
UNTERM STRICH

Ich lege ein wenig Geld zur Seite.
Ich möchte nicht nur Tütensup-

pen essen, wenn ich alt bin. Manch-
mal will ich auch ein T-Bone-Steak.

Ein paar Aktien habe ich, die Idee
flüsterte mir vor Jahren ein Ver-
wandter ein. Der Verwandte sagte:
„Gib nichts auf die Bankenheinis,
die wollen nur an dir verdienen. Ich
weiß Bescheid, vertraue mir.“ Vor
ein paar Tagen musste ich trotzdem
zu einem Bankenheini – wegen Pa-
pierkram, den man, soweit ich das
verstand, nur Auge in Auge am
Schalter klären konnte. Der Mann
hat mich gefragt, als ich schon ge-
hen wollte: „Wie sieht es eigentlich
mit Ihrer Geldanlage aus?“

Die Sache war mir zu privat.
Ich sah hinab auf meine Schuhe,

eine Geste, die ich vor Jahren abge-
legt habe. Sie hatte Konjunktur, als
ich den Mädchen in der 8. Klasse
nicht in die Augen schauen konnte.

„Regelt ein Verwandter“, sagte
ich dem Mann am Schalter, das war
natürlich ein gefundenes Fressen,
für ihn, den ich aus Gründen des
Respekts nicht länger Heini nennen
will. „Verwandter!“, sagte er, so
überdeutlich und so laut, als stehe
er auf einer Bühne. „Weiß der Ver-
wandte denn, wovon er spricht?“

Im Grunde habe ich natürlich
keine Ahnung, ob der Verwandte so

etwas wie Kompetenz hat, oder ob
er flüchtig auf die Startseite von sei-
nem Mailanbieter guckt, wo sie den
Finger in den Wind halten und Am-
menmärchen in die Welt posaunen.

„Ich glaube, der Verwandte kauft
sich ab und zu ein Testheft für Fi-
nanzprodukte“, sagte ich, um Bo-
den gut zu machen bei dem Mann,
den ich jetzt doch fast wieder Ban-
kenheini nannte. Der Typ mit sei-
nem schiefen Schlips, der letztlich
doch nichts anderes als ein Seelen-
fänger war, hat das Wort „Testheft“
wiederholt, als lutsche er an einem
sauren Drops.

Er griff unter den Tisch, holte ein
Heftchen hoch, hat es mir in die
Hand gedrückt – das Heft war bunt,
es sah aus wie ein Comicmagazin
für Abc-Schützen. Wenige Zahlen,
ein paar Pfeile, ein großer Berg mit
Münzen und ein kleiner Mensch,
der vor dem Berg stand. Ich kenne
solche Hefte, sie werden hochgehal-
ten an den Ecken lauter Großstädte,
von Menschen, die ihre Kleider aus
dem vorvergangenen Jahrhundert
wählen. Es sind Hefte von Sekten,
die mir Gott erklären wollen. Der
Mensch hinter dem Schalter wollte
mir das Geld erklären. Mein
T-Bone-Steak war in Gefahr, das
spürte ich.

„Geld ist Familiensache“, sagte
ich. Ich wusste nicht, was dieser
Satz bedeutet, doch er klang schön
kompromisslos. Vermutlich will er
sagen: Ich vertraue bei Geldanlagen
nur Menschen, gegen die ich schon
mal im Tischtennis gewonnen
habe.

Finger in
denWind

Meine Geldanlage geht

keinen etwas an – neulich

schaltete sich einMensch

von der Bank ein

BUCHMESSE

Treffpunkt Leipzig: Autoren,
Leser und Verleger E 2, 3

Wochenmagazin der Märkischen Allgemeinen9./10. MÄRZ 2013 AUSGABE 10

DIGITALES LEBEN

Mit Sport-Apps geht Joggen
auch online E 4

KINDER, KINDER

Flug-Genie und coole
Trickserin: die Bekassine E 8

Max Koziolek von der

FDP aus Falkensee

könnte mit 23 Jahren

jüngster Abgeordneter

im Bundestag werden.

Sein Konkurrent ist der

vormalige Außenminister

Frank-Walter Steinmeier.

Von Lars Grote

M ittag, das Café ist voller
ernster, junger Frauen,
mit dem Fahrrad

bräuchte Max, der schnell das Du
anbietet, zehn Minuten bis zum
Bundestag. Er schwimmt jetzt häu-
figer, das war sein Vorsatz für das
neue Jahr, er geht zum Judo. Max ist
fit, ja, zehn Minuten müssten rei-
chen. Rüber über die Spree, auf der
jetzt wieder Kähne tuckern mit Tou-
risten, die herzlich lachen, wenn
Männer mit sehr schiefen Kapitäns-
mützen die lang erprobten Politik-
witze erzählen. Witze über Politiker
haben einen festen Platz, sobald
der Reichstag backbords oder steu-
erbords auftaucht.

