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BERLIN. Die SPD-Spitze will
nicht von dem verabredeten
Zeitplan zur Bestimmung des
Kanzlerkandidaten der Partei
abweichen. „Der Spiegel“ be-
richtet, nach seinen Informa-
tionen habe der scheidende
EU-Parlamentspräsident Mar-
tin Schulz gegenüber anderen
Parteimitglie-
dern zu erken-
nen gegeben,
dass er nicht
mehr damit
rechne, Spit-
zenkandidat
zu werden.

Die SPD
habe einen
Fahrplan ver-
einbart, sagte gestern ein Spre-
cher von Schulz. Daher äußere
sich Schulz nicht zu der speku-
lativen Berichterstattung. Der
stellvertretende SPD-Vorsitzen-
de Ralf Stegner bekräftigte den
Zeitplan: „Entschieden wird –
wie immer angekündigt – im
Januar“. Die SPD will am 29. Ja-
nuar verkünden, mit wem sie
in den Wahlkampf gegen An-
gela Merkel (CDU) zieht. Sig-
mar Gabriel hat als Parteichef
das erste Zugriffsrecht.

Schulz, der im Januar in die
Bundespolitik wechseln will,
hatte in Umfragen deutlich hö-
here Zustimmungswerte als
Gabriel erzielt. Er wird auch als
möglicher Nachfolger von
Frank-Walter Steinmeier als
Außenminister gehandelt,
wenn dieser am 12. Februar
zum Bundespräsidenten ge-
wählt wird. (dpa) KOMMENTAR
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Martin
Schulz

Nehmen die alteingesesse-
nen Parlamentarier Sie ernst?

SONNEBORN: Der dicke Elmar
Brocken ist mir mal fast an die
Gurgel gegangen vor einer lau-
fenden ARD-Kamera. Nur die
Schwerkraft hat mich geret-
tet. Ich sei faul, faul, faul,
frech und faul, hat er getobt.
Grund war, dass ich ein Foto
von ihm hochgeladen habe,
welches ihn schlafend bei ei-

während vorne noch gespro-
chen wird. Oder Herbert Reul
und Jo Leinen.

Ich mache ja keine her-
kömmliche Politik. Ich stelle
Öffentlichkeit her für die
skurrilen und unseriösen Sei-
ten des EU-Parlaments; und
gebe Orientierung durch Re-
den. Meine Rede gegen Erdo-
gan wurde im Netz über fünf
Millionen Mal abgerufen.

V O N H A G E N S T R A U S S

E r ist Journalist, Satiriker
und bekannt für me-
dienwirksame Aktionen.

Seit 2014 sitzt Martin Sonne-
born für die von ihm gegrün-
dete Satire-Partei „Die Partei“
als Abgeordneter im Europäi-
schen Parlament. In einem
launigen Gespräch mit unse-
rer Redaktion erklärt er, wa-
rum Europa keine optimale
Bühne ist für einen Satiriker.

Hallo, Herr Sonneborn,
macht es Spaß in Straßburg?

MARTIN SONNEBORN: Ich sitze
in Brüssel. Im Prinzip ist es in-
teressant, eine interessante
Herausforderung.

Aber einmal im Monat zieht
das Parlament nach Straßburg
um, nicht wahr?

SONNEBORN: Ja, dann geht der
ganz Zirkus hier auf die Reise.
Dann kommt alles in grüne
Kartons und dann setzen sich
für 180 Millionen Euro im Jahr
Bedienstete, Beamte, Dolmet-
scher, Präsident Schulz und
ich in Bewegung.

Nervt Sie das?
SONNEBORN: Ja. Ein totaler

Wahnsinn.

Kann man dagegen nichts
machen?

SONNEBORN: Wir haben einen
Film darüber gedreht. Viele
Leute wissen gar nicht, dass
das Europäische Parlament
zwölf Mal im Jahr nach Straß-
burg umzieht. Einfach nur,
weil die Franzosen das so
möchten. Meine Art von Poli-
tik ist es, Öffentlichkeit herzu-
stellen für Dinge, die mich stö-
ren. Viel mehr kann man
nicht machen.

Ist das EU-Parlament für ei-
nen Satiriker die optimale Büh-
ne?

SONNEBORN: Nein. Optimal
schon deshalb nicht, weil ich
hier nicht der Verhaltensauf-
fälligste bin. Ich bin fraktions-
frei geblieben und gehöre so-
mit zum Abschaum des Parla-
mentes. Deswegen sitze ich
neben bizarren Gestalten,
Links- und Rechtsradikalen,
Monarchisten, Antisemiten
und Udo Voigt von der NPD.

Wie gehen Sie mit diesen
Leuten um?

