
D
er Co-Vorsitzende der Linkspartei,
Bernd Riexinger, lehnt die von Sah-
ra Wagenknecht und Oskar Lafon-

taine forcierte Debatte zur Gründung einer
linken Sammlungsbewegung ab. In der Par-
tei werde diese Idee ohnehin kaum aufge-
griffen, sagt der Stuttgarter.

Herr Riexinger, in Ihrer Partei schwelt ein 
unversöhnlicher Dauerkonflikt über den
Kurs von Sahra Wagenknecht. Droht der 
Linkspartei die Spaltung?
Nein. Sahra Wagenknecht hat Gedanken-
spiele über die Gründung einer linken
Sammlungsbewegung in die Welt gesetzt.
Aber in der Partei ist kaum jemand auf die-
se Debatte eingestiegen. Es gab eher Ver-
wunderung, Skepsis und Ablehnung.

Wobei die Idee einer neuen linken Volkspar-
tei nicht so abwegig scheint, wenn man be-
denkt, wie das linke Lager von
Mehrheiten entfernt ist. Wa-
rum sind Sie dennoch dagegen?
Die Linkspartei ist selbst
schon eine Sammlungsbewe-
gung. Es ist die historische 
Leistung unserer Partei, das
Spektrum links von der SPD
aus der Zersplitterung zu
einer pluralistischen Einheit
geführt und Linke aus Ost und
West zusammengeführt zu haben. Zudem 
gibt es für ein neues Sammlungsprojekt
keine reale Grundlage – und eben keine An-
zeichen, dass sich nennenswerte Teile der 
SPD oder gar der Grünen abspalten und mit
den Linken zusammen in eine neue Forma-
tion gehen wollen. Nein, das Thema wird
vermutlich in kurzer Zeit wieder ver-
schwinden. Allerdings tut die Linke gut da-
ran, sich die Frage zu stellen, warum nicht
mehr enttäuschte SPD-Wähler zu uns
kommen. Da müssen wir in der Tat mehr
Brücken bauen.

Sie sagen im Grunde, Sahra Wagenknecht
sei in der Linkspartei isoliert.
Die Frage, wie wir unser Potenzial vergrö-
ßern können, ist wichtig. Aber ihre Ant-
wort, eine neue Formation zu bilden, wird
in der Partei nicht geteilt. Wagenknecht 
und Lafontaine haben dazu auch gar kein 
Konzept vorgelegt. Diese ganze Diskussion
ist nicht fruchtbar. Wir müssen dagegen die
Frage stellen, wie wir in Zeiten einer gro-
ßen Koalition als Linkspartei wachsen kön-
nen. Das ist möglich. Wir sind die Einzigen,
die eine große Koalition von links her kriti-
sieren. Nur wir stehen für einen Kurswech-
sel in Richtung sozialer Gerechtigkeit.

Der Konflikt mit Wagenknecht und Lafon-
taine dreht sich nicht nur um Organisatori-
sches. Wagenknecht vertritt in der Zuwan-
derungspolitik, aber auch wirtschaftlich
einen stärker nationalstaatlichen Kurs.

Wir haben Nationalstaaten, und viele unse-
rer Forderungen richten sich an die Bun-
desregierung. Aber ein rein nationalstaatli-
cher Blick auf unsere deutschen Probleme 
ist aufgrund der internationalen Verflech-
tung der Kapitalseite gar nicht durchzuhal-
ten. Klimaschutz, Teile der Verkehrspolitik
und Flüchtlingsfragen sind rein national 
gar nicht mehr zu lösen. Die Linke ist im-
mer eine internationalistische Bewegung
gewesen, und das wird sie auch bleiben. Es
wäre falsch, das Prinzip der internationa-
len Solidarität infrage zu stellen. Wir müs-
sen uns einer ganz anderen Frage zuwen-
den: Wie führen wir als Partei unterschied-
liche gesellschaftliche Milieus zusammen? 
Die Linke muss eine Partei sein, die sich um
Menschen in sozialen Brennpunkten, in 
unsicheren Beschäftigungsverhältnissen
kümmert. Aber sie muss immer Angebote
für alle Beschäftigten machen, auch für 
junge, städtische Akademiker zum Bei-

spiel. Wir verspüren gerade
Zulauf von Menschen, die in
der Pflege und in sozialen Be-
rufen arbeiten.

