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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Dietmar Bartsch (DIE LINKE), stellvertretender 
Vorsitzender der Bundestagsfraktion, gab heute, 22.10.13, 
dem Südwestrundfunk ein Interview zum Thema „Probleme 
der Opposition im „großkoalitionären“ neuen Bundestag“. 
Das „SWR2 Tagesgespräch“ führte Rudolf Geissler. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Bartsch (LINKE): Können Rolle als Oppositionsführerin ausfüllen 
 
Baden-Baden:  Der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar 
Bartsch, sieht hinreichend Spielraum für seine Partei, die neue Rolle als Oppositionsführerin 
unter einer möglichen großen Koalition auszufüllen. Im Südwestrundfunk (SWR) sagte Bartsch, 
er vertraue zum einen darauf, dass die parlamentarischen Rechte der Oppositionsparteien 
Linke und Grüne gestärkt würden. Dabei sei eine Verfassungsänderung die beste Lösung, weil 
dann  Zugeständnisse der großen Parteien keine Ermessensfrage mehr seien. Allerdings könne 
die Linke auch über den Bundesrat und durch „außerparlamentarische Möglichkeiten“ Einfluss 
auf die Bundespolitik nehmen, sagte Bartsch. Wenn sich die SPD für eine Große Koalition 
entscheide, werde sie von der Linken nicht durch falsche Rücksichtnahme geschont werden. 
Rotrotgrüne Überlegungen stünden im Moment nicht mehr zur Debatte.    
 
Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
Geissler: Linke und Grüne bekommen heute einen ersten Eindruck davon, wie es sich 
anfühlen wird, wenn sie neben einer gewaltigen Übermacht von Regierungstreuen Platz 
nehmen müssen. Linke und Grüne stellen im neuen Bundestag nur rund 20 Prozent der 
Abgeordneten und werden deshalb bei einer großen Koalition nicht automatisch die 
parlamentarischen Kontrollrechte beanspruchen können, die sie hätten, wenn sie 
mindestens 25 Prozent der Abgeordneten stellen würden. Das spöttische Wort von der 
Westentaschen-Opposition macht schon die Runde. Ist das schlichtweg die bittere 
Wahrheit, oder werden ihre Möglichkeiten vielleicht auch unterschätzt? 
  
Bartsch: Also, das werden wir sehen. Ich glaube, dass die Frage der Oppositionsarbeit nicht nur 
eine Frage der Quantität ist, sondern immer auch eine Frage der Qualität. Ich weiß, das ist auch 
für meine Fraktion, dann Oppositionsführerin zu sein, eine große Herausforderung. Wir wollen 
uns dieser Herausforderung stellen. Was die Rechte betrifft, da sind wir im Gespräch mit dem 
wahrscheinlich dann heute neu gewählten Bundestagspräsidenten. Ich gehe davon aus, dass 
hier die demokratischen Gepflogenheiten der Bundesrepublik gewahrt werden, dass die 
Möglichkeiten der Opposition, trotzt der zahlenmäßige Schwäche, gestärkt werden. Und da 
werden wir alle Dinge, was die Geschäftsordnung betrifft, was Untersuchungsausschüsse 
betrifft, prüfen. Und ich gehe davon aus, dass die Regierung, so sie denn zustande kommt, uns 
da entgegenkommen wird.    
 

P R E S S E  I n f o r m a t i o n  
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Geissler: Gregor Gysi verlangt, dass in puncto Untersuchungsausschuss und 
Normenkontrollklage diese Rechte im Grundgesetz geändert werden, also zu Gunsten 
von Linken und Grünen, der Opposition. Das halten die Grünen für unnötig, die sagen, da 
braucht man nur die Geschäftsordnung des neuen Bundestages entsprechend 
abzuändern. Warum genügt Ihnen das nicht?     
  
Bartsch: Also besser ist es immer, wenn man derartige Fragen, die im Grundgesetz geregelt, 
sind auch so regelt, dass es nicht zu einem Ermessen kommt. Aber wir werden uns in dieser 
Frage nun nicht zerstreiten. Ich teile Gregor Gysis Sicht, ich würde das als sinnvoll erachten, 
das so zu klären. Er geht ja da nicht von Quoren aus, sondern Gregor Gysi hat gesagt, wenn 
die Opposition geschlossen etwas will, ist es unabhängig von ihrer Größe. Ich finde das 
vernünftig, aber ich sage noch mal: diese Fragen, die technischen Fragen sollten nicht vorne 
anstehen, sondern es geht um politische Auseinandersetzung, wohin bewegt sich das Land. 
Und da ist es nicht so und wird es nicht so sein, dass eine Bundesregierung dann durchregieren 
kann. Wir haben den Bundesrat, wir haben im Übrigen auch immer außerparlamentarische 
Möglichkeiten. Ich bin da zuversichtlich, ich will vor allen Dingen mit meiner Fraktion die 
Herausforderung, die vor uns steht, annehmen und diese ausfüllen.       
 
