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 „Ich glaube, der  
 Herr Gauweiler  
          war mal ein 
         reaktionärer  
                  Knochen“

G R E G O R  G Y S I



 

Linksaußen gegen 
rechtsaußen, tiefrot 
gegen pechschwarz, 
Berlin gegen Bayern, 
Sozialismus gegen 
Konservatismus – und 
eine grandiose Allianz 
gegen Langeweile und 
Konturlosigkeit im 
Bundestag: Linken-
Fraktionschef Gregor 
Gysi und CSU-Rebell 
Peter Gauweiler über 
den Wahlausgang, das 
Lächeln der Kanzlerin, 
Prüderie und Staats-
gewalt, Vegetarier-
Tage, scharfe Worte 
und Arschgeweih-
Mädchen

„Der Herr Gysi 
 hatte ja keine   
 Chance, ein 
  Reaktionär 
 zu werden“
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P E T E R  G A U W E I L E R



Hart rechts:  
Dr. Peter Gauweiler, 64, 
CSU, aufgewachsen in  
Bayern, sprengt gern  
die Parteiräson. Als  
Anwalt seiner heimat-
lichen Wähler kämpft –  
und klagt – er gegen  
„die Entmachtung“ des 
Deutschen Bundestags 
durch die EU
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elten waren Männer so 
ratlos wie vor dieser Wahl. 
Merkel? Steinbrück? Große 
Koalition? Kompromisse sind 
kein Spaß. Deshalb wählen 
wir an diesem Morgen einen 
Spitzenplatz: zwischen zwei-

en, denen Kompromisse und Zweifel fremd 
sind. Große Redner. Richtungsfeinde. Gysi 
trinkt Tee, Gauweiler Wasser. Sie plänkeln ge-
lassen übers Wetter. Klar, sie wissen ja längst, 
wohin es mit Deutschland in Zukunft nicht 
gehen darf. Oder? 

Playboy: Was ist das größte Kompliment, 
das Sie Angela Merkel zum Ende der Legis-
laturperiode machen können?
Gysi: Dass sie nicht eitel ist. Und nicht ma-
teriell interessiert. Und dass sie gelegentlich 
ein nettes Lächeln hat. 
Gauweiler: Da kann ich zustimmen. Und 
sie hat ihr Amt auch von der Person her so 
geführt, dass Freund und Feind überzeugt 
sind, dass sie wieder gewählt wird. 
Playboy: Begrüßen Sie die Wiederwahl?
Gysi: Die einzigen, die Merkel bestimmt 
nicht wählen werden, sind wir. 
Gauweiler: Wobei ihr Linken schon auch 
euren Anteil an ihrer Kanzlerschaft hattet, 
weil ihr 2005, als es Anfragen aus der SPD 
gab, erklärtet, ihr würdet Gerhard Schrö-
der mit Sicherheit nicht wählen. Das hat 
es den Kräften, die für die große Koalition 
waren, noch mal leichter gemacht. 
Gysi: Also, mich hat so eine Anfrage aus 
der SPD damals nicht erreicht. Aber selbst 
wenn sie mich erreicht hätte, bin ich kein 
Freund der Tolerierung, da muss die SPD 
schon richtig mit uns reden und fragen, 
welche Politik wir gemeinsam machen wol-
len. Stattdessen lässt sie sich immer wieder 
von der Union disziplinieren. Die Union 
grenzt uns Linke politisch im Bundestag 
mit dem Ziel aus, die SPD und die Grünen 
im Zaum zu halten. 
Gauweiler: Ja, aber richtig schlecht, glaube 
ich, wurdet ihr nie behandelt. 
Gysi: Na, aber ein gemeinsamer Antrag aller 
Fraktionen, außer zum NSU-Ausschuss, ist 
nie zu Stande gekommen, weil die Union 
sagt: nicht mit der Linken. Noch nie hatten 
SPD und Grüne die Kraft zu sagen, na, dann 
machen wir es eben mit der Linken ohne die 
Union. Diese Schwäche zeigt vieles.
Gauweiler: Okay, aber wenn der Kalte Krieg 
anders ausgegangen wäre und die Roten 
gewonnen hätten, dann, glaube ich, dass 

