Aus der Rede zur Eröffnung des 13. Bundestages am 11. November 1994
Stephan Heym, Alterspräsident, Fraktion der PDS im Bundestag
Gekürzte Fassung von Schauspieler Franz Sodann für die
„Lesung zum100. Geburtstag von Stephan Heym“
{…} wenn einer wie ich, sich jetzt von hier aus an Sie wenden und den dreizehnten
Bundestag, den zweiten des wiedervereinten Deutschland eröffnen darf, so bestärkt das meine
Hoffnung, das unsere heutige Demokratie doch solider gegründet sein möchte, als es die
Weimarer war.{…}

Wir werden keine leichte Zeit haben in den nächsten vier Jahren. {…}. Die Krise, in welche
hinein dieser Bundestag gewählt wurde, ist ja nicht nur eine zyklische, die kommt und geht,
sondern eine strukturelle, bleibende und dieses weltweit. Zwar hat die Mehrheit der davon
betroffenen Völker sich von der hemmenden Last des Stalinismus und Poststalinismus befreit.
Aber die Krise von der ich sprach, eine Krise nunmehr der gesamten Industriegesellschaft,
tritt dadurch nur umso deutlicher in Erscheinung. Wie lange wird der Globus noch - der
einzige, den wir haben! - sich die Art gefallen lassen, wie diese Menschheit ihre tausenderlei
Güter produziert und konsumiert? Und wie lange wird Menschheit sich die Art gefallen lassen
wie diese Güter verteilt werden?
{…}

Arbeits- und Obdachlosigkeit, Pest und Hunger, Krieg und Gewalttat, Naturkatastrophen
bisher unbekannten Ausmaßes begleiten uns täglich. Dagegen sind auch die besten Armeen
machtlos. Hier braucht es zivile Lösungen, politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle.
Reden wir nicht nur von der Entschuldung der Ärmsten. Entschulden wir Sie. Und nicht die
Flüchtlinge die zu uns drängen sind unsere Feinde, sondern die die sie in die Flucht treiben.
Toleranz und Achtung gegenüber jedem einzelnen und Widerspruch und Vielfalt der
Meinungen sind vonnöten. Eine politische Kultur mit der unser Land, das geeinte, seine
besten Traditionen einbringen kann in ein geeintes freies friedliches Europa. Und benutzen
wir die Macht die wir haben, die finanzielle vor allem, weise und mit sensibler Hand. Macht,
wie wir wissen, korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut.
Die Menschheit kann nur in Solidarität überleben. {…}
All dieses jedoch kann nicht die Angelegenheit nur einer Partei oder einer Fraktion sein. Es ist
nicht einmal die Sache eines Parlaments nur, sondern die aller Bürgerinnen und Bürger, West
wie Ost. Und wenn wir von diesen moralisches Verhalten verlangen und Großzügigkeit und
Toleranz im Umgang miteinander, dann müssen wir wohl als ihre gewählten Repräsentanten
mit gutem Beispiel vorangehen. Und just darum plädiere ich dafür, dass die Debatte um die
notwendigen Veränderungen in unserer Gesellschaft Sache einer großen, bisher noch nie
dagewesenen, Koalition werden muss, einer Koalition der Vernunft, die eine Koalition der
Vernünftigen voraussetzt.
In diesem Sinne eröffne ich den dreizehnten Deutschen Bundestag und wünsche uns allen
Glück für unsere gemeinsame Arbeit.

