und
selbst das Gespräch mit der Konzernleitung zu suchen. Das Abschieben der Verantwortung auf
den Bund ist nichts anderes als
eigene Verantwortungslosigkeit.
Daran ändert auch der Hinweis
auf die im Rahmen der Russland-Sanktionen verhängten Exportverbote von Dampfturbinen
für Kohlekraftwerke nichts. Vielmehr wird auch hier das Stehlen
aus der Verantwortung deutlich.
Zwar hat der Ministerpräsident
(…) immer versprochen, sich auf
Bundesebene für ein Ende der
Sanktionen einzusetzen, sichtbare Versuche, das zu erreichen,
sind jedoch nie gefolgt. (…)«

»Sumpf der Selbstgefälligkeit und Eigenliebe«
27 Jahre CDU-Dominanz in Sachsen: Lehrermangel, Niedriglöhne und Rassismus. Ein Gespräch mit Susanne Schaper
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er sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich
(CDU) hat angekündigt,
auf dem Landesparteitag der CDU
am 9. Dezember nicht mehr als
Landesvorsitzender seiner Partei
antreten zu wollen. Zugleich will er
im Dezember als Ministerpräsident
zurücktreten. Wie bewerten Sie
diese Ankündigungen?
Diese Schritte sind überfällig. Stanislaw
Tillich war eher Verwalter als der innovative Geist, den es in Sachsen gebraucht
hätte. Er war der große »Aussitzer«, und
so war auch sein Regierungsstil. Sachsen
steht vor großen Herausforderungen. Da
ist Tillich definitiv der falsche Mann. Ob
es sein Generalsekretär richten kann, der
bisher alles mitgetragen hat, bezweifle
ich.
Kann man das denn nur an einer
Person festmachen?
Natürlich nicht. Der Fisch stinkt zwar
vom Kopf her, aber mit dieser Feststellung ist die Sache ja nicht erledigt. Fakt
ist, dass die sächsische CDU seit dem
Ende der DDR den Freistaat in unter-

Susanne Schaper ist eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden sowie gesundheits- und sozialpolitische Sprecherin
der sächsischen Linksfraktion

schiedlichen Koalitionen regiert. Spätestens seit 2000 haben sie den Sparfuchs
der Nation gegeben, und Kaputtsparen
war der Kurs. Erst das Bundestagswahlergebnis bewegt die sächsische CDU
vorgeblich zum Nachdenken. Vorher
war sie im Sumpf der Selbstgefälligkeit
und Eigenliebe gefangen. Die CDU hat
dem Ruf Sachsens enorm geschadet.
Haben Sie konkrete Beispiele?
Sachsen hat in der Außenwahrnehmung
selbst Bayern mittlerweile den Platz eins
als reaktionärstes Bundesland streitig
gemacht. Wir haben ein enormes Problem mit Rassismus und einer starken
rechten Szene. Die CDU hat die auf der
Hand liegenden Probleme stets verharmlost, teils sogar bestritten. Anstatt den
Kampf mit Nazis und Rassisten aufzunehmen und die Sicherheit von Flüchtlingen und Antifaschisten zu gewährleisten, ist die sächsische CDU selbst

immer mehr nach rechts gerückt. Die
nationalkonservative Politik hat nicht
im geringsten dazu geführt, dass rechte
und extrem rechte Positionen, Parteien
und Gruppierungen geschwächt wurden,
sondern dieses Spektrum vielmehr gestärkt. So erklärt sich auch, dass die
AfD bei der Bundestagswahl in Sachsen
stärkste Partei wurde. Erinnern will ich
auch daran, dass die neofaschistische
NPD hier zwei Legislaturperioden im
Landtag saß. Die Erfolge der Rechten
sind jedenfalls nicht vom Himmel gefallen. Die extreme Rechte ist jedoch nicht
das einzige Problem.
Welche gibt es noch?
Wir haben in Sachsen vor allem in den
Kleinstädten und im ländlichen Raum
mannigfaltige Probleme. Die ärztliche
Versorgung ist vielerorts nicht mehr gewährleistet. Die öffentliche Infrastruktur ist defizitär. Wir haben nicht genug
Lehrerinnen und Lehrer. Viele Schulgebäude müssten dringend saniert werden.
Die Menschen im Osten erhalten noch
immer weniger Rente als die Menschen
im Westen der Bundesrepublik. Über-

haupt haben wir ein überdurchschnittliches Problem mit Niedriglöhnen, Armutsrenten und Leiharbeit. Die CDU
hat die Menschen mit diesen Problemen
alleingelassen. Sie regiert um des Regierens willen, die Nöte und Sorgen einer
breiten Bevölkerungsschicht sind ihr
schlichtweg egal.
Aktuell regiert die CDU zusammen
mit der SPD. Letztere scheinen diese Zustände auch nicht sonderlich
zu stören …
Die SPD war der CDU stets ein handzahmer Partner. Sie konnte sich bisher
nur bedingt durchsetzen. Auch die Sozialdemokraten bräuchten einen politischen Neuanfang. Sie sind kaum wahrnehmbar, und wenn überhaupt, dann
sicherlich nicht als die Stimme der sozialen Gerechtigkeit, als die sie sich nun
wieder einmal inszenieren wollen. Was
wir brauchen – und zwar nicht nur in
Sachsen, sondern im gesamten Bundesgebiet –, ist ein politischer Mentalitätswechsel. In diesem Land wird Politik
über die Köpfe der Menschen hinweg
gemacht. Das kann so nicht mehr weiter-

gehen. Wo derlei hinführt, sieht man ja
unter anderem daran, dass sich immer
mehr Menschen von der Demokratie abwenden und den Rechten auf den Leim
gehen.
Vor welche Aufgaben stellt das die
politische Linke?
Im Kern dreht sich alles darum, die
konkreten Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen zu verbessern.
Also um die soziale Frage. Wenn wir
diese nicht glaubwürdig beantworten
und in den Mittelpunkt unserer Politik
stellen, werden auch wir als Linke die
Menschen nicht für uns gewinnen können. Die Zeiten, eben das festzustellen
und die politischen Zustände zu beklagen, sind nun jedoch vorbei. Es gilt fortan, weiter anzupacken und die Arbeit
zu verstärken. Wir müssen an die Menschen ran, ihnen zuhören und die Frage
stellen, was die Gründe dafür waren,
dass sie uns nicht gewählt haben. Wir
Linke müssen wieder als die Kümmerer
wahrgenommen werden, was der PDS
in den 1990ern zu Akzeptanz verhalf.

Interview: Markus Bernhardt

