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Nebenabsprachen: "Grüne hätten als
erstes zur Attacke geblasen"

Interview Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Reinhold Gall aus
Obersulm, verurteilt die Nebenabsprachen der Landesregierung.
Von unserem Redakteur Reto Bosch

Die deutlichen Verluste der SPD bei der
Landtagswahl im März haben den
Obersulmer Reinhold Gall das Amt des
Innenministers gekostet. Aber natürlich
bewegen innenpolitische Themen den
Abgeordneten nach wie vor. Und als
Parlamentarischer Geschäftsführer der
SPD-Landtagsfraktion hat sein Wort
Gewicht.

Reinhold Gall ist noch Landtagsabgeordneter,
aber nicht mehr Innenminister. Von diesem
Schlag hat er sich inzwischen gut erholt und
sagt: "Mir ist wohl bewusst, dass jedes
politische Amt nur ein Zeitvertrag ist." Foto:
Andreas Veigel Veigel, Andreas

Im Interview mit der Heilbronner Stimme
kritisiert er die grün-schwarze
Landesregierung hart. Diese setze zum
Beispiel mit ihren Nebenabsprachen zum
Koalitionsvertrag die Regierungsfraktionen in unzulässiger Weise unter Druck.
Herr Gall, sind Sie angekommen in ihrer neuen/alten Rolle als Parlamentarischer
Geschäftsführer der Landtags-SPD?

Reinhold Gall: Ja. Mir geht es gut. Ich kann Realitäten akzeptieren und ich habe immer
wieder deutlich gemacht, dass mir sehr wohl bewusst ist, dass jedes politische Amt nur
ein Zeitvertrag ist.
Das ist ein sehr rationaler Ansatz. Trotzdem: Sie waren Innenminister. Schmerzt Sie der
Bedeutungsverlust?

Gall: Nein, obwohl ich das Amt gerne weitergeführt hätte. Was mir schwerfällt, ist der
Verlust an Entscheidungskompetenz. Wir konnten in den fünf Jahren viele Themen
anpacken und gestalten.

Derzeit bestimmen Nebenabsprachen von Grünen und CDU zum Koalitionsvertrag die
landespolitische Diskussion. Warum die Aufregung? Alle Punkte müssen vom Landtag
beschlossen werden.

Gall: Man stelle sich vor, Stefan Mappus (CDU) hätte damals so agiert. Die Grünen
hätten als erstes zur Attacke geblasen, die Intransparenz kritisiert. Dass sich
ausgerechnet deren Parlamentarier das gefallen lassen, wundert mich sehr.
2011 gab es doch auch Nebenabreden: von SPD und Grünen.

Gall: Absprachen, die so detailliert formuliert waren, gab es nicht. Sondern in der
Form, wie man sich über einzelne Punkte verständigen will. Die Geheimabsprachen
jetzt sind Vorgaben an die Regierungsfraktionen. Die Exekutive, also die ausführende
Gewalt, setzt in nicht zulässiger Weise die Legislative, den Gesetzgeber, unter Druck.
Die Grünen sind im Bereich der Innenpolitik zu Entscheidungen bereit, die sie mit der SPD
nicht mitgetragen haben. Ein Beispiel ist das neue Anti-Terror-Paket. Ärgert Sie das?
Gall: Nein. Durch die veränderte Wahrnehmung in der Bevölkerung wegen der
jüngsten Attentate können die Grünen gar nicht mehr anders.

Abschied vom Doppelpass, teilweises Burka-Verbot, bundesweit 15.000 zusätzliche
Polizeistellen, mehr Videoüberwachung: Weist die Berliner Erklärung der Union in die
richtige Richtung?

Gall: Nein. Diese Erklärung beinhaltet eine Reihe von Selbstverständlichkeiten, etwa
was den Stellenaufbau anbelangt. Wichtig wäre, dass der Bund die Bereitschaftspolizei
vernünftig ausstattet. Das Burka-Verbot ist eine sinnlose Symboldiskussion. Es gibt
beispielsweise keinen einzigen Fall, wo eine verschleierte Frau ein Attentat verübt hat.
Klar ist aber auch: Mir passt Vollverschleierung nicht, sie passt nicht zu unserem
Gesellschaftsbild.
Wie beurteilen Sie den Arbeit ihres Nachfolgers Thomas Strobl?

