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Ein „Malser“ 
im Bundestag

Victor Perli

BERLIN/MAIS - Mit dem 35-jähri- 
gen Victor Perli aus Wolfenbüttel 
sitzt seit heuer ein .Malser' Im 
Deutschen Bundestag. Perli» Onkel 
Patrizio lebt in Mals. Seit Vater ist 
In Mals aufgewachsen und betreibt 
heute eine Pizzeria in Quedlinburg 
in Deutschland. Victor Perli ist Po- 
litik Wissenschaftler und Geschäfts
führer in einem Familienbetrieb. 
Während des Studiums arbeitete 
er für die damalige Europaabge
ordnete Sahra Wagenknecht. Peril 
engagiert sich seit 2001 bei der 
Partei DIE UNKE und ist Mit
glied verschiedener politischer 
Institutionen. Heuer wurde er In 
den Deutschen Bundestag gewählt

der Vlnsehge»'. In ihrem V/ilWkainill 
haben Sie betont dass Sie deshab 
für DIE UNKE kandidieren, weil sie die 
eiiuige Partei ist, die den Konflikt mn 
den Mächtigen sucht Wer snddie 
Mflthugen?
VICTOR PERU: Die Demokratie 
geht von gleichen Rechten für olle 
Menschen aus. Seit einigen Jahr
zehnten konzentriert sich aber 
immer mehr Macht und Reichtum 
bei einer kleinen Minderheit. Die 
acht reichsten Menschen der Welt 
besitzen so viel wie 3,5 Milliarden 
Menschen, 36 reiche Deutsche so 
viel wie die Hälfte der Bevölke
rung. Die neoliberale Politik hat 
die Demokratie den Interessen 
der Flnanzmärkte untergeordnet. 
Kanzlerin Merkel nennt diesen 
Zustand »marktkanforme Demo
kratie*. Die Folgen sind verheerend: 
Globale Konflikte um Ressourcen 
und den Klimaschutz führen zu 
Aufrüstung und neuen Kriegen, die 
soziale Spaltung nimmt zu. bis tief 
in die Mittelschichten wächst die 
Angst vor dem Abstieg, rechte und 
demokratiefeindliche Bewegungen 
haben Konjunktur. Nur die Unke 
legt sich in Europa mit den Super- 
reichen und Eliten an. die für diese 
Entwicklung verantwortlich sind 
und mit exorbitantem Reichtum 
profitieren.

Osi bairische Ministerpräsident Horst 
Seehofer hat einmal gesagt, das de. 
welche gewähl t sind, rachksentsctiei-

demrdde. weiche entscheiden, ncht 
gewollt sinl Wie sehen Se da Ihre 
Position?

Also hat Seehofer als Minister
präsident nichts zu entscheiden? 
Mit solchen Aussagen lenkt er 
davon ab. dass cs die politischen 
Eilten waren, Insbesondere die 
Konservativen und Sozialdemo
kraten, die überall in Europa die 
Macht der Parlamente geschwächt 
und die f inanzmürkte und trinsna- 
lionalen Konzerne der öffentlichen 
Kontrolle entzogen haben. Jede 
Backerei in Südtirol, Rom oder 
Berlin hat einen höheren Steuersatz 
als Konzerne wie Amazon, Apple 
oder Google in Europa - das ist 
ein Skandal Ich setze mich dafür 
ein, dass die Demokratie gestärkt 
wird, es mehr Bürgerbeteiligung 
und Volksabstimmungen gibt und 
die Parlamente sich nicht mehr 
den Interessen des großen Geldes 
unterordnen.

Wie würden Sre dto derartige 
politische Situation *i Deutschland 
besetwaiben?