SONNEBORN: Ich ärgere sie,
genau wie die dicken, alten,
weißen Männer. Zum Beispiel
Elmar Brocken (Anm. d. Red.:
gemeint ist Elmar Brok), der
routiniert Buffets eröffnet,

„Setze auf jüngere Idealisten“
Interview: Der Satiriker und EU-Abgeordnete Martin Sonneborn über seine Erfahrungen im Parlament

ner Diskussionsrunde zeigt.
Da wurde sehr über ihn ge-
lacht.

Sind Sie faul?
SONNEBORN: Es gibt zwar den

Eindruck, dass ich hier wenig
tue. Aber ich bin durchweg be-
schäftigt.

Wie sieht denn Ihr Arbeits-
alltag aus?

SONNEBORN: Nach den An-
schlägen in Brüssel gehe ich
aus Sicherheitsgründen nicht
vor elf Uhr ins Parlament. In
Straßburg stimme ich mittags
eine Stunde ab. Wir haben ein-
mal in 40 Minuten 240 Abstim-
mungen durchgeprügelt. Ich
habe das Glück, dass ich auf-
grund meines Wahlverspre-
chens – Ja zu Europa, Nein zu
Europa – immer abwechselnd
votieren kann. Ich muss mir
also nicht so viele Gedanken
machen. Ich kann nebenbei
andere Dinge tun, während ich
vor mich hin stimme. Und
dann gehe ich Kaffeetrinken.

Aber der Tag ist dann noch
nicht rum.

SONNEBORN: Dann kommen
noch Besuchergruppen. Im-
mer, wenn junge Leute im Par-
lament sind, also deutlich un-
ter 60 Jahren, ist die Chance
groß, dass es eine Besucher-
gruppe für Die Partei ist. Ich
gebe Interviews, ich surfe ein
bisschen im Netz, und ich lese
Tageszeitung. Ich bin ein gro-
ßer Freund der Printmedien.
Ich möchte auch, dass sie ge-
fördert werden. Die Haushalts-
abgabe für die Öffentlich-
Rechtlichen sollte dahinge-
hend aufgeteilt werden.

Wenn man Ihnen so zuhört,
könnte man meinen, die EU ist
in ihrer jetzigen Form nicht
mehr zu retten.

SONNEBORN: Doch, schon.
Aber nicht mit den dicken, al-
ten, weißen Männern, die hier
im Moment die Gestaltungs-
möglichkeiten haben. Die gro-
ße Koalition hier fährt einen
klar neoliberalen Kurs. Sie ma-
chen Politik für Finanzmärkte
und Wirtschaft. Im Moment
haben wir eine Vermögensver-
teilung, wie sie vor Revolutio-
nen nachweisbar war. Deswe-
gen muss schnell etwas ge-
schehen.

Und was?
SONNEBORN: Ich setze auf jün-

gere Idealisten, von denen es
auch welche gibt im EU-Parla-
ment. Außerdem wird es die
biologische Lösung geben.

Treten Sie nochmal an?
SONNEBORN: Es gibt Bestre-

bungen, in Europa eine Drei-
Prozent-Klausel einzuführen,
damit solche Gestalten wie
Udo Voigt und ich nicht mehr
einziehen. Das wird eine schö-
ne Herausforderung für mich
und Die Partei. Aber ich glau-
be, dass das hier für mich mit
einer Legislaturperiode ausge-
reizt ist.

Z U R  P E R S O N

Martin Sonneborn
Martin Hans Sonneborn (51)
war Chefredakteur des deut-
schen Satiremagazins „Tita-
nic“ und ist bis heute ihr He-
rausgeber, er war Reporter bei
der ZDF-„heute-show“, hat Fil-

me gedreht und Bücher ge-
schrieben. Außerdem ist Son-
neborn verantwortlicher Re-
dakteur der Satirerubrik Spam
auf Spiegel Online. Seit 2014
sitzt der gebürtige Göttinger für

die von ihm gegründete Satire-
Partei „Die Partei“ als Abgeord-
neter im Europäischen Parla-
ment. Sonneborn ist mit einer
Armenierin verheiratet und hat
zwei Töchter. Foto: dpa

schaftswachstum und Arbeits-
plätze schaffen zu können.
Seine Denkungsweise in Din-
gen der Wirtschaft ist die ei-
nes unaufgeklärten Merkanti-
listen, der nicht erkannt hat,
wie sehr unser Wohlstand auf
weltweiter Arbeitsteilung und
freiem Handel beruht. Man
sollte Mr. Trump dazu die Lek-
türe von Adam Smith empfeh-
len.

Im Kreml schlagen dabei
die jüngsten Assistenten vor
Vergnügen die Hände auf die
Schenkel, denn Präsident Pu-
tin hat im gewählten amerika-
nischen Präsidenten einen
neuen Bewunderer gefunden.

Im Nahen Osten ist in die-
sem Jahr eine totale Machtver-
schiebung eingetreten hin zu
Russland, mit dem Iran und
der Türkei als Juniorpartner
und dem syrischen Assad als

F ür die Freunde von Frei-
heit, Weltoffenheit und
Bewährung von Men-

schenrechten war 2016 das
Jahr der dunklen Wolken.
Nichts Gutes verheißen sie für
die Zukunft.