die Nachfolgeorganisation der CDU heute 
schlechter behandelt würde als ihr heute. 
Gysi: Nein, ihr wärt der Blockpartei CDU 
in der DDR beigetreten und hättet der 
SED immer zugestimmt (lacht).
Gauweiler: Ja, eben. Die Voraussetzung 
wäre gewesen, zu allem ja und amen zu 
sagen. Von der historischen Gerechtigkeit 
her gesehen, kommt ihr besser weg. 
Playboy: Ja und amen sagen können Sie 
ja nun beide nicht. Sie sind zwanghaft op-
positionell, einmal aus Parteigründen und 
einmal aus genetischen Gründen, richtig?
Gysi: Also die genetischen Gründe liegen eher 
bei Herrn Gauweiler als bei mir. Wir  Linken 
sind wirklich ein demokratischer Gewinn für 
den Bundestag, weil wir in wichtigen Punk-
ten, wo diese Konsenssauce zwischen den an-
deren Fraktionen herrscht, Gegenargumente 
bringen. Egal, ob es um die Kriegseinsätze 
der Bundeswehr geht, um die falschen Euro-
Rettungsschirme, die Kürzung der Rente, um 
den Kern der prekären Beschäftigung oder 
um Hartz IV: Immer waren sich CDU/CSU, 
SPD, FDP und Grüne einig, wir waren da-
gegen. Nur einzelne Abgeordnete wie Herr 
Gauweiler weichen gelegentlich ab. 

Playboy: Herr Gauweiler, Sie haben mit 
Herrn Gysi gegen den Afghanistan-Einsatz 
und die Euro-Rettungsmechanismen ge-
stimmt – weil Sie 100-prozentigen Konsens 
von Ihrer Veranlagung her nicht ertragen?
Gauweiler: Ich glaube, dass es bei der Frage 
eher um die Veranlagung der Parteien geht. 
Sie ertragen es nicht, dass einer die eigene 
Meinung nicht an der Parteigarderobe ab-
gibt. Das ist verständlich, entspricht aber 
nicht dem, wie ein Parlament sein sollte: 
nämlich ein Aufsichtsrat von Freien im 
Auftrag der Bevölkerung, der die Regie-
rungsgeschäfte begleitet. 
Playboy: Sie gelten erst seit einigen Jahren 
als Parteirebell und Freigeist, Herr Gau-
weiler. Davor galten Sie als knallharter 
Law-and-order-Mann. Haben Sie diesen 
Wandel eigentlich bei sich selbst bemerkt?
Gauweiler: Also, ich halte mich für genauso 
unbelehrbar wie damals. 
Playboy: Und Sie hatten auch damals 
schon gute, freundschaftliche Kontakte 
zu Ihren linken Gegnern.
Gauweiler: Wissen Sie, Politik ist wie gu-
tes Schachspiel, da schlagen Sie manchmal 
dem anderen eine Figur vom Platz, aber 

S
„Parteien ertragen es 

nicht, dass einer die 
eigene Meinung nicht 

an der Parteigarderobe 
abgibt“
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inhaltliche Gegenpositionen sollte man 
nehmen wie sie sind, ohne die auf einen 
Charakterfehler des anderen zurückzu-
führen. Manchmal gab es natürlich auch 
fürchterliche Fouls wie bei Fußballspielen.
Playboy: Was haben Sie beide vom ersten 
Eindruck her bis heute, Klischees und star-
ke Verkürzung willkommen, eigentlich für 
ein Bild voneinander? 
Gysi: Ach, ich glaube, dass der Herr Gau-
weiler mal ein reaktionärer Knochen war, 
aber er ist eine grundehrliche Haut, hat 
seine Überzeugungen, und für die steht er. 
Das macht ihn mir sympathisch. 
Playboy: Und Herr Gauweiler?
Gauweiler: Der Herr Gysi hatte ja keine 
Chance, ein Reaktionär zu werden. In der 
DDR groß geworden, der Vater Staats-
sekretär – aber mir kommt es gar nicht 
darauf an, was einer für eine Position ein-
nimmt, es kommt darauf an, ob das ein 
interessanter Mensch ist. Und Herr Gysi ist 
für mich nicht ein fernbestimmter Funkti-
onär, sondern ein interessanter Zeitgenos-
se, der in einer schicksalhaften Zeit eine 
wichtige Funktion übernommen hat.
Playboy: Was muss aus Ihrer Sicht Peer 

