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Gysi zur Entscheidung von Uwe Hiksch 
Zur Entscheidung Uwe Hikschs, aus der SPD auszutreten und deren 
Bundestagsfraktion zu verlassen, erklärt der Vorsitzende der PDS-Fraktion 
im Bundestag, Gregor Gysi: 

Der Bundestagsabgeordnete Uwe Hiksch hat sich entschlossen, aus der SPD auszutreten, und 
damit auch deren Bundestagsfraktion zu verlassen. Er begründet diesen Schritt damit, dass er 
für eine andere Politik Wahlkampf geführt habe und gewählt wurde, als sie nunmehr von der 
SPD-Bundestagsfraktion und der Bundesregierung unter Führung der SPD betrieben werde. 
Wenn er nicht mitverantwortlich für den Bruch von Wahlversprechen werden wolle, müsse er 
aus Gewissensgründen und in politischer Verantwortung einen solchen Schritt gehen.  
 
Gleichzeitig erklärte Uwe Hiksch, Mitglied der PDS-Bundestagsfraktion und - bei 
Respektierung seiner politischen Auffassungen - auch Mitglied der PDS werden zu wollen. Er 
begründete dies mir gegenüber damit, dass er der Auffassung sei, als linker Sozialdemokrat 
innerhalb der PDS-Bundestagsfraktion seine politischen Ansätze in stärkerem Maße 
verwirklichen zu können als derzeit innerhalb der SPD und deren Bundestagsfraktion.  
 
Die politische und Gewissensentscheidung des Abgeordneten Uwe Hiksch verdient Respekt. 
Eine solche Entscheidung verändert nicht unbedeutend das Leben eines Menschen. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die politischen Gremien, in denen jemand bis dahin gewirkt hat. 
Folgen gibt es regelmäßig in der Art der öffentlichen Wahrnehmung, im Kreis von 
Freundinnen und Freunden und selbst bei Angehörigen. Wenn man zusätzlich bedenkt, dass 
der Abgeordnete Hiksch in dem bayerischen Wahlkreis Coburg wirkt, kann man sich leicht 
vorstellen, welcher Antihaltung er künftig begegnen wird. Das alles ist ihm bekannt, dennoch 
sah er für sich keine andere Möglichkeit, als die oben genannte Entscheidung zu treffen. 
Zweifellos scheidet bei ihm auch jede Motivation in Richtung Opportunismus oder 
Karrierismus aus. Ein SPD-Mitglied, das es bereits geschafft hat, für die SPD im Bundestag 
zu sitzen, weiß, dass fast alle Karriere-träume beendet sind, wenn es - und dann noch in 
Bayern - zur PDS wechselt. Während solche Unterstellungen im umgekehrten Fall nicht 
abwegig erschienen, sind sie hier absurd.  
 
Uwe Hiksch hat in seinem Wahlkreis das Direktmandat gewonnen. Unter anderem darauf 
stützt er seine Entscheidung, sein Mandat nicht zurückzugeben. Dennoch habe ich 
Verständnis für die Forderung der SPD-Bundestagsfraktion gegenüber Uwe Hiksch, sein 
Mandat niederzulegen, weil er nicht für die PDS, sondern für die SPD in den Bundestag 
gewählt wurde. Im umgekehrten Falle würden die PDS-Fraktion und ich eine gleiche 
Forderung erheben. Es ist nach dem Grundgesetz aber die Entscheidung des Abgeordneten 
selbst, ob er sein Mandat niederlegt oder nicht.  
 
Die PDS und ihre Bundestagsfraktion sollten deshalb die Entscheidung des Abgeordneten 
Uwe Hiksch respektieren. Es gibt nach meiner Auffassung keinen Grund, jemanden, der den 
Weg zur PDS findet, den Zugang zu ihr zu versperren. Wenn ich zusätzlich berücksichtige, 
dass die Entscheidung von Uwe Hiksch Ausdruck politischer Konsequenz und nicht 
politischer Inkonsequenz ist, dass sie von nachvollziehbaren politischen und moralischen 
Gründen und nicht von niedrigen Beweggründen getragen ist, dann halte ich es für 
gerechtfertigt, der Fraktion der PDS zu empfehlen, Uwe Hiksch aufzunehmen.  



 
Sollte die Fraktion sich so entscheiden, dann ändert dies nichts daran, dass wir auch künftig 
sehr kritisch gegenüber Mandatswechseln bleiben werden. Im Prinzip gilt: Wir wollen durch 
Wahlen stärker werden, nicht durch Übertritte. Deshalb werden wir auch in Zukunft niemals 
Abgeordnete anderer Parteien animieren, einen Mandatswechsel zugunsten der PDS-
Bundestagsfraktion vorzunehmen. Wenn eine Abgeordnete bzw. ein Abgeordneter aber eine 
persönliche Entscheidung getroffen hat, bleibt uns kein anderer Weg, als sich dazu zu 
verhalten.  
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