Gall: Es ist gute Sitte, dass sich ehemalige Ressortchefs zurückhalten. Ich stelle bislang
fest, dass keine Themen aus der Zuständigkeit des Innenressorts, die im Wahlkampf im
Vordergrund standen oder Niederschlag im Koalitionsvertrag gefunden haben,
angepackt worden sind. Es gibt keinen Plan, was mit Digitalisierung gemeint ist. Zwar
wurde beschlossen, 300 Millionen Euro zu investieren. Aber wie? Die haben noch gar
nicht gemerkt, dass Digitalisierung mehr ist als Breitbandausbau. Gelaufen ist bislang
nur das Alltagsgeschäft. Es gibt viele Sprechblasen, die nicht mit Fakten unterfüttert
sind.

Die AfD hat ihre Trennung in zwei Fraktionen genutzt, um einen Untersuchungsausschuss
gegen Linksextremismus zu beantragen. Wie hat sich der parlamentarische Betrieb
verändert?

Gall: Was die AfD gemacht hat, ist politisch unanständig, wenn die Trennung rechtlich
auch in Ordnung sein mag. Rein theoretisch kann es sein, dass die Fraktion im
September schon wiedervereinigt ist, die Zeit aber genutzt hat, um diesen Antrag zu
stellen. Eine größere politische Trickserei habe ich noch nie erlebt. Absolut daneben
war, dass AfD-Abgeordnete in ihrer ersten Sitzung durch unsägliche Zwischenrufe
aufgefallen sind.

Als Teil von Grün-Rot ist die SPD von Winfried Kretschmann erdrückt worden. In welchen
Themenbereichen kann sich die SPD so positionieren, dass sie im Land gehört wird?

Gall: Wenn es eine einfache Antwort gäbe, hätten wir es in der vergangenen
Legislaturperiode schon umgesetzt. Wir müssen feststellen, dass inzwischen auch viele
Menschen aus der Mittelschicht Abstiegsängste plagen. Dies müssen wir aufnehmen
und uns für soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit einsetzen. Es ist der Eindruck
entstanden, dass sich die SPD nur noch um die Randgruppen kümmert. Und wir
müssen mutiger sein, nicht zu sehr als Bedenkenträger auftreten.

Ist Leni Breymaier als Nachfolgerin von Nils Schmid die richtige für diese Aufgabe? Rückt die
SPD mit ihr − gerade in Baden-Württemberg − nicht zu weit nach links?

Gall: Mit solchen Kategorien konnte ich noch nie etwas anfangen. Leni Breymaier weiß
mindestens so gut wie ich, dass ihre Mitglieder bei Verdi zu genau dem Kreis gehören,
den ich angesprochen habe.
In der größten Stadt ihres Wahlkreises schickt die SPD mit Steffen Hertwig einen eigenen
Kandidaten ins Rennen gegen OB Joachim Scholz. Haben Sie ihn geholt?
Gall: Nein. Er ist selbst aktiv geworden und tritt als unabhängiger Kandidat an.
Wie angreifbar ist der Amtsinhaber?

Gall: Ich möchte mich nicht in den Wahlkampf in Neckarsulm einmischen. Ich höre
aber immer wieder, dass Bürger mit dem amtierenden OB aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht zufrieden sind. Aber das gibt es fast in jeder Kommune. In Neckarsulm
geht es um Infrastruktur, darum, wer städtische Einrichtungen führt. Die Frage wird
aufgeworfen, ob Joachim Scholz nah genug an der Wirtschaft dran ist. Deshalb denke
ich schon, dass der OB Angriffsfläche bietet.
Sie haben das jetzt geschickt gemacht und die Äußerungen von Bürgern zitiert. Was denken
Sie selbst?

Gall: Ich möchte das nicht beurteilen. Meine Aufgabe als Abgeordneter ist es, die Stadt
zu unterstützen.
Warum sind Sie nicht angetreten?

Gall: Eine Stadt, die so enorme Herausforderungen zu bewältigen hat wie Neckarsulm
braucht einen OB, der länger im Amt bleiben kann als acht Jahre. Ich gebe aber zu,
dass ich es mir überlegt habe.

