
Schaus möchte Oberbürgermeister werden
NEU-ANSPACH/WETZLAR Landtagsabgeordneter der Linken in der Goethestadt heimisch geworden
Er ist immer noch zuständig für
die beiden Wahlkreise im Hoch-
taunus, besucht weiterhin Freun-
de und Ärzte in Neu-Anspach,
doch die Politik in der Kleeblatt-
stadt hat Hermann Schaus inzwi-
schen ein wenig aus den Augen
verloren. „Ich weiß aber, dass
sich die finanzielle Situation im-
mer noch nicht gebessert hat.“
Der Landtagsabgeordnete der Lin-
ken, der mit seiner Partei erst-
mals bei der Kommunalwahl 2016
auch in Neu-Anspach antrat,
dann aber im Juli 2018 nach Wetz-
lar zog und sein Mandat als Stadt-
verordneter zurückgab, ist längst
in Mittelhessen heimisch gewor-
den und fühlt sich dort wohl.

„Wetzlar ist mein Lebensmittel-
punkt geworden“, sagt Schaus,
der gerne auf der Lahn paddeln
geht, die Kulturveranstaltungen
im Rosengärtchen besucht und zu
Fuß in die Altstadt läuft. „Und
deshalb möchte ich die Stadt mit-
gestalten.“ In der Goethestadt
kandidiert er deshalb nicht nur
für die Stadtverordnetenver-
sammlung und den Kreistag, son-
dern auch für das Amt des Ober-
bürgermeisters.

Schnell wieder
verschwunden

Zur Erinnerung: Es war seinerzeit
eine kleine Sensation, als die Lin-
ken in Neu-Anspach aus dem
Stand mit 4,6 Prozent der Stim-
men und zwei Mandaten aus der
Wahl hervorgingen. „Ganz her-
vorragend“, meinte Schaus am
Wahlabend bestens gelaunt. Doch
die Freude währte gerade einmal
eine halbe Legislaturperiode:
Schon im Dezember 2018 waren
die Linken wieder aus dem Parla-
ment verschwunden.

Schaus spricht heute von ei-
nem Versuch, junge Leute für die
Politik zu interessieren. Von ei-
nem Versuch, „der leider geschei-
tert ist“. Mehr als die Hälfte der
auf der Liste stehenden Mitglie-
der sei unter 25 Jahre alt gewesen
und dann nach dem Abitur zum
Studium weggezogen – ein Di-
lemma. „Am Ende standen wir
nur noch mit denen da, die die

Liste nur unterstützen, aber kein
Mandat haben wollten.“ Er sei da-
mals zu euphorisch gewesen, gibt
er zu, möchte aber den Vorwurf,
die Wähler der Linken damit ent-
täuscht zu haben, nicht einfach
so stehen lassen. Schließlich sei
es nicht „so angelegt“ und das
Projekt trotzdem gut gewesen,
sagt er. „Dass wir es gemacht ha-
ben, finde ich immer noch gut,
denn daraus lernen wir auch.“

Komfortable
Mehrheit

Mit dem Erreichten ist Schaus
deshalb durchaus zufrieden.
Größter Erfolg sei es gewesen,
Thomas Pauli (SPD) zum Bürger-
meister gemacht zu haben. Die
Linken hätten ihn von Anfang an
unterstützt und damit großen An-
teil gehabt, dass Pauli in die

Stichwahl gekommen ist. Auch
an die „lockere Regierungszusam-
menarbeit“ mit SPD, b-now und
NBL erinnere er sich gerne. „Wir
hatten eine komfortable Mehr-
heit und viel Einfluss.“ Noch ein-
mal mit einer Liste in Neu-Ans-
pach zu starten sei übrigens im
Kreisverband diskutiert, aber
nicht ernsthaft in Erwägung gezo-
gen worden. „Es war keiner bereit
zu kandidieren.“

Sein Ziel sei es nach wie vor,
junge Leute zu fördern. Es müsse
aber letztlich eine gute Mischung
aus Jung und Alt sein, sagt Schaus
und verweist auf Wetzlar, wo er
auf der Liste für die Stadtverord-
netenversammlung auf dem zwei-
ten Platz steht – hinter Sarah Du-
biel, einer jungen Frau.

Die Partei sei mit der Bitte zur
Kandidatur an ihn herangetreten,
erklärt der 65-Jährige im Hinblick

auf sein starkes Engagement.
„Und da es unwahrscheinlich ist,
dass ich die OB-Wahl gewinne,
wollte ich wenigstens Stadtver-
ordneter werden“, sagt er
schmunzelnd. Doch klar ist: Weil
Oberbürgermeister und Parla-
ment am gleichen Tag gewählt
werden, steigen für die Linken,
die derzeit nur zwei Sitze und da-
mit keinen Fraktionsstatus ha-
ben, die Chancen in der Öffent-
lichkeit deutlich. Durch seine Prä-
senz könne er die Inhalte besser
rüberbringen und die Linken in
der Stadtverordnetenversamm-
lung stärken. „Es war also eine
pragmatische Entscheidung.“

Der Wahlkampf sei ganz auf
seine Person zugeschnitten, er-
klärt Schaus. Vieles laufe online
und in den sozialen Medien, so
beispielsweise eine mit einer Bür-
gersprechstunde kombinierte

Pressekonferenz am heutigen
Donnerstag.

„Ich habe im Moment wirklich
viel zu tun“, berichtet der Politi-
ker, der im Wiesbadener Landtag
zwar nicht mehr Parlamentari-
scher Geschäftsführer der Linken,
aber seit Sommer noch stellver-
tretender Vorsitzender des Lüb-
cke-Untersuchungsausschusses
ist. Eine „herausgehobene Positi-
on“, wie Schaus findet, „und eine,
mit der ich nicht gerechnet ha-
be“. Aber auch eine, die seinen
ursprünglichen Plan zunichte ge-
macht hat. Denn eigentlich woll-
te er nach der Hälfte der Wahlpe-
riode in den Ruhestand gehen.
„Ich klebe nicht an meinen Pos-
ten und will aus eigenem Antrieb
Führungsfunktionen abgeben.“
Das wird nun nichts. „Aber mit
der Abschlussrede im Ausschuss
scheide ich aus.“ ANJA PETTER

Hermann
Schaus würde
gerne im
Wetzlarer Rat-
haus arbeiten,
doch eine
Chance rech-
net er sich bei
der Oberbür-
germeister-
wahl nicht
wirklich aus.
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