Steinbrück tun, um das Ruder so kurz vor 
der Wahl noch herumzureißen? 
Gauweiler: Ich habe in Berlin einmal einen 
Spontispruch gelesen, der hieß: Du hast 
keine Chance, nutze sie. 
Gysi: Wissen Sie, Steinbrück war der Mann 
der Agenda 2010 bei Schröder. Die Bestä-
tigung dieses Kurses wird die SPD nicht 
bekommen. Zweitens glaube ich, dass er 
sehr einseitige Kontakte pflegt. Wenn ich 
immerzu mit Bankdirektoren und Ma-
nagern verkehre, dann führt so ein Satz 
wie „Die Kanzlerin verdient zu wenig“ zu 
Beifall. Wenn ich aber regelmäßige Bürger-
sprechstunde habe, kommt mir so ein Satz 
gar nicht in den Sinn. Drittens hat er einen 
Humor, über den ich mich gelegentlich 
amüsieren kann, aber die meisten können 
damit nichts anfangen. 
Playboy: Er gehört ja zu den wenigen, die 
auch anecken und deutliche Worte schät-
zen. Gibt es davon zu wenige?
Gysi: Richtig. Unser Parlament, ich sage es 
mal so vorsichtig wie möglich, wird immer 
durchschnittlicher. Deshalb sage ich, wir 
müssten das Wahlrecht ändern, angelehnt 
an das bayerische Landeswahlrecht. Wenn 

Wähler außer ihrer Erst- und Zweitstim-
me noch drei Kreuze auf der Landesliste 
jeder Partei machen könnten, um deren 
Kandidaten-Reihenfolge durcheinander-
zubringen, wären Bundestagsabgeordnete 
eher angehalten, eine größere Nähe zu den 
Menschen zu suchen. 
Gauweiler: Ganz recht, Herr Gysi! Wir 
brauchen ein verstärktes Persönlichkeits-
wahlrecht. Wären Sie auch für eine Direkt-
wahl des Kanzlers? 
Gysi: Einerseits ja. Aber wenn es dann je-
mand wird ohne Mehrheit im Bundestag? 
Gauweiler: Das wäre mal ganz witzig. 
Playboy: Herr Gauweiler, woran liegt es aus 
Ihrer Sicht, dass der Bundestag, wie Herr 
Gysi sagt, immer durchschnittlicher wird? 
Gauweiler: Als Volksvertreter muss ich be-
reit sein, etwas, das ich selber richtig finde, 
auch zu vertreten. Und dass sich in dieses 
Verhältnis, Volksvertreter und Volk, die 
Partei dazwischenschiebt als eine Art Ka-
talysator, das ist ungut. Die Parteien waren 
ganz wichtig, als die Volksmitbestimmung 
im 19. Jahrhundert wuchs. Aber jetzt sind 
sie zu unbeweglich.  
Gysi: Ich glaube, es gibt noch ein paar an-
dere Probleme. Wenn heute ein Selbststän-
diger oder ein Facharbeiter für vier Jahre 
in den Bundestag geht, ist das  immer 
auch ein berufliches Risiko. Wir kriegen 
daher zunehmend Beamtinnen und Be-
amte. Und auf der anderen Seite haben 
wir Berufspolitiker, die von der Jugend 
bis ins Alter drinbleiben, die kennen das 
Leben nur derart einseitig, da mache ich 
mir ein bisschen Sorgen über die künftige 
Zusammensetzung des Bundestags. Aber 
letztlich hängt das auch immer mit den 
Zeiten zusammen. Nach 1945 kriegten Sie 
Typen wie Brandt, Strauß, Wehner. Heute 
haben wir solche kaum noch.  
Playboy: Sie beide sind ja leuchtende Ge-
genbeispiele. Herr Gysi wurde gerade in 
einer repräsentativen Playboy-Umfrage 
zum souveränsten männlichen Politiker 
Deutschlands gekürt.  
Gysi: Wir leuchten ja nur so, weil die an-
deren so wenig leuchten. Wissen Sie, alles 
ist relativ. 
Playboy: Herr Gauweiler, Sie haben Herrn 
Gysi im Frühjahr 2008, als sich nach neuer 
Aktenlage wieder alles auf den Verdacht 
seiner Stasi-Mitarbeit stürzte, in einem lei-
denschaftlichen FAZ-Plädoyer verteidigt. 
Herr Gysi, hat Sie das überrascht, wie Herr 
Gauweiler Ihnen da beigesprungen ist?

