
76

in
t
r
v
i
E
w

Im Dezemberinterview haben wir Sie gefragt, mit 
welchen Prominenten Sie sich gerne mal auf ein 
Feierabendgetränk Ihrer Wahl am Müggelsee ge-
troffen hätten. Jetzt sitzen Sie mit uns hier. Wir 
fühlen uns sehr geehrt.
Hatte ich mir das gewünscht?

Nein, es war eigentlich Bud Spencer. Wo gehen Sie 
denn in Köpenick am liebsten baden?

Als ich ein Kind war, bin ich immer in das Strandbad 
Oberspree gegangen. Da sind wir mit der Straßen-
bahn von Johannisthal hingefahren. Das war sehr 
schön. Und dann natürlich der Müggelsee als größter 
See Berlins. Den müssen wir in jeder Hinsicht erhal-
ten. Den Naturschutz muss es geben, ganz klar, aber 
auch der Sport muss möglich bleiben. Mir kann auch 
keiner überzogene Forderungen erklären, wer nichts 
gegen die Flüge über den Müggelsee unternimmt.

Wir trafen Gregor Gysi in einem Café mit Premiumblick auf den Müggelsee. Das Wetter war 
ganz prächtig, der Müggelsee leuchtete blau und im Hintergrund der süße Klang ein bis zehn 
motorbetriebener Fortbewegungsmittel zu See und zu Luft. Gregor Gysi war bester Sommer-
Wahlkampf-Laune und fragte sogleich nach dem hiesigen FKK-Strand. Wir waren kurz irritiert, 
da ursprünglich ein Interview mit seriösen Themen geplant war.
FKK-Theorie und Westmännererotik überließen wir den anderen Gazetten und sprachen mit 
Gregor Gysi über essenzielle Themen wie das Badengehen. Außerdem verriet er uns, warum er 
lieber doch nicht Kardinal werden möchte, Frauen mit Statistiken nicht zu kriegen sind, was 
gegen Mieterhöhungen in Treptow-Köpenick wirklich hilft und warum er nicht an das bedin-
gungslose Grundeinkommen glaubt, aber trotzdem gewählt werden möchte.

Trotzdem baden

Therese Reinke im Gespräch mit Gregor Gysi
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Und wer, glauben Sie, wird bei der Bundestagswahl 
baden gehen?
Wir gehen alle baden, weil ich fürchte, dass die 
AFD in den Bundestag einziehen wird. Aber was 
ich dagegen tun kann, versuche ich dagegen zu 
tun. Auf der anderen Seite sieht es im Augenblick 
so aus, als ob wir eine indirekte Fortsetzung der Re-
gierung bekämen, bestehend aus Union und FDP. 
Es wäre deshalb verhängnisvoll, weil sich an der 
prekären Beschäftigung nichts 
ändern wird. Es wird keinen 
sozialen Schub geben. Dadurch, 
dass es keinen sozialen Schub 
gibt, wird das Interesse an der 
AFD eher stärker. Und das wür-
de ich als schweres Badengehen 
bezeichnen, aber dann nicht im 
Müggelsee, sondern in einem 
anderen Gewässer.

Herr Trefzer von der AFD hat feste Vorstellungen 
von Ihrer und seiner Berufsgestaltung. Kürzlich 
sagte er uns: Gysi in die Talkshow, Trefzer in 
den Bundestag. Sie dagegen streben derzeit ja bei-
des an: Sie moderieren Ihre eigene Talkshow und 
möchten das Direktmandat für den Bundestag: 
Wie gehen Sie mit dieser Doppelbelastung um?
Ich habe keine Doppelbelastung, ich habe eine 
Vierfachbelastung. Ich bin Politiker, Moderator, 
Rechtsanwalt und ich bin Autor. Ich habe gerade 
meine Autobiografie geschrieben. Wenn Sie so was 
in 40 Jahren vorhaben sollten, lassen Sie bleiben. 
Es ist wahnsinnig anstrengend. Und jetzt hat ein 
Zisterzienserkloster angefragt. Das ist mit 69 mein 
Start. Also bevor ich jetzt Kardinal werde, muss ich 
mal ein Stoppzeichen setzen (lacht). Nein, ich muss 
das terminlich anders machen. Es ist eine zeitliche 
Belastung. Und ich finde auch, Herr Trefzer hat 
in einem Punkt recht: Er gehört nicht Talkshows. 
Aber er hat in einem Punkt unrecht: Er gehört auch 
nicht in den Bundestag (lacht).