Geissler: Diese Frage Verfassungsänderung ja oder nein in der Frage der Rechte scheint 
jedenfalls der erste Dissens zu sein mit Ihnen, mit der Linken, von den Grünen aus 
gesehen in der neuen Legislaturperiode, und zudem in einer Phase, in der sich die 
Grünen ja auch zur Union hin öffnen wollen. Rechnen Sie eigentlich überhaupt mit sehr 
viel gemeinsamen Initiativen der Grünen mit Ihrer Fraktion in den nächsten Jahren?  
  
Bartsch: Wissen Sie, wenn das der einzige Dissens wäre. Wir haben sehr grundsätzliche 
Unterschiede, und ich war einigermaßen erstaunt, wie schnell die Annäherung zwischen 
CDU/CSU und Grünen in den Gesprächen von statten gegangen ist. Ich will nicht direkt nach 
der Wahl über irgendwas spekulieren, was denn in einigen Jahren sein wird. Heute haben die 
Grünen wie auch die Linken die Aufgabe, zunächst mal ihre Verantwortung in der Opposition 
wahr zu nehmen. Wo es Gemeinsamkeiten gibt, werden wir das gemeinsam machen. Aber wir 
sind beide eigenständige Parteien, eigenständige Fraktionen und sollten nicht so sehr viel über 
Zusammenarbeit in der Opposition nachdenken.      
 
Geissler: Ja, gut, die Union braucht aber aller Wahrscheinlichkeit nach in spätestens vier 
Jahren einen kleineren Koalitionspartner. Die FDP ist erst mal weg, die Linke kommt für 
die Union nicht infrage. Haben Sie den Eindruck, dass sich die neuen grünen Spitzen 
lange werden bitten lassen, wenn die Union aussteigen will aus der Koalition?   
  
Bartsch: Wissen Sie, das ist, finde ich, nicht das Herangehen. Noch haben wir nicht einmal eine 
Regierung. Und wir haben, das will ich noch mal deutlich feststellen, die kuriose Situation, dass 
es jenseits der Union eine Mehrheit gibt. Dass diese nicht politisch genutzt wird, ist eine 
europäische Besonderheit. Sie sehen, was gerade in Luxemburg passiert – im Übrigen in 
Italien, in Frankreich überall wäre es selbstverständlich, dass es manifest werden würde. Dass 
die SPD den Kanzler oder die Kanzlerin nicht stellen will, ist deren Problem. Aber ich bin sehr 
sicher, dass es da Auseinandersetzungen geben wird.   
 
Geissler: Wie stellen Sie sich das praktisch vor, wie kann eigentlich zwischen Ihnen und 
der SPD in den nächsten Jahren so etwas wie eine Interessengemeinschaft 
heranwachsen, wenn die mit der Union regiert und Sie dagegen opponieren? 
  
Bartsch: Also, das ist doch ganz klar. Wir sind jetzt Opposition. Und da gibt es überhaupt keine 
Rücksichtnahme. Opposition ist gegen eine Bundesregierung, und die besteht aus CDU/CSU 
und SPD. Und da werden überhaupt keine Rücksichten genommen, sondern es geht um die 
Interessen der Menschen in diesem Lande, dafür sind wir gewählt worden. Und wir werden die 
Dinge, für die wir gestanden haben, zum Beispiel für Steuergerechtigkeit - wie schnell sich die 
SPD davon verabschiedet, von Steuergerechtigkeit, das finde ich wirklich beeindruckend 
negativ. Und es gibt viele andere Dinge. Ich bin gespannt, ob es dann die Rentenangleichung in 
dieser Legislatur geben wird. Ich bin gespannt, ob wirklich die Waffenexporte, die Deutschland 
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vornimmt, ob die reduziert und abgeschafft werden. Und viele andere Fragen. Wir werden 
inhaltlich die Sozialdemokratie stellen, wir werden inhaltlich die Regierung angreifen, das ist 
unser Auftrag, dafür wurden wir gewählt. Und da gibt es überhaupt kein Nachdenken über 
spätere Zusammenarbeiten. Die ergeben sich aus konkreten, inhaltlichen Positionen und ich bin 
auch sehr gespannt, wie sich entwickeln werden die Umfrageergebnisse. 
 
Ende Wortlaut -    


