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Koalition legt Streit über
Lieferkettengesetz bei
Berlin. VierMonate vor der Bundes-
tagswahl hat die Große Koalition ihren
Streit über das geplante Gesetz zur
Einhaltung vonMenschenrechten in
internationalen Lieferketten doch noch
beigelegt. Das Gesetz kann nun im
Bundestag beschlossenwerden, erfuhr
die Deutsche Presse-Agentur amDon-
nerstag. MitteMai war es in letzterMi-
nute von der Tagesordnung des Bun-
destags gestrichenworden, weil Uni-
onsabgeordnete noch Diskussionsbe-
darf zur Unternehmenshaftung sahen.
Durch das Gesetz sollen Kinderarbeit,
Ausbeutung undNaturzerstörung bei
der globalen Produktion vonWaren
eingedämmtwerden. Unternehmen
sollen dafür sorgen, dass es in ihrer ge-
samten Lieferkette nicht zuMenschen-
rechtsverletzungen kommt. dpa/nd

Forderung nach Hilfe für
afghanische Ortskräfte
Berlin. Der amtierende Vorsitzende
des Bundestagsverteidigungsausschus-
sesWolfgang Hellmich (SPD) hat sich
demAufruf »Abzug der Bundeswehr
aus Afghanistan: Afghanische Orts-
kräfte in Sicherheit bringen!« ange-
schlossen. Der Aufruf der »Initiative zur
Unterstützung der Aufnahme afghani-
scher Ortskräfte« war am 14.Mai ge-
startet worden. Die Initiative fordert
unter anderem, Bundeswehrflüge zu
nutzen, die technische Hilfe zum
Kampf gegen die Corona-Pandemie
nach Indien fliegen. Sie könnten auf
demRückweg die von den Taliban be-
drohten afghanischen Ortskräfte in Ka-
bul aufnehmen. 102 Persönlichkeiten
undOrganisationen unterstützen in-
zwischen den Aufruf. Die Initiatoren
des Aufrufs fordern, dass die Ortskräfte
parallel zum Truppenabzug ausgeflo-
genwerdenmüssen. nd

Erfurter FDP-Abgeordnete
für Landtagsauflösung
Erfurt. FDP-Abgeordnete Ute Bergner
könnte dazu beitragen, dass eine
Mehrheit für die geplante Auflösung
des Thüringer Landtags im Juli zustan-
de kommt. Sie erklärte amDonnerstag
in Erfurt, sie werde einemAntrag der
rot-rot-grünenMinderheitskoalition
auf Parlamentsauflösung zustimmen.
»Thüringen kann sich diese Ungewiss-
heit über die politische Zukunft des
Landes nicht länger leisten«, sagte sie.
Bergner unterstützt die Initiative »Bür-
ger für Thüringen«, die zur Landtags-
wahl antretenwill. Ihre Zukunft in der
FDP gilt als offen. Bisher steht die Zwei-
Drittel-Mehrheit für die Landtagsauf-
lösung, bei der Rot-Rot-Grün auf Stim-
men der CDU-Fraktion angewiesen ist,
nicht. Grund sind vier CDU-Abgeord-
nete. Sie erklärten vorigeWoche, sie
würden diesenWeg entgegen einer
Zusage der CDU-Fraktions- und Partei-
spitze nicht mitgehen. Damit fehlt eine
Stimme für die Zwei-Drittel-Mehrheit
von 60 Stimmen im Parlament. dpa/nd
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Bodenständig, nahbar, lokal verankert
Christina Buchheim zeigt, wie man als Linke im ländlichen Raum des Ostens erfolgreich sein kann
Kandidat*innenporträts zur Landtags-
wahl in Sachsen-Anhalt, Teil 2: Christina
Buchheim gewann bei der letztenWahl
2016 das einzige linke Direktmandat.