Die Reise von Max Koziolek aber
geht heute nicht in Richtung große
Politik, er fährt gleich heim zur
Stadtverordnetenversammlung, im
Regionalexpress nach Falkensee,
das eine gute halbe Stunde drau-
ßen liegt, von dem Café in Berlin-
Mitte aus gesehen. Die Kellnerin
bringt gerade einen Latte
Macchiato. Sie spricht ein weiches
Deutsch, leise liegt ein Ton aus Ost-
europa in der Stimme. Max erzählt,
dass er in Warschau war und bald
erneut hinfährt, „ich will mein Pol-

nisch glattziehen“. In Warschau
macht er als Jurastudent der Via-
drina, gelegen in Frankfurt (Oder),
ein Praktikum bei einer Großkanz-
lei. „Europa muss man leben“, sagt
er, „nicht nur davon reden.“ Er hat
sein Haar nach links gelegt, trägt
eine dunkle, feine Strickjacke und
eine rote Hose. Max lacht viel.

Im Herbst möchte er in den Bun-
destag. Mit seinen 23 Jahren könnte
er der jüngste Abgeordnete des
Hauses werden. Max tritt für die
FDP im Wahlkreis 60 an, zu der die
Stadt Brandenburg/Havel zählt,
Teile von Potsdam-Mittelmark,
dem Havelland und Teltow-Flä-
ming. Einer seiner Konkurrenten
ist Frank-Walter Steinmeier, ehema-
liger Außenminister, vor vier Jahren
Kanzlerkandidat der SPD. „Herr
Steinmeier zieht si-
cher gut vorberei-
tet in den Wahl-
kampf, er muss
nicht nebenbei stu-
dieren“, sagt Max.
„Obwohl er deut-
lich bekannter ist
als ich, wird er mich angreifen, weil
ich für die regierende Koalition
stehe, da vertauschen sich unsere
Rollen.“ Es gab noch kein direktes
Duell, kurz vor der Wahl aber tref-
fen sie mit allen Bewerbern des
Kreises im Theater von Branden-
burg/Havel aufeinander. „Ich
werde versuchen, Bilder zu schaf-
fen, die sich beim Wähler einprä-
gen, vielleicht gebe ich symbolisch
mein letztes Hemd am Rathaus ab,
um ein Zeichen gegen die Schulden-
macherei zu setzen.“

Die Wahl zum Bundestag findet
am 22. September statt, doch
gleich, um 18 Uhr, geht es in Falken-
see um Anderes: Anliegerstraßen-
bau. Deckschicht, Borde, „das ist

mein Steckenpferd“. Es gebe Stra-
ßen „mit nur 20 Verkehrsbewegun-
gen am Tag“, die hätten Bürger-
steige, „auf denen Hund, Fahrrad
und Kinderwagen nebeneinander
passen“. Die Bürger müssten das
zu 90 Prozent selbst finanzieren,
manche Familien kriegten Be-
scheide von 15 000 Euro. „Das ist zu
viel“, sagt er, Familien müssten ent-
lastet werden. Er kommt auf Tempe-
ratur, spricht weiter, wieder Bürger-
steige, Borde, und hält inne. Max
merkt, das sind nicht unbedingt die
Themen für den großen Bundestag,
er hebt die Arme und beteuert:
„Wenn man sich damit beschäftigt,
ist es hochinteressant.“

Max Koziolek ist in Berlin-Fried-
richshain geboren, er zog mit sei-
nen Eltern raus nach Falkensee, als

er in die erste
Klasse kam. Seine
Mutter ist Lehre-
rin. „Ich möchte
lange Stadtverord-
neter bleiben,
aber klar ist auch:
Ich bin nicht in

die FDP gegangen wegen klappern-
der Gullideckel.“

Kurz hatte er an die SPD gedacht,
15 war er, es soll so klingen, als sei
das ein sehr früher Jugendstreich.
„Mir hat imponiert, wie Gerhard
Schröder trotz Gegenwind an der
Agenda 2010 festhielt.“ Diese
Agenda hatte es ihm angetan. Als
Architekt dieses Konzepts, das als
Reform des deutschen Sozialsys-
tems und des Arbeitsmarktes ent-
worfen wurde, gilt Frank-Walter
Steinmeier. Ausgerechnet Stein-
meier, damals Kanzleramtsminis-
ter, heute sein Konkurrent im Bran-
denburger Wahlkreis.