Deutschland steht zwar wirt
schaftlichgut da. aber die Mehrheit 
profitiert davon nicht Wir haben 
einen der größten Niedriglohn- 
sektoren in Europa, wachsende 
Alteraarmut und viele Probleme 
imGesundheits- und Pflegesystem. 
Die politische Stimmung hat sich in 
den letzten Jahren verschlechtert. 
Ein großes Problem ist, dass es kei
ne echte Alternative zu Kanzlerin 
Merkd gibt. Zum dritten Mal in 
Folge ist ihr Regierungsbündnis bei

einer Bundestagswahl abgewählt 
worden, sie kann aber mit neuen 
Partnern weilet machen. Mit Aus 
nähme der Linken vertreten alle 
Parteien eine Politik des Sozialab
baus. Im letzten Bundestag gab es 
zwar eine Mehrheit für die Parteien 
links von CDUfCSU, die SPD hatte 
sich aber gegen einen sozialen Poll- 
tikwrehsd entschieden und für ein 
neoliberales .Writerso* in der Rolle 
ab Junior- Partner von Merkel Das 
Ergebnis ist das historisch schlech
teste Ergebnis für die SPD bei einer 
Bundestagswahl,

Derzeit werden Wahlen tauptsäch- 
tch über die f WchftrgiiwölematA 
gewonnen Wefche Lösungen haben 
Sie imGegereatz aiiÄfp?

Die AID bietelgor keine Lösung 
an. Sie will Minern Hochziehen, 
um die globalen Probleme besser 
ignorieren zu können. Die Flucht- 
bewegungen sind im Wesentlichen 
ein Ergebnis der NATO-Kriegspo
litik der NATO-Staaten und einer 
zunehmend ungerechten Welt
wirtschaftsordnung. Deutschland 
gehört zu den größten Waffenex
porteuren der Welt und ist an meh
reren Kriegen beteiligt. So werden 
neue Fluchtursachen geschaffen. 
Wir fordern den sofortigen Stopp 
von Waffenexporten, insbesondere 
von jäten in Krisenregionen. Für 
die zivile Konfliktlösung braucht 
es eine starke, demokratische 
UNO Außerdem braucht Afrikas 
Wirtschaft Schutz vor Bllligpro- 
dukten aus dem Norden, die den 
heimischen Bauern und Arbeitern

Ihre Existenzgrundlage nehmen. In 
Deutschland haben wir mit 500000 
Menschen gegen die sogenann
ten Freihandelsabkommen TTIP, 
CETA und TiSA demonstriert, di« 
die Handelsrechte der großen Kon
zerne durchsetzen sollen. Das war 
sehr ermutigend.

Die AfD ist im Kern eine unso
ziale. neoliberale und rassistische 
Partei, die sich gegen Schwächere 
richtet Sie lehnt höhere Löhne 
und eine Stärkung der gesetzli
chen Rente genauso ab wie höhere 
Steuern für Multimillionäre. Sie 
will neue Atomkraftwerke und 
das Frauenbild der IVSQer anstatt 
Klimaschutz und Gleichberechti
gung. Mit diesen Zielen und mit 
diesen Vertretern haben wir nichts 
gemeinsam.

Persönlich haben Sie einen sehr 
erfolyietlen Wahlkampf gefühlt.
Warum gelingt ns DER UNKEN rieht. 
mcIi Wölilnr tu mobilisieren?

Wir haben bei der Bundestags
wahl unser zweitbestes Ergebnis 
erzielt. Aber wir haben natürlich 
den Anspruch noch deutlich stär
ker zu werden. Linke Politik ist 
erfolgreich, wenn cs ihr gelingt, 
eine glaubwürdige Hoffnung auf 
positive Veränderungen zu wecken 
und wenn es eine entsprechende 
Bewegung in der Gesellschaft gibt. 
Ein gutes Beispiel dafür ist die 
große Unterstützung für Bernie 
Sanders in den USA, der als Präsi
dentschaftskandidat gegen Trump 
sicher mehr Chancen gehabt hätte 
ab HiPary Clinton.

Sin wollen soräfe Schalheit (Ur alle 
Wie «»ölten Sie das amteilen?