Bei möglichen Neuwahlen
würden Sahra Wagenknecht
und Dietmar Bartsch wieder
die Spitzenkandidaten der Par-
tei sein. Das muss Sie ziemliche
Überwindung kosten?

Wir sind bei der Bundestagswahl erfolg-
reich gewesen, und die Umfragen sind sta-
bil. Also müssen wir keine Personaldebat-
ten führen.

Aber spätestens auf dem Bundesparteitag im
Juni müssen diese belastenden Konflikte
doch endgültig geklärt werden. 
Alle in der Partei müssen akzeptieren, dass
wir eine pluralistische Partei mit einigen
Strömungen sind – wie andere Parteien
auch. Ein Durchmarsch in eine Richtung
wäre für uns das Verkehrteste. Aber ver-
schiedene inhaltliche Konflikte müssen
wir klären. Dazu gehören unsere Positio-
nen in der Flüchtlingspolitik und unser
Kampf gegen die AfD, Rassismus und Na-
tionalismus. Welche Partei wollen wir sein?
Katja Kipping und ich verstehen die Linke 

als Mitgliederpartei, die sich breit in der
Gesellschaft verankert. Da wird der Partei-
tag eine Klärung herbeiführen.

Nehmen wir an, das geschieht in Ihrem Sin-
ne. Wird dann Sahra Wagenknecht am Ende
des Jahres noch Mitglied der Linken sein?
Sie hat betont, dass sie nicht spalten will.
Ich halte Sahra Wagenknecht für zu klug, 
um solche Abenteuer einzugehen. Deshalb
wird sie auch am Ende des Jahres ein wich-
tiges Gesicht der Linken sein. Ich werde 
alles dafür tun, unsere inhaltlichen Diffe-
renzen zu klären und nicht persönliche 
Auseinandersetzungen in den Vorder-
grund rücken. 

Schwer zu glauben, dass die Partei die offene
Abneigung von Wagenknecht und Kipping
noch länger aushalten würde.
Katja Kipping und ich nehmen unsere Ver-
antwortung als Parteivorsitzende wahr und
werden alles dafür tun, um die sachliche
und inhaltliche Zusammenarbeit zu stär-
ken. Wenn die Inhalte auf dem Parteitag ge-
klärt sind, wird es für alle Beteiligten leich-
ter. Alle müssen sich im Interesse der Sache
professionell verhalten. 

Nach der Bundestagswahl und vor einer neu-
en großen Koalition ist klar: Auf längere
Sicht ist für die Linkspartei jede Gestal-
tungschance über Regierungsbeteiligung
unmöglich. Was folgt daraus?
Wir machen Angebote an die Menschen,
die von der SPD enttäuscht sind und nach
Alternativen suchen. Wir haben gute Kon-
zepte. Für gute und sichere Arbeit statt Be-
fristungen, Leiharbeit, Mini- und Midi-
Jobs. Für den Kita-Ausbau und gleiche Bil-
dungschancen für alle Kinder, für mehr
Personal in der Pflege und eine gute Ge-
sundheitsversorgung. Für eine gerechte
Steuerpolitik, bezahlbare Mieten, eine so-
zial abgefederte Energiewende und den
Ausbau des ÖPNV. Für Abrüstung statt Auf-
rüstung sowie für eine humane Flücht-
lingspolitik. Wir müssen die große Koali-
tion unter Druck setzen. Dazu müssen wir
Bündnisse mit Mietergruppen, Elternini-
tiativen, Gewerkschaften, Sozial- und Er-
werbslosen bilden. Auf diese Weise ent-
steht eine gesellschaftlich wirksame
Gegenmacht. Die große Koalition eröffnet
uns da viele Spielräume. 

Das Gespräch führte Norbert Wallet.

„Die Linke ist schon 
Sammlungsbewegung“
Interview Linke-Chef Bernd Riexinger versucht, die aktuelle Aufregung 
über den Vorstoß von Wagenknecht und Lafontaine zu dämpfen.