„Unser Parlament, ich sage 
es einmal so vorsichtig 
wie möglich, wird immer 
durchschnittlicher“

Scharf links:  
Dr. Gregor Gysi, 65,  
Die Linke, aufgewach-
sen in der DDR, vereint 
radikale (West-) und 
sachliche (Ost-)
Parteigenossen – für 
eine fraktionsstarke 
Opposition gegen „die 
Konsenssauce“ im 
Deutschen Bundestag
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Gysi: Ja, natürlich. Aber es hat auch mei-
nem Eindruck von ihm entsprochen. Das 
ist das, was ich mag und schätze an Herrn 
Gauweiler. 
Playboy: Herr Gauweiler war in den 80er-
Jahren, um es mit Gysi zu sagen, „ein reakti-
onärer Knochen“ in Bayern – als Münchner 
Stadtverwaltungschef, als Innenstaatssekre-
tär, später Umweltminister. Ob im Auslän-
derrecht, in der Aids-, Rotlicht- oder Dro-
genpolitik: Viele bekamen seine harte Linie 
zu spüren. Finden Sie sich im Rückblick 
manchmal radikal, Herr Gauweiler?
Gauweiler: Es ging zu der Zeit, die Sie an-
sprechen, gegen die Verwahrlosung, gegen 
die – Entschuldigung, lieber Playboy – west-
liche Dekadenz gerade in den Großstädten, 
die Newyorkisierung unserer Metropolen. 
Wo dann die Stadt New York selbst sagte, so 
geht’s nicht weiter. Weil wir als Stadt nicht 
mehr begehbar sind für Otto Normalver-
braucher, der sich keine Bewaffneten leisten 
kann. Da war natürlich ein ganzes Programm 
aus restriktiven Maßnahmen geboten.
Playboy: Sie haben Stripclubs aus der In-
nenstadt verbannt, die Prostitution . . .
Gauweiler: Ist schon klar. Nun ist die Fra-
ge, ob das tatsächlich mit der Menschen-
würde vereinbar ist, dass die Bahnhofsvier-
tel Tummelplätze der Geschäftemacher der 
Pornografie sind. Dass minderjährige Mäd-
chen in winzige Räume gesperrt werden 
und durch Sehschlitze begutachtet werden 
können wie Tiere. Wir haben damals eine 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts erkämpft, furchtbar umstritten, 
dass die Rechtsgrundlage, dagegen vorzu-
gehen, der Artikel 1 des Grundgesetzes ist: 
der Schutz der Menschenwürde. Da hat 
man sich natürlich dem Vorwurf altertüm-
licher Prüderie ausgesetzt. Ich kann noch 
so altersmilde werden, entschuldigen Sie, 
aber ich fand das wichtig!
Playboy: Wir leben ja heute in sehr puri-
tanischen Zeiten . . .
Gauweiler: Das wirklich nicht.
Playboy: . . . da kommt vermutlich kein 
später Gegenwind aus liberaler Richtung 
mehr. Aber setzen Sie bitte theoretisch den 
Fall: Würden Sie Herrn Gauweiler dann 
auch so beispringen und ihn verteidigen, 
wie er Sie verteidigt hat, Herr Gysi?
Gysi: Nein, ich glaube, es bringt nichts, 
Probleme zu verdrängen. Wenn ich Prob-
leme vom Bahnhof acht Straßen weiter 
schiebe, dann habe ich überhaupt kein 
Problem gelöst. Was natürlich unbedingt 

geschützt werden muss, sind Kinder und 
Jugendliche. Da muss man so oder so 
vorgehen. Ansonsten finde ich Prüderie 
immer fehl am Platze. Ich möchte gerne 
einer Partei angehören, die eine Kraft des 
Erlaubens ist, nicht eine des Verbietens. 
Ich nenne mal ein harmloses Beispiel: den 
Vegetariertag. Ich habe nichts dagegen, 
dass die Grünen uns erklären, wie schön es 
wäre, wenn wir mal einen Tag kein Fleisch 
essen. Aber wenn sie sagen, die Kantinen 
sind verpflichtet, einen Tag lang kein 
Fleisch anzubieten, machen sie es schon 
wieder über ein Verbot mit Sanktionen. 
Wieso eigentlich? 