England hat sich entschie-
den, die von Frau Merkel müh-
sam zusammengehaltene EU
zu verlassen. 90 Prozent der
britischen Volkswirte haben
vergeblich darauf hingewie-
sen, dass der sogenannte Bre-
xit die Volkswirtschaft des
Vereinigten Königreiches mit-
tel- bis langfristig schädigen
muss. Es hat alles nichts ge-
nutzt.

In den USA ist nun ein Präsi-
dent gewählt, der den Klima-
wandel für eine Legende hält
und der meint, durch die Ver-
hinderung von Freihandelsab-
kommen in den USA Wirt-

deren Marionette. Russlands
Einfluss ist nun größer, als er
je zu Sowjetzeiten war.

Das ist nicht Trump in die
Schuhe zu schieben, aber sei-
ne geäußerte Ablehnung des
Atomabkommens mit dem
Iran weckt schlimme Befürch-
tungen. Ebenso seine Unter-
stützung der israelischen Sied-
lungspolitik gegen die Palästi-
nenser, von der jeder weiß,
dass sie völkerrechtswidrig ist.

D er für Europa schwers-
te Schlag dieses schlim-
men Jahres aber kam

aus der Türkei, einem wichti-
gen Nato-Land, auf dessen
Loyalität wir unbedingt ange-
wiesen sind in der Flüchtlings-
frage und vor allem auch für
die militärische Sicherheit
Westeuropas. Dass Erdogan
dieses uns so nahestehende

uns auf dem Tisch liegen. Die
Zukunft ist aber auch bei die-
sem Jahreswechsel nicht vor-
hersehbar. Es muss nicht alles
so düster kommen, denn auch
die wildesten Karten werden
immer wieder neu gemischt.
Wenn wir also in dieser Silves-
ternacht anstoßen auf ein
glückliches neues Jahr 2017,
dann dürfen wir das getrost
tun in der Hoffnung und im
Wissen, dass wie immer Freu-
de und nicht nur Schmerz un-
sere Begleiter im kommenden
Jahr sein werden.

Schreiben Sie an:
ippen@hna.de

Land umbaut in eine diktatori-
sche Alleinherrschaft, ist
ebenso schlimm wie seine An-
näherung an das System Pu-
tin. Wenn hier zwei Allein-
herrscher gemeinsame Sache
machen, kann der Druck auf
die europäische Verfassung
unerträglich werden.

Muss man nun noch hinzu-
fügen, dass die inneren Pro-
bleme der EU-Staaten, die un-
zureichend gesicherten EU-
Außengrenzen, die nicht ge-
löste Eurokrise, die Reformun-
fähigkeit des total überschul-
deten Italiens allein schon
ausreichen können, uns den
Schlaf in das neue Jahr zu rau-
ben?

N un liegt ein neues Jahr
vor uns, in dem nicht
geordnete, wilde Kar-

ten auf so vielen Gebieten vor

Annus horribilis 2016
Wie ich es sehe

Dr. Dirk Ippen über das
ablaufende Jahr
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Langes
Orakeln

T ja, bei den Christdemo-
kraten weiß man, was
man hat. Kanzlerwahl-

verein, Mutti muss es wieder
richten. Doch bei der SPD weiß
man noch nichts Genaues. Ge-
nossen und manch liberale
Wechselwähler, die mit dem
Merkel-Kurs nicht einverstan-
den sind – vielleicht auch weil
sie reformmüde geworden ist –
fragen sich lang und länger:
Wer wird’s denn nun?

Halten wir fest: Hannelore
Kraft, die einst selbst in der K-
Frage gehandelt wurde, weiß
wer es wird, sagt’s aber nicht.
Martin Schulz, der ehrgeizige,
machtbewusste EU-Grande,
will in Berlin groß rauskom-
men, doch man weiß noch im-
mer nicht als was. Kanzlerkan-
didat oder doch nur Außenmi-
nister – oder gar beides?

Er selbst soll nun angeblich
nicht mehr an seine K-Chance
glauben. Denn da hat eigent-
lich der Parteichef das Vor-
griffsrecht. Doch Sigmar Ga-
briel wartet ab und lässt auf
den Termin Ende Januar ver-
weisen. So muss man den Ein-
druck bekommen, dass die SPD
eiert und sich selbst noch nicht
sicher ist, was und wen sie für
die zentrale Wahl will. Dabei
sollte die Partei wissen: Kandi-
daten baut man möglichst früh
auf. Und: Klarer Kurs, klare
Kante – inhaltlich, programma-
tisch und personell sind das A
und O. Nur so gewinnt man
Wahlen. rie@hna.de

Ullrich
Riedler
über die
Kanzlerkandi-
datenkür bei
der SPD