Bernd Riexinger will inhaltliche Differenzen auf dem Parteitag im Juni klären. Foto: dpa

Bundestag

Parlamentarier 
mit Nebenverdienst
Mindestens 41 der 709 Abgeordneten des
neuen Bundestags gehen einer bezahlten
Nebentätigkeit nach. Das geht aus einer
Auswertung des Portals Abgeordneten-
watch.de hervor. Die höchsten Nebenein-
künfte hat demnach der CSU-Parlamenta-
rier Hans Michelbach, der als Inhaber der
MIBEG-Unternehmensgruppe einen jähr-
lichen Gewinn von mehr als 250 000 Euro
angegeben hat. Mitglieder des Bundestags
sind verpflichtet, Einkünfte von mehr als
1000 Euro im Monat oder 10 000 Euro im
Jahr anzugeben. Allerdings müssen sie kei-
ne genaue Summe nennen, sondern sich
nur in eine von zehn Verdienststufen ein-
ordnen. Michelbach ist der einzige Parla-
mentarier in Stufe 10, die für ein Jahresein-
kommen von mehr als 250 000 Euro steht.

Ihm folgt der AfD-Abgeordnete Uwe
Kamann, der eigenen Angaben zufolge als
Geschäftsführer der Unternehmensbera-
tung so:cas monatlich zwischen 15 000 und
30 000 Euro verdient. Einen gut bezahlten
Zweitjob hat auch der FDP-Politiker Rein-
hard Houben, der als Geschäftsführender 
Gesellschafter eines Lichttechnikunter-
nehmens auf einen monatlichen Hinzuver-
dienst zwischen 7000 und 15 000 Euro
kommt sowie auf einen Jahresgewinn für
2017 zwischen 15 000 und 30 000 Euro. Die
Angaben der Abgeordneten sind auf der 
Website des Bundestags nachzulesen. Das 
Portal abgeordnetenwatch.de hat die 
Daten aufbereitet. Von den 709 Parlamen-
tariern haben demnach 41 Abgeordnete
eine bezahlte und 220 Abgeordnete eine
unbezahlte Nebentätigkeit. dpa

VON VERDI ZUR LINKSPARTEI

Führungstandem Bernd Riexinger (62) steht 
seit Juni 2012 mit Katja Kipping der Linkspartei 
vor. Bei der Landtagswahl in Baden-Württem-
berg vor knapp zwei Jahren war der gebürtige 
Leonberger Spitzenkandidat seiner Partei.

Abgeordneter Nach der Bundestagswahl 2017 
kam er über die Landesliste der Linken in den 
Bundestag. In seinem Wahlkreis Stuttgart II 
holte er mit 8,9 Prozent einen Achtungserfolg 
und landete zum Beispiel vor dem Kandidaten 
der FDP. Von 2001 bis 2012 war Riexinger Ge-
schäftsführer des Verdi-Bezirks Stuttgart. StZ

„Wir verspüren 
Zulauf von Men-
schen, die in der 
Pflege und sozialen 
Berufen arbeiten.“
Bernd Riexinger,
Co-Chef der Linkspartei

Kritik an „Abzocke“ mit Radarfallen

E
s sollte geblitzt werden, aber wo die
Radarfallen stehen und welche Stra-
fen beim Überschreiten der Höchst-

geschwindigkeit verlangt werden müssen, 
das ist beim Verkehrsgerichtstag in Goslar 
heftig umstritten. Der Anlass für die Debat-
te ist die Tatsache, dass das Bundesver-
kehrsministerium derzeit auf Wunsch von 
Bundestag und Bundesrat an einer Weiter-
entwicklung des Bußgeldkataloges arbei-
tet. Aus den Landespolizeien kommen die
Aufrufe, den Strafkatalog dem zum Teil 
drakonisch strengeren Niveau der europäi-
schen Nachbarländer etwas anzupassen.
Auch beim Handytelefonieren am Steuer
und beim Behindern einer Rettungsgasse
hatte der deutsche Gesetzgeber den Straf-
rahmen kürzlich drastisch erhöht. Kommt
dies nun bald auch für Temposünder?

Ralf Geisert, Polizeidirektor aus Saar-
brücken und Leiter von länderübergreifen-
den Arbeitsgruppen, wies darauf hin, dass
in den Niederlanden und der Schweiz die
Überschreitung eines Tempolimits um 20
Kilometer pro Stunde mindestens 165 Euro
koste, in Deutschland werde für einen ver-
gleichbaren Verstoß nur 35 Euro verlangt.
„Das ist eine deutliche Diskrepanz“, sagt er.
Geisert tritt für eine maßvolle Anpassung 
ans EU-Niveau an. Auch der Bundesvorsit-
zende der Gewerkschaft der Polizei, Rainer
Wendt, sagte unserer Zeitung: „Die Zahl
der Verkehrstoten sinkt zu langsam. Was 
bei uns innerorts bei einer Tempoüber-

schreitung um zehn bis 25 Kilometer pro
Stunde verlangt wird, das ist viel zu wenig.“

