
MICHAEL LINK ist seit2014 Direktor des
OSZE-Büros für demokratische lnstitu-
tionen und Menschenrechte in Warschau.
Der Heilbronner war zuvor Staatsminister
im Auswärtigen Amt. Vor drei Jahren
wurde er zum zweiten Mal in den
Heilbronner Gemeinderat gewählt.
lm Herbst will Link nach vieriähriger
Abstinenz erneut in den Deutschen
Bundestag einziehen. Wir sprachen mit
dem FDP-Politiker im Heilbronner Rat-
haus über innerstädtische Brennpunkte,
wie man konservative Köpfe mit weichen
Faktoren begeistern kann, die »»deut-
scheh«« Ergebnisse beim Türkei-Refe-
rendum und das harte Handwerk eines
Berufspolitikers.
Von Robert Mucha und Lea Pomocnik
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»HEILBRONNER MUSS
MAN WERDEN KONNEN««
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Hanix: Herr Link, wir treffen uns im Heilbronner Rathaus.
Mittendrin im von der Heilbronner Polizei neu ausgerufenen
Brennpunkt. Brennt es hier auf dem Marktplatz aus lhrer Sicht
tatsächlich oder übeftreibt die Polizei?

Michael Link Es kommt darauf an, zu welcher Uhrzeit. Die

Medien wollen natürlich lnteressantes berichten. Mich stört daran,

dass die Themen Migranten, Flüchtlinge und Einwanderer wieder

hervorgeholt werden. Denn das führt nicht weiter. Diejenigen, die

die Probleme machen, sind nicht repräsentativ für Flüchtlinge.

Aber das Problem besteht, weshalb ich gut finde, dass die Polizei

massiv Präsenz zeigt. Einige Leute trauen sich abends nicht mehr

hier her. lch habe von allen Altersklassen gehört, egal ob jung oder

alt, dass sie um den Marktplatz einen Bogen machen. Das finde
ich schade. Man muss erst recht dort hingehen und auch die

ansässigen Lokale besuchen. Ansonsten wird sich die Szene noch

verstärken.
Haben Sie selbst ein mulmiges Gefühl, wenn Sie abends in der
lnnenstadt unterwegs sind?

Es dauert eine Weile, bis ich erschrecke. Wenn Gruppen

zusammenstehen, die teilweise durch ihr Auftreten einschüchternd

wirken, ist es einfach nicht gut. Es wird immer ein Problem mit

Leuten geben, die über die Stränge schlagen, das gibt es in ieder
Bevölkerungsgruppe, besonders natürlich bei jungen Menschen.

Aber das ist nicht türken- oder flüchtlingsspezifisch. Flüchtlinge

haben hier keine Wurzeln, also sind die Probleme sichtbarer als bei

Einheimischen.
Die Polizei will durch mehr Präsenz in Heilbronns Stadtmitte
die Situation in den Griff bekommen. Mehr Streifen alleine
können nicht die alleinige Lösung sein. Welche Möglichkeiten
hat die Kommune, um beim Löschen des >»Brennpunkts«« zu

helfen? Und: Schöpft sie alle Möglichkeiten aus?
Das Paradoxe ist, dass es in Heilbronn bei diesem Punkt gut

läuft. Flüchtlinge sind bei uns nicht zentral untergebracht, sondern

in der Stadt verteilt. Denn zu große Ansammlungen an einem Fleck

schaffen Unsicherheit. Die Stadt hat die Aufgabe die Unterbringung

zu entzerren, was gut umgesetzt wurde.

Die Problematik in der lnnenstadt besteht aber...
Deshalb ist die Polizeipräsenz so wichtig. Sie kann allerdings

nicht verhindern, dass das alles überhaupt stattfindet. Das ist

Aufgabe der Gesellschaft insgesamt. Die normalen lnstrumente
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»Kultur soll sich nicht nur Top-dowr, sondern muss sich vor
allem Bottom-up entwickeln. Wichtig dabei: Das Entstehende
sol lte gefördert werden.«<

wie Bildung und Elternhaus sind bei Menschen wie Flüchtlingen
schwieriger anzusetzen.
Muss man also temporär mehr Streetworker einstellen?