Gauweiler: Also, die Debatte, die wir jetzt 
in der Rückschau bewerten, war eine völ-
lig andere. Das waren die Achtzigerjahre. 
Der „Stern“ brachte damals die Serie „Wir 
Kinder vom Bahnhof Zoo“. Wo 14- und 
15-jährige Buben und Mädchen erst von 
organisierten Verbrechern rauschgiftsüch-
tig gemacht worden sind, um dann zur 
Finanzierung ihrer Sucht auf den Strich 
gebracht zu werden. Da fanden selbst im li-
beralen Lager Leute wie der Herr Gysi heu-
te: Das geht nicht. Und am Ende ist doch 
„law, order and justice“ ein Lebensprinzip. 
Und das geht, lieber Gegenkamerad Gysi, 
hinein bis in unsere Debatte über die Ex-
zesse im Bankgewerbe. Es braucht Regeln, 
und wenn die Regeln nicht funktionieren, 
dann neigt der Mensch dazu, seiner wilden 
Natur Raum zu geben. 
Gysi: Bei den Banken haben Sie natürlich 
Recht. Aber es gilt auch folgender Grundsatz 
von Rousseau: Der Starke braucht keinen 
Schutz durch ein Gesetz, nur der Schwache. 
Gauweiler: Auch der Starke muss vor sich 
selbst geschützt werden. Leider Gottes.
Playboy: Gibt es eigentlich etwas, das Ih-
nen Angst macht? 
Gysi: Ich bin kein ängstlicher Typ. Aber es 
gibt Sachen, die mir Sorgen machen. Zum 
Beispiel: Langsam baut sich die Weltmacht 
USA ab, langsam baut sich die Weltmacht 
China auf, die Rolle Russlands ist noch 
nicht klar, egal, wie wir all das beurteilen. 
Und was passiert da eigentlich alles im 
Nahen Osten? 
Gauweiler: Ja, also die Sache von damals 
mit Moskau, mit „Freiheit oder Sozialis-
mus“, die haben wir gewonnen. Die ging 
gut aus. Ich sehe heute eine ganz andere 
Gefahr. Nämlich dass wir durch suprana-
tionale Organisationen in unseren Grund-
rechten mehr und mehr beschnitten wer-
den. Brüssel, Europa, die Globalisierung 
– alles gut. Aber das Gegengewicht müs-
sen regionale, demokratisch entscheidende 
Einheiten sein.
Playboy: Sie kämpfen ja gemeinsam gegen 
die Methoden der Euro- und Griechen-
land-Rettung. Wenn Sie zwei sich auf ein  
Parteiprogramm einigen wollten, wäre das 
mal eine Streitfrage: Ist Deutschland ein 
Einwanderungsland? 
Gysi: Selbstverständlich sind wir ein Ein-
wanderungsland. Wir können ja nicht mal 
die einfache Reproduktion unserer Bevöl-
kerung sichern – was übrigens an einem 
schlechten Netzwerk an Kindertagesstätten 

1968, Studentenrevolte – 
nur der Münchner Jura- 
student Peter Gauweiler  
macht nicht mit. Er tritt lie-
ber in die CSU ein, führt den 
parteinahen Studentenver-
band RCDS – wird aber bald 
„wegen querulatorischen 
Widerspruchs“ zu Franz 
Josef Strauß zitiert. Auch 
dem gibt er Contra, Strauß 
gefällt das, Gauwei-
ler wird sein Schützling – 
und mit 22 Münchner CSU-
Stadtrat. Von 1982 an leitet 
Dr. jur. Gauweiler die Stadt-
verwaltung und wird 
bundesweit als furioser 
Ordnungshüter bekannt. 
Später als Staatssekretär im 
bayerischen Innenministeri-
um vertritt er eine rigide 
Polizei-, Ausländer- und 
Aidspolitik. 1994 kostet ihn 
die „Kanzleia!äre“ das Amt 
des Umweltministers (er 
hatte seinen Mandanten-
stamm verpachtet, völ-
lig rechtens, doch Edmund 
Stoiber drängt ihn zum Rück-
tritt). 2002 wechselt der 
mitreißende Bierzelt-Redner 
vom Land- in den Bundestag. 
Jüngster Rekord dort: 
größter „Blaumacher“ bei 
Abstimmungen. Er ist 64, 
verheiratet, hat vier Kinder.