Dieser Ansicht wurde von Rechtsexper-
ten und Regierungsvertretern widerspro-
chen. Abgesehen von der Schweiz lägen in
anderen Ländern mit hohem Strafniveau
die Zahlen der Verkehrstoten zum Teil we-
sentlich höher als in Deutschland, sagte
Gerhard Düntzer, Fachanwalt aus Münster.
„Höhere Geldbußen bringen nicht weniger
Getötete und Verletzte im Straßenver-
kehr.“ Viele Autofahrer sagten sich, sie
zahlten „lieber mehr“, als Punkte in Flens-
burg oder einen Entzug der
Fahrerlaubnis hinzunehmen. 

Düntzer kritisierte die
„Abzocke“ von Städten und
Gemeinden, die Radarfallen
an breiten Einfallstraßen 
„mitten in der Prärie“ aufstellten, wo gar
kein Unfallschwerpunkt vorhanden sei. In 
Wohngebieten mit Kindergärten hingegen
fehle dann die Überwachung. Ähnlich äu-
ßerte sich die Referentin des Bundesver-
kehrsministeriums, Korinna Rakowski. Sie
befürwortet zwar eine starke Radarüber-
wachung und sieht „mit Sorge“, dass einige
Bundesländer sich von Blitz-Kampagnen
abwendeten, kritisierte aber, dass Städte 
Tempolimits wegen Lärmschutz mit Ra-
darfallen überwachten. Die Überwachung
müsse allein der Verkehrssicherheit die-
nen. Auch Kay Nehm, Präsident des Ver-
kehrsgerichtstages, hatte die Kameraüber-

wachung von Tempolimits aus umweltpoli-
tischen Gründen – auch Luftreinhaltung
zählt dazu – kritisiert.

Der allgemeine Tenor in Goslar ist, dass
der deutsche Autofahrer „überzeugt“ sein
müsse vom Sinn eines Verkehrsgebots. Im
Übrigen habe sich der Mix von Bußgeldern,
Punkten, Fahrverboten und verkehrserzie-
herischen Maßnahmen bewährt. Die Ein-
führung einkommensabhängiger Bußgel-
dern – in Dänemark wird bei Alkoholfahr-
ten die Promille-Zahl mit dem Monatsein-
kommen multipliziert – wird abgelehnt. Es
sei viel zu aufwendig für Gerichte, die Ver-
mögensverhältnisse zu ermitteln.

Eine Mehrheit folgte in Sachen Bußgel-
dern der Regierungsvertreterin Rakowski.
„Die generelle Erhöhung von Bußgeldern

nach dem Gießkannenprinzip
ist nicht geeignet, die Ver-
kehrsdisziplin zu erhöhen“,
sagt sie. Fahrverbote haben
eine stärkere „erzieherische
Wirkung“, heißt es in Goslar.

In dem Sinne sprachen sich Juristen dafür
aus, strenger bei Alkohol am Steuer einzu-
greifen. Wer mit mehr als 0,5 Promille er-
wischt werde, solle zwei statt einen Monat
Fahrverbot erhalten.

Noch bis Freitag diskutieren die 1800
Verkehrsexperten über Themen wie auto-
nomes Fahren, Unfallflucht und Cannabis
am Steuer. Der Goslarer Bürgermeister Oli-
ver Jung rief den Kongress dazu auf, seiner
Stadt die Treue zu halten, nachdem es den 
Vorschlag gibt, von 2020 an in Leipzig zu
tagen. „So wie die Kieler Woche zu Kiel und
die Bayreuther Festspiele zu Bayreuth ge-
hört der Verkehrsgerichtstag nach Goslar.“

Goslar Der Verkehrsgerichtstag lehnt höhere Bußgelder ab – und er 
zweifelt das „Blitzen“ in manchen Städten an. Von Christoph Link