MAX ZEISING

Wenn Christina Buchheim nach getaner Ar-
beit abschalten muss, dann schnürt sie ihre
Turnschuhe. Unweit ihres Wohnhauses in
Köthen, einer 26 000-Einwohner-Stadt in
Sachsen-Anhalt, befindet sich der »Ziethe-
busch«, ein unter Naturschutz stehender Ur-
wald am Stadtrand. »Dort drehen wir gerade
in den Sommermonaten immer unsere Run-
den«, sagt Buchheim, die für die Linke seit
fünf Jahren im Magdeburger Landtag sitzt
und sich in ihrer Freizeit gern draußen in der
Natur bewegt: Sie unternimmt lange Spazier-
gänge mit ihrem Hund oder trifft sich, wenn
es mal etwas sportlicher zugehen soll, mit ih-
rer Laufgruppe.
Im »Ziethebusch« kommt Buchheim zur

Ruhe. In der Köthener Innenstadt ist das an-
ders: Dort wird sie häufig von Passanten an-
gesprochen. Gerade jetzt, in Wahlkampfzei-
ten. Wenn am 6. Juni ein neuer Landtag ge-
wählt wird, tritt auch Buchheim wieder an.
»Ich stehe regelmäßig in der Fußgängerzo-
ne. Die Menschen haben zurzeit viele Fra-
gen, vor allem zu Corona«, sagt sie. Es gebe
auch viele Beschwerden von Menschen, »die
nicht mehr können, die ihren zweiten Ge-
burtstag ohne Familie feiern. Die ihr norma-
les Leben wieder haben wollen, die völlig
frustriert sind.« Buchheim ist eine, die diesen
Menschen zuhört – und auch leicht mit ih-
nen ins Gespräch kommt. Denn: »Viele ken-
nenmich oder meine Familie.«
Das ist ihr Faustpfand – die Bekanntheit

vor Ort, die lokale Verankerung. Christina
Buchheim ist in Köthen geboren und aufge-
wachsen, hat fast ihr ganzes Leben dort ver-
bracht. Nur für wenige Jahre, am Ende ihres
Jurastudiums, wohnte sie in Halle. »Dann
habe ich meine Zwillinge zur Welt gebracht
und gemerkt, dass ich das nicht ohne Unter-
stützung meiner Familie schaffe«, sagt sie
rückblickend. Anfang der 2000er Jahre zog
sie deshalb zurück nach Köthen und enga-
gierte sich auch wieder in der Kommunalpo-
litik, wo sie seit 1990 – mit Unterbrechung –
aktiv und nach wie vor mit Leidenschaft bei
der Sache ist. Neben ihrem Landtagsmandat,
wohlgemerkt. Über die Jahre hat sie eine sehr
enge Verbindung zu ihrer Heimatstadt Kö-
then aufgebaut: »Hier bin ich geerdet.«
Sowohl die lokale Verankerung als auch

die kommunalpolitische Erfahrung unter-
scheidet sie von so manchem politischen
Mitbewerber wie linken Genossen – und
könnten ihr nun bei der Wahl erneut zum
Vorteil gereichen. Wie schon 2016, als sie für
eine große Überraschung sorgte und ihren
Wahlkreis Köthen direkt gewann. Sie war
damals die einzige Wahlkreissiegerin der
Linken und setzte sich sowohl gegen die CDU
durch, die zuvor stärkste Partei in Köthen ge-
wesen war, als auch gegen die AfD, die als
neue politische Kraft mit landesweit 24,3
Prozent für mächtig Aufsehen gesorgt hatte.
Das war eine Sensation – ausgerechnet bei

jener Wahl, die aufgrund des starken Ergeb-
nisses der extremen Rechten eher in düsterer
Erinnerung blieb. Buchheim, die im Gespräch
mit dem »nd« einen bodenständigen, nahba-
ren Eindruckmacht, ließ alle hinter sich. Viel-
leicht, weil sie neben ihrer Sachlichkeit – »ich
will die AfDmit Argumenten schlagen« – auch
vor harten Auseinandersetzungen nicht zu-
rückweicht: »Ich bin stammtischfähig, gehe

auch mal abends in die Kneipe und scheue
mich vor Diskussionen nicht.« Nunmöchte sie
imWahlkampf um das erneute Direktmandat
»auch AfD-Wähler zurückgewinnen«. Denn
sie ist der Meinung: »Viele haben beim letz-
ten Mal aus Protest und Frust die AfD ge-
wählt.«
Ob das eine erfolgsversprechende Strate-