Unsere Gesellschaft wird einer
seits immer reicher, andererseits 
wird der Reichtum immer unge
rechter verteilt. Deshalb geht es 
erstens um Steuergerechtigkeit 
Wir wollen die Arbeiter- und Mit
telschichten entlasten, Konzerne 
und Superreiche stärker besteuern. 
Zweitens muss die Politik Armut 
bekämpfen In Deutschland wächst

16 ocflvNSo«a«'ir



jedes fünfte Kind in armen Verhält
nissen auf und ab2030droht jedem 
dritten Rentner Altersarmut. Und 
drittens werden die internationalen 
Konflikte weiter anwachsen, wenn 
wir uns nicht um globale Gerech
tigkeit und Klimaschutz kümmern.

(Hauben Sie, dass ein bedingungsloses 
GrundwAommen ein gangbarer Weg 
Ai soziale? Gerechtigkeit sein kann?

Das bedingungslose Grundein
kommen ist eine spannende Idee, 
die von vielen Menschen diskutiert 
wird. Ich bin aber sehr skeptisch, 
was die Umsetzbarkeit angeht. Wa
rum sollen auch Millionäre ein 
Grundeinkommen bekommen? 
Es gibt Grundeinkommen-Mo
delle, die zur Finanzierung die 
Abschaffung des Sozialstaats und 
eine extrem hohe Mehrwertsteuer 
vorsehen. Das fuhrt dann zum Bei
spiel dazu, dass Kranke sich nicht 
mehr auf ihre Krankenversiche
rung verlassen können. Das ist ganz 
sicher kein sozial gerechtes Modell 

Es gibt hartnäckige Versuche das 
Bargeld abzuschaffen. Wie sehen 
Sie diese Bemühungen und welche 
Gefahren sehen Sie im Falle der 
Abschaffung?

Ich lehne die Abschaffung des 
Bargeldes ab, weil es ein weiterer 
Schritt auf dem Weg zum gläser
nen Menschen wäre. Die meisten 
wollen nicht, dass immer nachvoll
zogen werden kann, wo sie wann 
wieviel Geld ausgegeben haben.

Weiche Chancen geben Sie dem wei
teren Bestand der EU und des Euro?

Die großen Probleme unserer 
Zeit können nicht im nationalstaat- 
lichen Rahmen gelöst werden. Die 
EU muss sich aber ändern, um zu 
bleiben. Bislang ist sie vor allem 
eine Wirtschaftsunion, in der so
ziale, demokratische und ökologi
sche Standards oft das Nachsehen 
haben. Das Ergebnis ist eine zuneh
mende soziale und wirtschaftliche 
Spaltung Europas, die auf Dauer 
den Frieden und die Stabilität auf 
dem Kontinent bedroht. Nötig 
sind unter anderem Sozialstan
dards und eine Angleichung der 
Untemehmenssteuern, damit der 

^Dumping-Wettlauf nach unten 
ein Ende hat und die Konzerne die 
Lander nicht mehr gegeneinander 
ausspielen. Außerdem ist eine De
mokratisierung der EU überfällig.

HHH GflÜNEN in Deutschland flber- 
tftupi noch m der Lage, ihre Themen 

I verständlich m madron?

In der Tat wissen viele Menschen 
in Deutschland nicht, für welche 
Ziele die Grünen überhaupt noch 
stehen. Die einstige Partei aus der 
Umweltbewegung fühlt sich heute 
in Koalitionen mit der CDU wohl. 
Einen großen GeseUschaftsent- 
wurf haben sie nicht mehr. Mal 
sehen, ob sie als Teil der künftigen 
Mitte- Rechts- Bundesregierung 
überleben.