Bierzelt-Redner 
und Partei-Rebell
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liegt, zum Beispiel in Bayern. Und weil wir 
so viel prekäre Beschäftigung haben. Von 
den jungen Leuten bis 35 Jahren haben 52 
Prozent nur ein befristetes Arbeitsverhält-
nis, und du setzt keine Kinder in die Welt, 
wenn du nicht weißt, was du nach einem 
halben Jahr machst. 
Gauweiler: Die nüchternen Zahlen von 
den Kindertagesstätten bis zur Qualität 
unserer Universitäten in Bayern sprechen 
eine deutliche Sprache. Wir sind immer 
sehr gut gefahren. Und zwar weil wir 
zumeist überall das Gegenteil von dem 
gemacht haben, was die Linke wollte. In 
der überwiegenden Zahl der verfügbaren 
Statistiken ist Bayern ganz vorn. Und wir 
sind froh, dass wir da keiner Berliner Poli-
tik unterworfen sind. 
Gysi: Es gibt eine Studie, da sind die Abitu-
rienten aus Berlin und Bayern verglichen 
worden. Und da kam heraus, dass das 
Faktenwissen in Bayern höher ist als das 
Faktenwissen der Berliner. Stimmt. Aber es 
kam auch heraus, dass die Berliner Zusam-
menhänge besser erklären können. Und 
deshalb sage ich immer, die Bayern wissen 
genauer, wer wann geboren und gestorben 
ist, und die Berliner, warum. 
Gauweiler: Die Bayern haben das bessere 
Faktenwissen, wie man Flughäfen baut. 
Die Berliner haben den Adlerblick, dass 
der Flughafenbau eigentlich gar nicht nö-
tig wäre. 
Gysi: Das halte ich jetzt einfach mal aus. 
Playboy: Haben Sie gern viele Gegner? 
Gysi: Nein, ich werde lieber gemocht als 
abgelehnt. 
Gauweiler: Ich wäre auch ganz gern irgend-
wann mal ohne Gegner
Playboy: Herr Gysi, Sie hatten drei Herz-
infarkte. Herr Gauweiler, Sie hatten einen 
Zusammenbruch 1994, nach der soge-
nannten Kanzleiaffäre, die Sie den bay-
erischen Umweltministerposten kostete. 
Warum tun Sie beide sich die Politik an?
Gysi: Wissen Sie, alle meine Krankheiten 
hatte ich, als ich raus war aus der Politik. 
Um schnell wieder gesund zu werden, bin 
ich wieder reingegangen (lacht).
Gauweiler: Ich bin heute Strafverteidiger 
und auch politisch tätig. Ich habe das, was 
ich mir als junger Mann erträumt hatte. 
Und ich hoffe, es dauert noch recht lang. 
Playboy: Es laufen wieder staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungen, Herr Gysi, die 
Aussagen zu Ihrer angeblichen Stasi-Vergan-
genheit betreffen. Sagen Sie nicht manch-

mal: Jetzt muss mal Schluss sein damit?
Gysi: Ich bin überzeugt, dass auch dieses 
Ermittlungsverfahren wieder eingestellt 
wird. Aber es gibt halt Leute, die bekämp-
fen mich, und weil sie politisch nicht so er-
folgreich sind, versuchen sie es auf diesem 
Wege. Aber, glauben Sie mir einfach, ich 
bin schlau genug: Wenn das wirklich ge-
stimmt hätte, wäre ich einen ganz anderen 
Weg gegangen und nicht den in die Öf-
fentlichkeit, um mich schlachten zu lassen. 
Playboy: Männerfrage: Wie bauen Sie Ag-
gressionen ab?
Gysi: Ich zische eine Weile vor mich hin, 
innerlich, und dann ist es wieder gut, dann 