Der lnklusionsbeirat sowie der lntegrationsbeirat, in dem ich
Mitglied bin, reden darüber, ob solche Maßnahmen die richtigen
sind. Es könnte ein Weg sein, denn letzten Endes kann das nur
durch Mensch-zu-Mensch-Kontakt in den Grilf bekommen
werden. Platzverbot hilft da nicht, denn dann gehen sie woanders
hin. Aber: Großstadt wird immer eine Durchgangsstation für Leute
»on the move<< sein. Das gehört dazu, und man muss lernen, mit
diesen Problemen umzugehen. Sich nur in die eigenen vier Wände
zu verziehen, weil etwas passieren könnte, ist keine Lösung. Eine

1OO-prozentige Sicherheit gibt es nicht und das muss man den
Leuten erklären. Wir brauchen Streetworker, die mit den Leuten
reden. Aber auch mehr Polizei. Denn Polizisten und Polizistinnen
wirken meist allein schon durch ihre Präsenz.
Wie empfinden Sie die Haltung der Heilbronner Bürger-
schaft gegenüber dem Thema »»Brennpunkt Marktplatz<<?
Besonnener als in anderen Gemeinden?

lch f inde es bisher tatsächlich besonnener. Schauen Sie sich
die Verhältnisse in Mannheim oder Karlsruhe an. lm Vergleich dazu
istes beiuns ruhig.Aberdas löst nichtdas Problem der Einzelnen,die
sich verunsicheft fühlen. Die interessiert der Vergleich mit Stuttgart
oder anderen Städten nicht. Deshalb versuche ich, in meinen
Sprechstunden oder durch die Mitarbeit im lntegrationsbeirat
das Thema besser zu verstehen. lch habe genauso wenig eine
abschließende Antwort wie die meisten anderen auch. Um das
Problem lösen zu können, muss man es erstmal verstehen. Teile

der Angste sind rational, Teile irrational, Einiges hört man, anderes
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erlebt man selbst. Man muss entschlossen gegen die Kriminalität
vorgehen, denn es ist eine Verletzung der Menschenwürde, wenn
jemand in deine Privatsphäre eindringt.
Ein anderes Thema, das Sie als Gemeinderat beschäftigt, ist
sicher »»Stadtentwicklung«<. Reflexartig fallen in der Stadt die
Leuchtturm-Beispiele Bundesgartenschau, Experimenta 2,
Zukunftspark Wohlgelegen und Bildungscampus. Wo sehen
Sie Luft nach oben in der Heilbronner Stadtentwicklung, um
urbanes Flair und Anziehungskrall zu entwickeln?

Viel Grün in der Stadt, Kultur im weitesten Sinn und bessere
Verkehrsanbindung. Das sind die drei ziemlich überzeugenden
Punkte, die man braucht, die total wichtig sind. Natürlich könnte
ich noch berufliche Möglichkeiten nennen, aber die haben wir
hier zum Glück. Wenn die Stadt einen Studierenden hier behalten
möchte, dann gelingt das über die genannten weichen Faktoren.
Diesbezüglich gibt es in Heilbronn viel Luft nach oben. Die Buga
ist ein wichtiger Schritt, der mehr Lebensqualität bringen wird.
Beim Thema Kultur ist die aktuell diskutierte Eventhalle nicht nur
für Schüler, sondern auch für Studenten von großer Bedeutung. Da

hat der Gemeinderat schon einiges unternommen. Beim Thema
Verkehr würde sich im Gemeinderatjeder von uns einsetzen, dass
Heilbronn eine ICE-Anbindung bekommt. Aber das wird nicht
passieren. Die Planungen hierfür sind nicht realistisch. Wir müssen
das tun, was geht. Also z. B. den für die Buga zugesagten lC-
Anschluss auch danach erhalten! Und die Logistik des Nahverkehrs
verbessern!
Braucht die Stadtverwaltung oder der Gemeinderat, was die
erwähnten weichen Faktoren angeht, ein neues Mindset? Viele
entscheidende Köpfe scheinen, was die Thematik angeht,
noch nicht im Heute angekommen.