gie ist, wird innerhalb der Linken seit Jahren
kontrovers diskutiert. Sollte Buchheim er-
neut gewinnen, wäre das natürlich ein star-
kes Zeichen – denn ansonsten hat die Linke
im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts kaum
eine Chance. Abseits der großen Städte Hal-
le und Magdeburg hatte bis vor der letzten
Wahl meistens die CDU gewonnen. 2016
ging dann der agrarische Norden an die CDU
und der historisch von der Bergbau- und
Chemieindustrie geprägte Süden an die AfD.
Köthen in der Mitte war gewissermaßen das
Gallische Dorf – dank Christina Buchheim.
Auch Landeschef StefanGebhardt schätzt die
Vorzüge seiner Abgeordneten: »Sie ist im-
mer in der Lage, einen Perspektivwechsel
vorzunehmen. Sie geht nie von ihrer eigenen
Lebenssituation aus, sondern von der Le-
benssituation anderer. Sie ist eine, die sich
kümmert.«
Ein solches Kümmerer-Image sei nach wie

vor ein Wesenskern der Linken, so Gebhardt.
Doch klar ist auch, dass sich die Partei ver-

ändert hat. In den 1990er Jahren galt die da-
malige PDS als Vertreterin der Ostdeutschen
und Wendeverlierer. Heute ist die gesamt-
deutsche Linke eine vielfältige Partei, aller-
dings derzeit recht erfolglos. Die Suche nach
einem neuen Aufbruch gestaltet sich schwie-
rig. In Sachsen-Anhalt versuchte die Linke
zuletzt, mit einem Anti-Wessi-Plakat auf sich
aufmerksam zu machen. Eine Rückkehr zu
den Kümmerer-Wurzeln, nur mit mehr Kra-
wall? »Früher hat sich das gesamte Estab-
lishment über uns aufgeregt. So konnten wir
Themen setzen. Ich finde, da müssen wir
wieder hin«, sagt Stefan Gebhardt.

Nun, besonders krawallig wirkt Christina
Buchheim nicht. Doch wenn sie beispiels-
weise über parlamentarische Gepflogenhei-
ten spricht, dann spielt sie schon mal die An-
ti-Establishment-Karte. Im Vergleich zur
Kommunalpolitik sei der Magdeburger
Landtag eine »andere Welt«, sagt sie: »Man
wird dort anders behandelt. Man spricht
auch anders, bedankt sich zum Beispiel für

die Worterteilung. So etwas gibt es im kom-
munalpolitischen Leben nicht. Hier spricht
man so, wie man zu Hause spricht.« In Mag-
deburg sei sie »die Abgeordnete, die Vorsit-
zende«, in Köthen einfach nur »Frau Buch-
heim«. Aber sie hat sich geschworen, sich
nicht verbiegen zu lassen: »Ich will ich selbst
bleiben, bodenständig bleiben.« Immerhin,
ihre lokale Verwurzelung war auch für ihre
Landtagsarbeit wichtig: Sie ist Sprecherin
ihrer Fraktion für Kommunalpolitik und
übernahm zudem den Vorsitz des Petitions-
ausschusses – ein normalerweise eher unge-
liebter Job.
Nun will sie bei der Landtagswahl den Er-

folg von 2016 wiederholen – auch wenn die
Vorzeichen heute andere sind: »Es gab einen
Schachzug der CDU – denen dichte ich es je-
denfalls an –, denWahlkreis neu zuzuschnei-
den. Man hat mir einen Bereich zugeschla-
gen, der sehr schwarz-blau geprägt ist.« Aber
Christina Buchheim wäre nicht sie selbst,
würde sie die Hoffnung auf einen erneuten
Wahlsieg einfach so aufgeben: »Ich möchte
das Direktmandat verteidigen.« Und selbst,
wenn alle Stricke reißen: Ein Platz im Land-
tag ist ihr auf jeden Fall sicher. Nachdem sie
2016 nur auf Platz 27 der Landesliste gestan-
den hatte, kletterte sie nun auf Rang drei –
auch das darf als Belohnung ihrer Arbeit ge-
deutet werden.

Christina Buchheim an einem Infostand im sachsen-anhaltischen Jeßnitz

»Ich bin stammtischfähig, gehe
mal abends in die Kneipe und scheue
mich vor Diskussionen nicht.«
Christina Buchheim Direktkandidatin Linke

In Pakistan droht die Todesstrafe
Sächsische Behörden wollen einen geflüchteten Christen abschieben, der 2008 in Deutschland Asyl suchte
Trotz Intervention etwa aus Kirchenkrei-
sen ist ein in Pakistanwegen seines Glau-
bens bedrohter Christ in Sachsenweiter
von Abschiebung bedroht.