muss ich plötzlich über irgendwas lachen, 
und dann ist das wieder aufgehoben. 
Gauweiler: Schreiben ist ein gutes Mittel, 
weil man da besser und ruhiger argumen-
tieren kann. Aber es gibt in Bayern einen 
Spruch, der sagt: Der Zorn qualmt mäch-
tig, aber verraucht schnell.
Playboy: Noch eine Männerfrage: Ist Sahra 
Wagenknecht nicht eine tolle Frau?
Gauweiler: Na klar. 
Gysi: Ja, aber wenn Sie es erotisch meinen, 
werde ich mich dazu nicht äußern. 
Playboy: Herr Gauweiler hat mal gesagt, 
lieber Kopftuch-Mädchen als Arschge-
weih-Mädchen. Gibt es etwas, das Sie bei 
Frauen nicht ausstehen können?
Gysi: Also, hören Sie mal, erstens schätze ich 
Frauen sehr. Zweitens werde ich mich hüten, 
irgendwas zu sagen, das jemanden verletzen 
könnte. Der Herr Gauweiler hat eine völlig 
andere Ausdrucksweise als ich, und es ist 
auch gut so, dass ich bei meiner bleibe.
Gauweiler: Nicht alles, was unfein formu-
liert ist, ist deswegen auch falsch. 
Playboy: Mit welcher scharfen Formulie-
rung oder Forderung sind Sie schon mal 
zu weit gegangen?
Gysi: Das bin ich sicherlich mal, aber es fällt 
mir im Moment nicht ein. Nur über eine 
Sache ärgere ich mich. Ich finde ja, dass es 
höchste Zeit ist, dass wir schwule Männer 
und lesbische Frauen endlich gleich behan-
deln in jeder Hinsicht. Aber als über das Le-
benspartnerschaftsgesetz abgestimmt wurde 
im Bundestag, habe ich mich der Stimme 
enthalten, weil zwei lesbische Frauen in 
unserer Fraktion meinten, das Gesetz gehe 
nicht weit genug. Dabei ist es ein Türöffner. 
Ich hätte mit Ja stimmen müssen. 
Gauweiler: Ich stehe zu meinen Äußerun-
gen. Auch wenn es schon mal vorkommt, 
dass ich etwas sage, das andere ganz anders 
hören. Der politische Mensch ist ja ohne-
hin einem starken Willen zum Missver-
ständnis ausgesetzt. Aber deutliche Worte 
sind unvermeidlich, wenn man nicht glatt 
und abwischbar wie eine Resopalplatte 
sein will.  A

Wende-Redner
und Partei-Retter

Playboy-Textchef Philip 
Wolff (l.) interviewte Peter 
Gauweiler und Gregor Gysi 
in Gauweilers Münchner 
Kanzlei – nur aus dem 
gemeinsamen Foto wurde 
nichts. Gysi war aus  

Berlin per Telefon zugeschaltet. Der Grund: 
Wahlkampf, Termine, Zeitnot . . . 

Im Wende-Herbst 1989 wird 
er zum Politstar: als Redner 
vor einer halben Million 
Menschen auf dem Berliner 
Alexanderplatz, dann als 
Organisator des Übergangs 
der DDR!Einheitspartei SED, 
deren Mitglied er damals 
schon seit 22 Jahren ist, in 
die PDS. Fast drei Jahre ist 
er anschließend Parteichef, 
wird für die PDS in den 
folgenden zwölf Jahren 
immer wieder in den 
Bundestag gewählt, bleibt 
dort bis 1998 Fraktionschef. 
Der Fraktion der Nachfolge-
partei Die Linke sitzt er seit 
2005 vor. Zwischendurch 
ist der promovierte Jurist 
2002 kurzzeitig Bürger-
meister und Wirtschafts-
senator des Landes Berlin, 
tritt nach der „Bonusmei-
len-A"äre“ (neun Politiker 
sind damals beschuldigt, 
beru#lich gesammelte 
Meilen privat genutzt zu 
haben) zurück. Vorwürfe, 
er habe zu DDR!Zeiten für 
die Stasi gearbeitet, wehrt 
der frühere Anwalt von 
DDR!Dissidenten immer 
wieder erfolgreich ab.  Er 
ist 65, in zweiter Ehe 
verheiratet, getrennt 
lebend, hat drei Kinder. 