Welche drei Worte fallen Ihnen zu Treptow-Kö-
penick ein?
Schönster Bezirk Berlins

Welches der Projekte, für die Sie sich in den letz-
ten Jahren hier in Treptow-Köpenick eingesetzt 
haben, liegen Ihnen besonders am Herzen?

Ein bisschen ehrlich gesagt, war es der Einsatz für 
den Erhalt der Ruderfähre in Rahnsdorf. Das war 
für mich eine Herzensangelegenheit. Ich kannte 
ja auch den Fährmann Ronald Kebelmann, seine 
Arme so dick wie Oberschenkel. Er sollte seinen 
Job verlieren mit der fadenscheinigen Begründung, 
dass sein Ruderboot nicht behindertengerecht sei. 
Dass er wieder an Sonn- und Feiertagen bezahlt 
wird, das hat mich wirklich gefreut.

Treptow-Köpenick erfährt zur-
zeit enormen Zuzug. Es wird 
gebaut und die Kieze verändern 
sich stark. Das wirkt sich auch 
auf die Mietspiegel aus, die für 
Vermieter inzwischen als will-
kommenes Instrument genutzt 
werden, die Mieten regelmäßig 
legal zu erhöhen, ohne investie-

ren zu müssen. Was möchte die Linke gegen die 
steigenden Mieten unternehmen?
Berlin war bisher immer durchmischt. Jetzt beginnt 
das, was Sie beschreiben: eine Verdrängung von Mie-
tern hin in bestimmte Gegenden. Das muss gestoppt 
werden. Es gibt nur folgende Möglichkeiten in Ber-
lin: Wir müssen erstens den Wohnungsbau fördern, 
zweitens den Mietspiegel über die kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften und über Wohnungs-
baugenossenschaften versuchen zu senken. Da ver-
traue ich der Senatorin für Stadtentwicklung und 
Wohnen in Berlin, Katrin Lompscher. Sie hat jetzt 
zumindest mit den Wohnungsbaugesellschaften 
eine Vereinbarung geschlossen, um die Mietstei-
gerungen zu bremsen. Das wird dann irgendwann 
auch den Mietspiegel zumindest nicht mehr erhö-
hen. Zweitens brauchen wir den sozialen Wohnungs-
bau. Anders geht es überhaupt nicht. Und dann muss 
Druck auf den Bund gemacht werden. Was ich über-
haupt nicht billige: Wenn jemand auszieht und Sie 
einziehen, die Vermieter machen zwischendurch 
nichts und erhöhen die Miete. Wieso denn? So was 
kann allerdings nur der Bundesgesetzgeber ändern. 
Und das würde voraussetzen, dass wir in der letzten 
Woche der Wahl doch noch ein ganz anderes Bild 
bekommen, damit auch wir als Linke einen entspre-
chenden Druck ausüben können.

Der Treptow-Köpenicker Bürgermeister Oliver 
Igel sagt, dass eine gute Mischung entsteht, wenn 