Wir wollen Leute, die freiwillig hier bleiben, nicht nur, weil
sie woanders keine Arbeit finden. Dieser »Aha-Effekt« tritt in
Heilbronn durchaus ein, immer öfter. Beim Thema Kultur sollte
bedacht werden, dass diese nicht immer staatlich oder hoheitlich
organisiert sein darf. Kultur ist mehr, als der Staat oder die Stadt
macht. Kultur soll sich nicht nur Top-down, sondern muss sich
vor allem Bottom-up entwickeln. Wichtig dabei: Das Entstehende
sollte gefördert werden. Da kann der Gemeinderat noch einiges
mehr tun. Beim Thema Lebensweft, Grün und Tourismus haben wir
durch die Buga einiges getan. Schauen wir, was die Zeit bringt.
Die Bugaverliert ein Highlight nach dem anderen. Die geplante
Brücke über die Gleise des Hauptbahnhofes ist ad acta gelegt.
Haben Sie Sorge, dass die erhoffte Strahlkraft der Buga nicht
erzeugt werden kann?

Die Buga besucht man nicht wegen einer Brückenarchitektur
am Bahnhof, sondern weil es etwas Spannendes bringt, was es
woanders nicht gibt. Die klassischen Blumenfans kommen sowieso.
Aber wir wollen darüber hinaus Leute anziehen. Für die braucht es
andere Highlights. Für eine Brücke fährt niemand nach Heilbronn,
wegen der Experimenfa vielleicht schon. Die Buga in Verbindung
mit der Experimenta kann die gewünschte Wirkung erzeugen.
Verbunden mit den Wohnmöglichkeiten im Neckarbogen wird das
Ganze interessant. Viele würden gerne in den Wohnhäusern auf
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dem Buga-Gelände leben, da die Lage sehr zentral ist. ln puncto

Lebensqualität ist das Projekt auf dem richtigen Weg.

Den Neckarbogen sollen in Zukunft noch mehr Leute
besiedeln. Für die ist es wichtig, ob sie um den Europaplatz
und den Bollwerksturm herum müssen, um zum Bahnhof zu
gelangen, oder innerhalb von zwei Minuten über diese Brücke
direkt ans Gleis oder die Bushaltestelle kommen.

Die Brücke muss kommen. Wir setzen uns massiv dafür ein.

Der Plan ist nicht, den Bau der Brücke zu streichen, sondern ihn

zu verschieben, da die finanziellen Mittel gerade nicht vorhanden

sind. lch frage mich dabei, ob es unbedingt eine so teure Brücke

- ein Kunstwerk - sein muss, oder ob nicht vielleicht eine schöne,

einfache, geradlinige Eisenkonstruktion ausreicht? Die Brücke ist

wichtig für alle, die dort wohnen werden und unverzichtbar für den

Stadtteil.
OB Mergel betont gebetsmühlenartig, dass die wichtigen
Jahre bezogen auf Heilbronner Stadtentwicklung nach
2O19 kommen, wenn die Buga Geschichte ist. Wie sieht lhre
persönliche Heilbronn-Vision aus. Wie sollte Heilbronn im Jahr
2027 sein?

Der neue Stadtteil darf nach der Buga nicht sich selbst
überlassen werden. Deshalb benötigt es Projekte für die Zeit

danach. Ein Thema, das ich interessant finde, ist die »digitale

Stadt«. Eine Stadt ist heutzutage attraktiv, wenn sie etwas bietet,

was andere nicht haben. Zum Beispiel flächendeckendes W-LAN.