Ob er Steinmeier noch immer
schätze für die Arbeit, die er leistet?

„Nein, wir sind uns inhaltlich sehr
fremd“, sagt Max. Es ist jetzt nicht
die Zeit, Schnittmengen mit den
Konkurrenten zu umreißen, er
möchte lieber Kante zeigen. „Was
macht die SPD haushaltspoli-
tisch?“, fragt er. Die Antwort steht
ihm in den Augen. „Die SPD macht
Schulden“, blitzt es dort.

Er sei ein „leidenschaftlicher
Typ“, er diskutiere temperament-
voll. „Ich habe kein Problem damit,
zwei Gänge höher zu schalten“, er
spricht nun etwas lauter. „Ich mag
den scharfen Witz, den Punch“,
quasi den finalen Schlag einer De-
batte. „Ich gehe dorthin, wo’s weh
tut, auch zur Gewerkschaft, um zu
diskutieren.“ Es klingt, als sei die
Gewerkschaft für einen Mann der
FDP quasi die Vorhölle. „Wenn von
100 Leuten 95 pfeifen, aber fünf
überzeugt sind, dann haben wir
fünf Prozent und kommen ins Parla-
ment. Das ist ein Erfolg.“

Er überlegt, sich in der parlamen-
tarischen Arbeit auf Gesundheits-
politik zu konzentrieren. Gesund-
heitspolitik! Partei-Chef Rösler hat
dieses Ministerium abgegeben,
weil es kaum Sympathien bringt,
dafür aber zähen Kampf mit Lobby-
gruppen – bei den Wählern weckt
es Argwohn.

Wie er zur FDP kam? Über den
Schüler-Wettbewerb „Jugend debat-
tiert“. 2006 nahm er am Voraus-
scheid teil, damals ging er aufs
Lise-Meitner-Gymnasium in Fal-
kensee. Die Themen der Debatten
wurden vorgegeben: Homo-Ehe
(für die er sich einsetzt), Atomkraft
(er sagt, die Wende der Regierung
sei absehbar gewesen, früh habe er
auf problematische Faktoren wie
die EEG-Umlage verwiesen) und
NPD-Verbot (das er nicht unter-
stützt, da er glaubt, eine „wehrhafte

Demokratie kann diese Partei mar-
ginalisieren“, also an den Rand
drängen). Er gewann an der Schule,
dann in Falkensee, schließlich im
Kreis Havelland, am Ende war er
der Beste in Brandenburg. „Ich
habe nachgesehen, welche Stand-
punkte die Parteien zu den The-
men hatten – die Positionen der
FDP fand ich am logischsten.“

Als Direktkandidat hat er gegen
Steinmeier keine Chance, nur die
stärkste Partei gewinnt das Man-
dat, in ganz Deutschland wird die
FDP wohl keinen direkten Wahl-
kreis holen. Doch Max wurde für
die Brandenburger Liberalen auf
Platz 2 der Landesliste gewählt.
Hier werden die Sitze nach Prozen-
ten verteilt. Prognosen sind kompli-
ziert, doch Max glaubt, „wenn die
FDP in Brandenburg knapp an die
sieben Prozent stößt, könnte es für
mich klappen“.

Im Februar 2014 will er sein
Staatsexamen an der Viadrina in An-
griff nehmen. Lässt sich das verein-
baren, Bundestag und Uni? „Es
wird mehr Nächte ohne Schlaf ge-
ben, ich werde noch mehr arbei-
ten.“ Max pendelt, er hat Wohnun-
gen in Falkensee und Frankfurt.

Wenn er mit Freunden ein Bier
trinkt, „teilen die nicht immer
meine Meinung, auch wenn sie wis-
sen, dass ich zum Teil besser infor-
miert bin“. Ob man im Zuge der
Karriere hineinwächst in Partei-
freundschaften, die keine Wider-
worte kennen? „Das möchte ich auf
keinen Fall“, sagt Max. Mit 23 Jah-
ren aber ist man weltanschaulich
noch nicht ausgereift – kann er sich
ausmalen, später einmal die Partei
zu wechseln? „Niemals!“, er spannt
die Brust. Die Kellnerin räumt
seine Tasse weg. Der Wahlkampf
hat begonnen.

Ein ungleicher Kampf
von

Lars Grote

Max Koziolek hat vor sieben Jahren bei „Jugend debattiert“ in Brandenburg gewonnen. Er sagt: „Ich kann rhetorisch auch zwei Gänge höher schalten, ich mag den Punch.“  FOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT/DAPD

„Nicht in der FDP
wegen zu lauter
Gullideckel“


