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Schlamm
Schlacht

Haben Sie in Hamburg CDU gewählt? Ach? Dann sind Sie 
mitverantwortlich für die so genannte „Schlammschlacht von 

Wandsbek“. Denn Sie haben Politiker in Positionen gewählt, mit 
denen diese nicht umgehen konnten. 
Seit Tagen nämlich beschäftigen sich die Hamburger mit einem Stück 
Wandsbeker Polittheater, das den Titel tragen könnte: „Politik – das 
schmutzige Geschäft“. Es handelt von der Steigerung des Begriffes: 
Freund, Parteifreund, Erzfeind und erzählt von machthungrigen 
Menschen, die ihre Netze spinnen, Abhängigkeiten schaffen, Intrigen 
konstruieren, um meist nur ihre persönlichen Ziele zu erreichen. 

In der Reflexion dieser „Affäre“ geht es um politische Kultur oder die 
Frage, warum sich immer mehr Menschen von der Politik abwenden. 

Unsere politische Kultur ist genau das, was uns in Wandsbek vorgeführt 
wird, so ein Insider: Missgunst, Intrigen, Hinterfotzigkeiten, eben das, 
was Menschen mit Format und Charakter abstößt. Und das fängt im 
Wandsbeker Abgeordnetenbüro an und hört im Weißen Haus auf. 
Man könne die „Schlammschlacht“ als „normal“ bezeichnen, erklärt 
mir ein Insider, unnormal sei lediglich, dass sie öffentlich geführt 
wird.

Was ist passiert: Eine junge hyper-ehrgeizige Politikerin und ihr 
Ehemann – beide Mitglieder der Hamburger Bürgerschaft, ferner 

ein etwas hemdsärmliger Hausmakler sowie ein Polizist, ebenfalls im 
Feierabendparlament, rangeln um Macht, Mandate und alte Rechnun-
gen. Alle sind aktiv in der Führung der Wandsbeker CDU. Langsam 
entwickeln sich die Parteifreunde zu Erzfeinden. Der eine hängt dem 
anderen eine Straftat an, nämlich versuchte Abgeordneten-Bestechung, 
der andere leugnet und erklärt an Eides statt, so war es nicht. Kurz 
vorher wird die ehrgeizige Politikerin abserviert – im fünften Monat 
schwanger. Alle kennen sich bestens, hassen sich jetzt und wenden 
sich an die Öffentlichkeit in der Hoffnung, dem anderen damit erst 
richtig schaden zu können. 
Was ist politische Kultur? Wenn einer dem anderen eine Straftat 
anhängt, die allerdings schwer zu beweisen ist, weil es keine Zeugen 
gibt und der Verdächtigte „an Eides statt“ antwortet: „Das ist gelo-
gen!“ – Parteifreunde ihm diese allerdings zutrauen –, dann ist das 
schon eine sehr ‚spezielle Polit-Kultur’. Sicher ist übrigens schon 
jetzt: einer lügt!  

Das Dilemma ist eminent: Wer bitte, in unserer egoistischen 
Ellenbogengesellschaft, glaubt denn, aus unserer Mitte gingen 

nur Menschen in die Politik, die sich durch besonders hohe moralisch-
ethische Maßstäbe ausgezeichnet haben? Wer glaubt denn, wir hätten 
bessere Politiker verdient, als unser gesellschaftlicher Durchschnitt sie 
hergibt? Jede Gesellschaft hat die Politiker, die sie verdient. Das gilt 
besonders für die Zukunft: Aus welchen Elternhäusern, Schulen oder 
Universitäten sollen denn bitte die wunderbaren Menschen kommen, 
um dann völlig uneigennützig Politik zu machen?
Das Dilemma ist auch: Wir müssen mit den Menschen, die aus der 
Mitte unserer Gesellschaft kommen, zufrieden sein. Sie spiegeln uns. 
Da ist nichts mit Politikverdrossenheit.
Oder möchten Sie, liebe Leser, in die Politik gehen? Nein? Dann müs-
sen Sie und ich in Kauf nehmen, dass andere – eben „jene“ – unsere 
unmittelbare Umgebung und Umwelt gestalten.

Wir können nur auf die Selbstreinigungskräfte in den Parteien mit 
unserem Wahlzettel einwirken, damit die politisch besonders 

Gierigen früh genug herausgefiltert werden – bevor diese an maßgebli-
che Stellen rücken – und von uns „versehentlich“ gewählt werden.
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