Wenn die Linke
nicht für einen sozia-
len Schub sorgt, kann 
sie nach Hause gehen. 
Dann ist sie erledigt.
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Eigentumswohnungen gebaut werden, die sich 
auch Normalverdiener leisten können. Als Bei-
spiel nennt er ein Lehrer-Ehepaar mit fester An-
stellung, das Anfang 40 ist. In meinem Kiez in 
Treptow-Köpenick nehme ich das nicht als durch-
schnittliches Einkommen wahr.
Herr Igel neigt wie alle Männer immer zu Statis-
tiken, ick ooch. Frauen sind anders. Wenn Du uns 
Männern sagst, die Sozialhilfe ist um zwei Prozent 
gestiegen, dann sagen wir: Na, das ist 
doch nicht schlecht. Eine Frau sagt: 
Moment, was bedeutet das für eine 
alleinerziehende Frau mit zwei Kin-
dern im Hamburg? Und da kommt 
was raus, was ihr überhaupt nicht 
hilft. Und das finde ich bei Frauen 
gut, die sind so konkret. Die sind mit 
Statistiken nicht zu kriegen.

Ich habe auch noch eine konkrete Frage …
Das hatte ich schon befürchtet.

Ich bin auf dem Weg hierher an Ihren Wahlplaka-
ten vorbeigefahren. Und da steht oben Trotzdem 
drauf. Ich bin so schnell mit Rad gefahren, ich 
konnte das Kleingedruckte nicht lesen. Warum 
Trotzdem?
Die Plakate habe ich noch gar nicht gesehen. Also, 
ich finde, Sie sollten mich trotzdem wählen. Das 
„Trotzdem“ hat für mich eine vierfache Bedeutung. 
Die eine ist, ich weiß, wie die gesellschaftlichen 
Verhältnisse sind: Ich sage, trotzdem wählen gehen. 
Zweitens: Ich sage denen, die sich überlegen und 
sagen: „Ich bin ja kein richtiger Linker, aber den 
Gysi finde ich ganz in Ordnung.“ Na, dann macht es 
doch trotzdem. Die dritte Bedeutung ist: Karl Lieb-
knecht hat kurz vor seiner Ermordung in seinem 
berühmten Aufsatz gesagt: „Trotz alledem.“ Dar-
an wollte ich erinnern. Viertens Es ist die richtige 
Antwort auf unsere Gesellschaft. Ich weiß, was hier 
funktioniert und ich weiß, was hier nicht funkti-
oniert. Und ich finde, man muss weiterkämpfen, 
man darf nicht aufhören. Man muss optimistisch 
sein. Das alles steckt hinter dem Wort „Trotzdem“.

In Finnland wird derzeit das bedingungslose 
Grundeinkommen getestet. Was halten Sie von 
dem Konzept – und glauben Sie, dass es in Deutsch-
land funktionieren kann?
Das ist eine schwere Frage. Mit gewaltigen Kraftan-
strengungen vielleicht, aber ich halte nichts davon. 
Und zwar aus mehreren Gründen. Der eine ist, dass 
es sehr teuer wird. Und ich finde, dass ein Bundes-
tagsabgeordneter nicht noch ein BGE benötigt – Sie 

vielleicht. Das ist der Unterschied.
Noch ein Grund: Das Ganze ist mei-
nes Erachtens auf eine FDP-Idee 
zurückzuführen. Die wollten das 
Bürgergeld. Und da kommt meine 
eigentliche Sorge: Warum hat die 
FDP das Bürgergeld vorgeschlagen? 
Sie will keine Beiträge in die gesetz-
liche Rentenversicherung, sie will 

keine Beiträge in die Arbeitslosenversicherung. 
Die Idee der FDP ist, dass es nur noch die Kran-
kenversicherung gibt. Für Leute, die gut verdienen, 
denen das BGE nicht ausreicht, die sagen dann, 
ich mache noch privat eine Renten- oder Lebens-
versicherung. Und die soziale Gerechtigkeit würde 
nicht zunehmen, sondern abnehmen.