Zunächst muss man überlegen, wie der Bedarf gedeckt werden

kann. Dann käme die Planung, wie das Ganze finanziert werden

könnte. Das Projekt Heilbronn als »digitale Stadt« ist extrem

spannend, da wir in Baden-Württemberg noch keine vergleichbare

Stadt haben, die so ein Konzept realisiert. Technikfreundlich war

man hier immer. Technik, die den Menschen dient, müsste das

Motto sein.
Kann man die konservativeren Köpfe von solch einer Vision
überzeugen, oder ist das eher schöne Utopie?

Die konservativen Köpfe kriegt man, wenn sie bei ihrem

Sicherheits-Gen gepackt werden. Sicherheit heißt in diesem Fall

Standortsicherung und beinhaltet die Frage, wie der Standort

einzigartig gehalten werden kann. Ein weiterer Punkt könnte die

Medizintechnik und entsprechende Technologie sein. Also das

Feld, das im WTZ gefördert wird. Dazu passt die »digitale Stadt«

gut. Jede Stadt ist wie ein Organismus, sie wächst an Aufgaben

und Herausforderungen.
Würden Sie die These, dass Proiekte wie das WTZ und

der Bildungscampus nur erfolgreich werden, wenn die
angesprochenen »»weichen<< Faktoren dazukommen,

unterschreiben? Die Leute, die für diese Unternehmen
arbeiten sollen, wollen ein inspirierendes Umfeld.

Heilbronn kann wenig mit geografisch gegebenen Vorteilen

locken, Seen und Alpen sind weit. Deshalb müssen wir an den

weichen Faktoren arbeiten. Kultur wird dabei immer wichtiger.

Wichtig ist auch, endlich nicht mehr zwischen Heilbronnern und

Nicht-Heilbronnern zu unterscheiden. Heilbronner muss man

werden können.
Sie wollen allerdings nicht nur Heilbronn durch lhr Wirken
beeinflussen, sondern auch die Bundespolitik. Ende

September stehen die Bundestagswahlen bevor. Als Mitglied
der FDPwurden Sie erneut als Kandidat f ür die Bundestagswahl
für den Wahlkreis Heilbronn gewählt. Wie sehen Sie die
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»Man kann bei dieser Zahl nicht davon ausgehen, dass die
Türken hier ein Problem und nicht integriert seien. Diese Wahl
Iässt keine endgültigen abschließenden Rückschlüsse auf
die Integration zu.<<

Chancen, den Wahlkampf für sich und lhre Partei erfolgreich
zu gestalten?

lch kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Wahl

von Trump die Proteststimmung etwas reduziert hat. Viele erkennen

letzt, wohin eine Protestwahl führt. Aber immer noch wollen viele

Wähler mit einer Protestwahl den klassischen Pafteien etwas

signalisieren. Hier muss angesetzt werden. lch muss versuchen,

die Leute im Einzelgespräch zu packen: »Deine Stimme zählt.«

Das Signal, dass etwas nicht stimmt, haben SPD, CDU, Grüne
und FDP verstanden. Deshalb haben sie ganz unterschiedliche
Politikangebote. Eine Wahl ist mehr als Kreuzchen machen, es ist

Auswahl zwischen verschiedenen politischen Konzepten. Je besser

die Auswahl, desto weniger ausgeprägt ist die Proteststimmung.
lhr Wahlkampf-Slogan Iautet »»Erfrischend Anders«<.

Erfrischend anders ist der jüngste Wahlkampfspot von FDP-

Parteichef Christian Lindner. Er zeigt das hafte Politiker-Leben.
Denn im Social-Media-Zeitalter müssen sich Politiker mit ganz

anderen Phänomenen als den altbekannten herumschlagen.
Mit Shitstorms und Wutbürgern. Werden Sie einen ähnlich
gestrickten und ästhet_ischen Spot produzieren lassen?