Sie haben ein Buch Ober die Piöblo- 
matikdes Atommülls geschrieben. 
Glauben Sie, dass dieses Problem 
demokratisch überhaupt noch lösbar 
ist oder müssen wir und die kommen- 
den Generationen eins Million Jahre

Unsere Generation hat die Ver
antwortung dafür zu sorgen, dass 
das Problem für die künftigen 
Generationen nicht größer und 
gefährlicher wird. In Deutschland 
hat man in den letzten Jahrzehnten 
versucht, die radioaktiven Abfälle 
in willkürlich ausgewählten, in
stabilen Bergwerken zu vergraben 
und mit Knüppeln gegen jede Form 
des Bürgerprotestes vorzugehen. 
Dieser Weg ist gescheitert, weil die 
Anti-Atomkraft-Bewegung nicht 
nachgelassen hat, auf eine demo
kratische und sichere Lösung zu 
drängen. Jetzt gibt es einen Neu- 
start der Endlagersuche und ich 
setze mich dabei für eine wirksame 
Bürgerbeteiligung und stärkere 
wissenschaftliche Forschung ein.

Was ist an der SPD noch sozial?
Die SPD war in 15 der letzten 

1? Jahre in der Bundesregierung. 
In dieser Zeit hat sie ihre Wahler
gebnisse halbiert und ihr sozialde
mokratisches Profil fest vollständig 
verloren. Die entscheidende Frage 
ist jetzt, ob die SPD sich in der 
Opposition wieder auf ihre Traditi
onen besinnt und zu einem sozialen 
Kurswechsel bereit ist.

Was kommt nach HAflTZ IV?
Wir setzen uns für einen soli

darischen Sozialstaat ein, der vor 
Armut schützt und die Lebensleis
tung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer respektiert, Beides 
ist bei Hartz IV nicht'der Fall.

Wie sehen Sie die wachsenden Wün
sche nach Regionalisierung, Beispiel 
Katalonien?

Ich bin grundsätzlich dafür, dass 
möglichst viele Kompetenzen vor 
Ort in den Kommunen bleiben. 
Dafür müssen die Gemeinden aus

,Jeder Mensch soll das eine Leben würdig, 
sozial abgesichert und nach eigenen 
Interessen gestalten können." ÄiM*

reichend Finanzmittel haben. Sepa
ratismus und neue Grenzen sind 
aber allenfalls Scheinlösungen, die
neue Konflikte provozieren. Beim 
Konflikt um Katalonien kommt 
hinzu, dass die rechten Hardliner 
der spanischen Regierung schwere 
Fehler gemacht haben und den 
Konflikt weiter anheizen anstatt 
auf Gespräche über mehr Födera
lismus und Autonomie zu setzen. 
Die Südtiroler Autonomie wäre ein 
gutes Vorbild für die Konfliktlö
sung - nicht nur im Fall Katalonien.

Was sagen Sie rum Kampf der Malset 
für einepestitttfieiß Gemeinde?

Ich verfolge die Aktivitäten mit 
Interesse und großer Sympathie. 
I n deutschen Medien wurde schon 
häufig darüber berichtet. Der Ein
satz der Pestizide hat nicht nur in 
Südtirol ungesunde Ausmaße an
genommen. Mals ist zum Vorbild 
für viele Initiativen in ganz Europa 
geworden.

Sie haben in Ihrem Wahlkampf das 
Motto aufgegriffen: .Wir leben nicht 
nut um zu arbeiten*. Wie halten Sie es 
damit in Ihrem leben?

Ich bin gewerkschaftlichen Prin
zipien verbunden, bei denen gute 
Arbeitsbedingungen und ausrei
chend Zeit zur Erholung zusam
mengehören. Die Tätigkeit als Ab
geordneter ist natürlich untypisch, 
mit Terminen auch am Abend 
und am Wochenende Mir ist ein 
politikfreier Sonntag und genügend 
Zeit für Familie, Freunde und Sport 
wichtig.

Wann kommen Sie das nächste Mal 
nach Mals?

Wahrscheinlich Im Fr&tyahr. Ich 
komme etwa zwei- bis dreimal pro 
Jahr in den Vinschgau.
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