Sowohl die gute alte Tante SPD als auch Die Linke 
besetzen das Thema soziale Gerechtigkeit. Wie un-
terscheidet sich die soziale Gerechtigkeit der SPD 
von der der Linken?
Na gewaltig, die SPD hat ja die Agenda 2010 einge-
führt. Sie hat den größtmöglichen Niedriglohnsek-
tor in Europa ermöglicht. Die prekäre Beschäfti-
gung hat sich verdoppelt, die befristeten Verträge, 
Teilzeit, Leiharbeit. Wir haben jetzt eine Million 
Leiharbeiter und -arbeiterinnen. Das ist alles Er-
gebnis der Politik von SPD und den Grünen. Und 
der Höhepunkt ist, dass SPD und Grüne den Spit-
zensteuersatz der Einkommenssteuer von 53 auf 
42 Prozent auf gesenkt haben. Unter Helmut Kohl 
hatten wir 53 Prozent. Die Sozialdemokratie muss 
wieder für soziale Demokratie eintreten, damit sie 
ihrem Namen gerecht wird. Davon kann zurzeit 
keine Rede sein.

Mo - Fr 10:00 - 19:00 Uhr . Sa 09:00 - 13:00 Uhr
Bölschestr. 81 . 12587 Berlin . T. (030) 645 14 72
berlin5@tui-reisecenter.de
www.tui-reisecenter.de/Berlin5
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Lesen Sie das volle Interview ab 05.08. auf: www.maulbeerblatt.com

Und Die Linke meint das ernst. Wenn sie die Mög-
lichkeit dazu hat und nicht für einen sozialen 
Schub sorgt, kann sie nach Hause gehen. Dann ist 
sie erledigt.

In den Medien kann man lesen, dass Aljoscha 
Rompe ihr Freund aus Kindertagen gewesen sei. 
Hat seine Musik oder Musik generell Ihr Handeln 
beeinflusst, insbesondere Ihr politisches Handeln 
um die Wendezeit?
Also ich bin ein komischer Typ. Sobald auf Partei-
tagen die Internationale gespielt wird, kriege ich 
ein bisschen Gänsehaut. Ich weiß auch nicht, war-
um. Ein bisschen ärgere ich mich darüber, aber ich 
werd' das nicht los. Das ist Musik, die mich durch-
aus animiert. Ich höre gerne Klassik, aber ob die 
mich in meinem politischem Tun motiviert, weiß 
ich nicht. Wenn ich sehr traurig bin, dann kann 
ich auch gerne Musik hören, aber das war ich in der 
Wendezeit deshalb nicht, weil ich keine Zeit dazu 
hatte. Um traurig zu sein, braucht man Zeit.
Aljoscha Rompe war mein Freund, ja. Ich hat-
te ihn vertreten, damit er seinen Schweizer Pass 
bekommt. Er war ja damals erst 14. Einmal sagte 
er zu mir: „Als Schweizer lebt es sich in der DDR 
hervorragend.“ Das war 'ne Marke! Er war auch ei-
ner der intelligentesten Menschen, die ich kannte. 
Seine Familie war so großzügig und gleichzeitig so 
merkwürdig. Großzügig deshalb, weil ich immer 
einen eigenen Geburtstagstisch bekommen habe, 
wenn ich Aljoscha zu seinem Geburtstag in Wen-
denschloss besuchte. Ich bekam immer Schokola-
de, ein Spiel, ein Buch und eine Schallplatte. Also 
gar nicht schlecht für einen Gast. Die anderen Ge-
schwister bekamen auch einen Geburtstagstisch. 
Aljoscha hatte einen Riesentisch. Der Höhepunkt 
war, dass alle seine Geschwister morgens von der 
Mutter ihr Geschenk für Aljoscha bekamen und 
keiner wusste, was es war. Schon absurd irgendwie. 

Herr Gysi, das war es schon. Wir bedanken uns für 
das Gespräch.
Ich bedanke mich.
(Gregor Gysi eilt weiter zum nächsten Pressetermin an der 
FKK-Badestelle am Müggelsee, um dem Boulevard seine 
Theorie des Nacktbadens zu erörtern.)

DIE FRAKTION BÜNDNIS 90/
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Mitglieder der grünen Fraktion Treptow-Köpenick 
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Schöneweide, Baumschulenweg, Plänterwald und 
Treptow. 
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