HENDRIK LASCH

Unterstützer eines in Sachsen lebenden und
akut von Abschiebung bedrohten Christen
aus Pakistan drängen die Behörden des Frei-
staats zu einem »Gesinnungswandel«. Der
geforderte Flug in sein Herkunftsland wäre
lebensgefährlich, sagte der SPD-Landtags-
abgeordnete und Theologe Frank Richter. Er
appellierte an das Landratsamt in Meißen als
zuständige Ausländerbehörde, aus humani-
tären Gründen von einer Ausnahmeregelung
Gebrauch zumachen.
Der 41-jährige Faisal Jahangir lebt seit

2008 in Deutschland. Er verließ Pakistan,
weil ihm nach einer Denunziation vorgewor-
fen wurde, gegen ein Blasphemiegesetz ver-
stoßen zu haben. Im schlimmsten Fall wer-
den derlei Delikte mit der Todesstrafe ge-

ahndet. Ein Asylantrag, den er mit Verweis
auf drohende religiöse Verfolgung gestellt
hatte, wurde aber abgelehnt. Dennoch ge-
lang es Jahangir zunächst, in Deutschland zu
bleiben. Er ist mit einer deutschen Staatsbür-
gerin verheiratet, hat eine Arbeit und ist in
Meißen sozial integriert. Zudem ist er schwer
an Asthma erkrankt, was einen Flug laut dem
behandelnden Arzt zu einem schweren ge-
sundheitlichen Risiko werden lässt.
Bereits im Frühjahr 2020 wollten die Be-

hörden eine Abschiebung durchsetzen. Ja-
hangir wurde bei einem Termin in der Aus-
länderbehörde verhaftet und in Dresden in
Abschiebehaft genommen. Eine Intervention
des katholischen Bischofs von Dresden und
Meißen, Heinrich Timmerevers, bewirkte
seine Freilassung und einen Aufschub. Der
Abschiebeflug nach Pakistan fand dennoch
statt. Von 29 dabei Abgeschobenen seien 19
nach der Ankunft in Haft genommen wor-
den, sagte Richter. Der Fall beschäftigt seit-
her die sächsische Politik. Unterstützer rich-

teten Bittgesuche an Behörden bis hin zum
Ministerpräsidenten; auch im Landtag gab es
eine Debatte. Die geforderte menschliche
Lösung ist aber nicht in Sicht. Innenministe-
rium und Landesdirektion verwiesen auf ab-
schlägige Urteile von Gerichten. Das Land-
ratsamt lege, wie Richter formuliert, »gro-
ßen Wert darauf«, dass Jahangir nach Pakis-
tan ausreist. Dort solle er bei der deutschen
Botschaft einen Antrag stellen, ihm aus
Gründen der Familienzusammenführung ein
Visum zu erteilen. Nach Angaben des Politi-
kers lebe Jahangir deshalb in »existenzieller
Angst«.
Richter, der im Herbst 1989 in Dresden

zwischen Demonstranten und Staatsmacht
vermittelte, sagte, ihn erinnere der Vorgang
an den Umgang mit DDR-Flüchtlingen in der
BRD-Botschaft in Prag, deren Ausreise in den
Westen nur unter der Bedingung genehmigt
wurde, dass sie über das Staatsgebiet der
DDR erfolgte. Jörg Eichler vom Sächsischen
Flüchtlingsrat spricht von einer »leeren For-

malie«, derentwegen Jahangir sich in Gefahr
begeben müsse. Seiner Einschätzung nach
wäre es problemlos möglich, eine Aufent-
haltserlaubnis aus humanitären Gründen zu
erteilen und das nachgeholte Verfahren zur
Erteilung des Visums von Deutschland aus zu
absolvieren. Die Zeit für eine Entscheidung
dränge, sagt Richter. Am 4. Juni habe Jahan-
gir erneut einen Termin bei der Ausländer-
behörde.
Vertreter von Flüchtlingsorganisationen

betonen, dass es sich nicht um einen »he-
rausgehobenen Einzelfall« handle. Janis Ur-
ban von der Abschiebehaft-Kontaktgruppe
Dresden sagte, die Trennung von Familien im
Zuge von Abschiebungen sei »keine Ausnah-
me«; schwere Erkrankungenwürden von den
Behörden ebenfalls nicht als Hindernis ge-
sehen. Eichler betont, der prominent gewor-
dene Fall sei ein »Anzeiger dafür, dass mit
dem Asylrecht und seiner besonders rigiden
Umsetzung in Sachsen etwas Grundsätzli-
ches nicht stimmt.«
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