Flüchtlinge

Illegale Einreise 
schafft Rechte 
Illegal in ein EU-Land eingereiste Asylbe-
werber dürfen nach einem Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) nicht ohne
Weiteres in den EU-Staat zurückgeschickt 
werden, in dem sie erstmals Asyl beantragt
haben. Es müsste vielmehr wieder ein
mehrstufiges Verfahren durchlaufen wer-
den, urteilten die Luxemburger Richter am
Donnerstag. Im konkreten Fall hatte ein sy-
rischer Staatsangehöriger in Deutschland
einen Asylantrag gestellt. Dabei wurde fest-
gestellt, dass er zuvor bereits in Italien
Schutz beantragt hatte. Deutschland bat 
Italien daraufhin um seine Wiederaufnah-
me. Als die italienischen Behörden sich
nicht querstellten, lehnte Deutschland den
Asylantrag des Syrers ab und schickte ihn 
nach Italien. Er kehrte daraufhin illegal
nach Deutschland zurück.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte
den Fall an den EuGH verwiesen. Im Raum
stand unter anderem die Frage, ob
Deutschland nach der illegalen Einreise für
das weitere Asylverfahren zuständig sein
könnte. Nach dem Urteil des EuGH ist das
nicht automatisch der Fall. Um den Asylbe-
werber nach Italien zurückschicken zu
können, müsste Deutschland aber erneut
einen Antrag auf Wiederaufnahme an die
italienischen Behörden stellen. Versäumt 
Deutschland dabei die geltende Frist von
gut zwei Monaten, kann der Betroffene
einen Asylantrag in Deutschland stellen.
Ab diesem Zeitpunkt wäre dann Deutsch-
land für das Verfahren zuständig. Stellt er
einen solchen Asylantrag nicht, hätte
Deutschland erneut die Möglichkeit, die
italienischen Behörden um Wiederaufnah-
me zu bitten. dpa

G
enau 124 Tage nach der Bundes-
tagswahl beginnen an diesem Frei-
tag Koalitionsverhandlungen zwi-

schen Union und SPD. Um 9 Uhr treffen
sich im Konrad-Adenauer-Haus zunächst
die drei Parteichefs. Im Laufe des Tages sol-
len die Mitglieder der 18 Arbeitsgruppen
zusammenfinden, um den Ablauf der fol-
genden Tage zu beraten. Die Union dringt
auf einen zügigen Abschluss bis Faschings-
donnerstag, sieht nach dem detailreichen
Sondierungspapier kaum noch Verhand-
lungsbedarf. Die SPD hingegen will sich
nicht drängen lassen – will aber auch keine
Endlosverhandlungen, zumal am Ende
auch noch das Votum der SPD-Mitglieder
eingeholt werden soll. 

Am Montag wollen die Sozialdemokra-
ten auf einer Vorstandssitzung den Ablauf
des Mitgliederentscheids festlegen und
einen Stichtag für den Eintritt in die Partei
festlegen, nach dem eine Teilnahme an dem
Votum nicht mehr möglich sein soll. Die
Parteispitze hat zwar den Aufruf einiger
Jusos, vor allem aus NRW, kritisch kom-
mentiert, die dafür warben, nur kurz in die 
SPD einzutreten, um so die große Koalition
ablehnen zu können. Die Festlegung eines
Stichtags, so wird versichert, habe aber
damit nichts zu tun, sondern sei aus „tech-
nischen Gründen“ zur Vorbereitung des
Votums notwendig.

Inzwischen ist klar, wer aufseiten der
drei Parteien am Verhandlungstisch sitzen 
wird. Aus Baden-Württemberg sind von der
der CDU der Chef der Bundestagsfraktion,
Volker Kauder, Vizeministerpräsident
Thomas Strobl, die Parlamentarische
Staatssekretärin im Gesundheitsministe-
rium, Annette Widmann-Mauz, und der
Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im
Europäischen Parlament, Daniel Caspary,
am Start. Die Südwest-SPD geht mit ihrer
Landesvorsitzenden Leni Breymeier und
der Vizechefin im Bundestag, Katja Mast,
ins Rennen. 

Die Zukunft von SPD-Chef Martin
Schulz bleibt derweil offen. Er war nach
seinem als schwach kritisierten Auftritt auf
dem Parteitag in Bonn noch mehr in die
Kritik geraten. Der SPD-Chef hatte vor der
Wahl mehrfach ein Ministeramt in einem 
Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel 
kategorisch ausgeschlossen. In SPD-Füh-
rungskreisen wird aber davon ausgegan-
gen, dass Schulz nun doch ins Kabinett
drängen wird. 

Groko Die Union will noch vor 
Fasching die Verhandlungen 
abschließen. Von Thomas Maron

Nächste Etappe 
in Richtung 
große Koalition
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Leipzig will den 
Kongress von Goslar
übernehmen.
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