Der Stil des Spots gefällt mir gut. Er versucht aus der

klassischen Parteiwerbung herauszukommen und ein bisschen

über sich selbst zu erzählen. Aber auch zu zeigen, dass Politik ein

ziemlich hartes Handwerk ist, bei dem man kein freies Wochenende

hat und mit wenig Freizeit auskommen muss. Bei uns hier vor Ort
wird es kleinere Clips geben, aber erst in der heißen Phase ab
August.
Bei der Wahlkreisversammlung Ende letzten Jahres äußerte
lhr Gegenkandidat, dass Sie als ehemaliger Staatsminister im
Auswärtigen Amt viel zu dem beigetragen haben, was die FDP

2013 aus dem Bundestag warf. Wie geht man mit solch einem
Vorwurf um?

20'13 habe ich mich tatsächlich intensiv gefragt, was

falsch gelaufen ist, was ich hätte besser machen müssen. lch

musste drei Büros zumachen und Angestellte entlassen. Die

Kommunalwahl 2014 war für mich entscheidend, ob ich politisch

weitermache oder nicht. Nachdem die Wahl damals in Heilbronn

sehr gut lief, habe ich mich voll im Wiederaufbau der Freien

Demokraten engagiert. Wir haben ein großartiges Team hier vor

Ort. Wir haben selbstkritisch unsere Fehler aufgearbeitet. Wir

klammern uns nicht mehr an Koalitionen, sondern stehen für die

eigenen Themen. Wir verstecken nicht, was falsch lief, aber wir
sagen auch selbstbewusst, was wir damals erreicht haben, so

z. B. die Verhinderung der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung.
Wir haben Grundrechtseinschränkungen verhindeft und den

Rechtsstaat gestärkt. Leider hat sich die CDU allen Vorschlägen

einer maßvollen Steuersenkung verweigert.
Haben Politiker Angst, Schwäche zu zeigen, weil sie davon
ausgehenn dass es ihnen negativ ausgelegt wird? Und: lst das
ein lrrglaube?

Jeder geht mit seinen Stärken und Schwächen u nterschiedlich
um, da gibt es keine Pauschalisierung. Aber kein Politiker wirkt
gerne unvorbereitet. Am besten versucht man so zu sein, wie man

ist, auch mit seinen Stärken und Schwächen. lch glaube daran,

dass die repräsentative Demokratie besser funktioniert, wenn
jeder Experte für einen bestimmten Bereich zuständig ist und

arbeitsteilig gearbeitet wird. Wenn ich mich in einem Bereich nicht
so gut auskenne, gebe ich lieber keine Stellungnahme, anstelle

auf alles eine Antwott zu finden. Das ist mir persönlich besonders

wichtig. Das Bild, das man gerne von sich nach außen tragen

würde, kann man kaum beeinflussen. Denn man weiß nie, was die

Medien über einen schreiben oder sagen. Man darf seine Sache

einfach nicht zu glatt machen wollen.
Bei der letzten Bundestagswahl konnte die Wahlbeteiligung
etwas zulegen und lag bei 71,5 Prozent. Wie wird es in diesem
Jahr sein? Die Gesellschaü scheint politisiert, aber auch
gespalten wie lange nicht mehr...

Wenn alle Gesetzmäßigkeiten der Politikwissenschaft

zutreffen, dann wird es eine höhere Wahlbeteiligung geben. Das

würde bedeuten, dass kleinere Parteien umso mehr kämpfen

müssten, die fünf Prozent der Stimmen zu erhalten.

Als Direktor des Büros für Demokratische lnstitutionen
und Menschenrechte der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) haben Sie und lhrTeam die
Wahlen in der Türkei beobachtet. Sie monierten mangelnde
Kooperationsbereitschaft der türkischen Regierung, die
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keinerlei Willen zeige, Manipulationsvorwür'fe nach dem
Verfassungsreferendum zu klären. Wie es aber scheint, haben
die Türken in der Türkei weniger Stimmen für den Erdogan-
Plan abgegeben als deren Landsleute hier in Deutschland.
Wie sehr ernüchtern Sie die »»deutschen<< Wahlergebnisse zum
türkischen Referendum?

Es waren 1,4 Millionen Türken in Deutschland wahlberechtigt.
Davon haben 49 Prozent abgestimmt. Von diesen 49 Prozent
haben 65 Prozent für Erdogan gestimmt. Die Zahl der Türken in

Deutschland ist wesentlich höher. Man kann bei dieser Zahl nicht
davon ausgehen, dass die Türken als solche hier ein Problem
und nicht integriert seien. Diese Wahl lässt keine endgültigen
Rückschlüsse auf die lntegration zu. Bei der Wahl selbst konnten
wir leider nicht beobachten, was in den Konsulaten passiert ist.

Unser Mandat bezieht sich immer nur auf Beobachtung in dem
Land selbst, nicht auf Wähler im Ausland. lch hätte gerne Teams

für die Beobachtung in den Konsulaten gehabt. Es gab erhebliche
Beschwerden von türkischen Staatsbürgern, dass dort nicht richtig
ausgezählt worden sei. Es würde sich sicher lohnen, so etwas zu

untersuchen, aber wir waren nicht dort, weshalb ich mich jeder
Bewertung enthalten muss. Für die Türkei selbst kann ich nur sagen:
Langzeit- und Kurzzeitbeobachter waren da und das Ergebnis ist
sehr eindeutig, den internationalen Regeln in vielen Bereichen
widersprechend. Wir haben unseren Job als professionelle

Beobachter gemacht. Dieser ist es, nicht einzugreifen und zu

kommentieren, sondern ungefiltert zu berichten, was wir sehen.
lhr Beobachterteam ist auch in der Ukraine im Einsatz. Erst
gestern (Anm. d. Red.: Das lnterview fand am 24. April statt)
ist ein amerikanisches Mitglied des OSZE-Teams bei Luhansk

durch eine Landmine ums Leben gekommen. Eine deutsche
Mitarbeiterin wurde verletzt. Wird die Mission aufgrund des
Unfalls gestoppt oder geht es weiter?

Das Mandat zur Beobachtung geht weiter. Die OSZE-Zentrale
in Wien ist für diesen Einsatz zuständig. Wir können natürlich
niemanden zwingen dort zu bleiben, haben jedoch als Vorgesetzte
eine Fürsorgepflicht. Der dortige Missionsleiter muss entscheiden,
ob er das vertreten kann oder nicht. lch vermute, er wird in den
nächsten Tagen einige Beobachter umgruppieren. Anders als die
Beobachter der SMM sind wir auf Wahlbeobachtung spezialisiert.
Die hat strikte Vorbedingungen. Solange es in der Ostukraine
keinen Waffenstillstand gibt, der wirklich hält, solange gibt es
dort auch keine Wahl, geschweige denn eine Beobachtung. Eine

aussagekräftige Beobachtung beginnt mit einer ca. sechswöchigen
Langzeitbeobachtung vor Ort, deshalb ist der Waffenstillstand
unverzichtbar. Solange es daran fehlt, schicken wir definitiv
niemanden dorthin, das Risiko wäre zu groß.
lm Vergleich dazu ist die Heilbronner Welt doch schwer in
Ordnung. Wo und wie erholen Sie sich nach strapaziösen
Arbeitstagen in Krisengebieten, lhrem Warschauer OSZE-
Büro oder einem !hrer Wahlkampfauftritte am besten?

Es gibt einen wunderschönen kleinen See zwischen Talheim
und Untergruppenbach. Das ist ein Ort, wo man total ungestört ist.
Das ist klasse. Auftanken und das Private kommen in letzter Zeit
leider viel zu kurz. Der Ausgleich besteht letzten Endes oft nur
darin, zu versuchen, sich kleine Zeitinseln zu schaffen und sich
durch Musik und Literatur eine Auszeit zu nehmen. r


