
Bundestagswahl!
Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format 
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Worauf verzichten Sie für die 
Umwelt?

» Oft aufs Auto. Ich fahre viel mit der Bahn und gehe in 
Berlin oft zu Fuß. Neben dem damit verbundenen Aus-
gleich zum Beruf ist dies ein ganz bewusster Verzicht. In 
der Familie achten wir auf regionale Produkte und fliegen 
auch nicht in den Urlaub.«

» Inzwischen bin ich nur noch mit meinem E-Auto unter-
wegs, das ich mit dem Strom der eigenen PV-Anlage be-
tanke. Wir essen inzwischen auch deutlich weniger Fleisch 
als vor einigen Jahren und versuchen unser Kaufverhalten 
zu ändern.«

» Nach Möglichkeit auf das Auto und versuche alles zu 
Fuß, mit dem Rad, oder der Bahn zu erledigen. Ich esse we-
niger Fleisch und kaufe regional ein.«

» Ich bin schon seit vielen Jahren Vegetarier, verzichte 
auf Fleisch und auch auf Fisch. Wann immer es möglich ist, 
fahre ich mit dem Fahrrad und erledige viele Dinge gerne 
zu Fuß. Im Alltag versuche ich unnötigen Müll zu vermei-
den, dass ich Müll trenne ist selbstverständlich. «

» Auf ein E-Auto. Noch bevor es vom Band rollt, hat es 
eine höhere Umweltbelastung verursacht, als 6-7 Jahre 
Laufzeit eines Diesel-Autos.«
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Tweet des Tages

Helmut Kruse-Günter ist 
ein durch und durch poli-
tischer Mensch. Beim An-
sinnen unserer Redaktion, 
über  ihn   ganz persönlich 
zu schreiben, gerät der 
Bundestagskandidat der 
Marxistisch-Leninistischen 
Partei Deutschlands 
(MLPD)  im Wahlkreis 
Schwarzwald-Baar deshalb 
erst einmal ins Grübeln.
n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit 
einem freundlichen Lächeln 
auf den Lippen öffnet Helmut 
Martin Kruse-Günter die 
Wohnungstür in dem Genos-
senschaftsgebäude, in dem er 
mit seiner Frau lebt. Auf dem 
Buchenholz-Tischchen im 
Wohnzimmer liegen schon 
die Flyer und das Programm-
heft seiner Partei bereit, auf 
dem Esstisch eine Sprudelfla-
sche und zwei Gläser. Der  
weitere Weg aber führt an das 
Plätzchen, wo der Bundes-
tagskandidat gerne sein Pflan-
zen hegt und pflegt – auf den 
Balkon.

Manchmal 
packt’s den 
72-Jährigen auch

Das Gärtnern, erzählt er, sei 
früher in größerem Stil ein 
gerne ausgeübtes Hobby ge-
wesen – damals wohnten die 
Kruse-Günters noch einem 
anderen Haus in Schwennin-
gen und krempelten für den 
Garten gerne die Ärmel hoch. 
Mit den Jahren aber, sei das 
zuviel geworden –  der große 

Garten von einst wurde gegen 
den gemütlichen Balkon in 
der Villinger Südstadt ge-
tauscht, wo nur noch eine To-
matenpflanze und ein paar 
Blümchen der Pflege bedür-
fen. »Damit auf dem Balkon 
auch etwas wächst, das nütz-
lich ist.«

Helmut Kruse-Günter ist 
schon seit acht Jahren  pensio-
nierter Lehrer – und trotzdem 
macht der 72-Jährige noch 
beinahe täglich seine Haus-
aufgaben und arbeitet im Sin-
ne der Partei. »Ich bin ein sehr 
politischer Mensch«, sagt er – 
und auch viele Zeitungsleser 
kennen ihn dank häufiger Le-
serbriefe aus seiner Feder als 
solchen. »Die morgendliche 
Zeitungslektüre ist für uns 
sehr wichtig«, stellt er klar – 

und immer wieder packt es 
den ehemaligen Lehrer dann 
auch, und er möchte dieses 
oder jenes dort nicht so un-
kommentiert stehen lassen.

 Nachdem er gegen 8 Uhr 
aufgestanden ist, für seine 
Frau und sich das Müsli zube-
reitet hat und beide in die Zei-
tung versunken sind, setzt er 
sich deshalb oft dafür an den 
Schreibtisch. Internetrecher-
chen oder anderes »für die 
Partei« stehen auch nachmit-
tags oder abends  auf dem 
Plan – und natürlich die »Rote 
Fahne«, ein Organ der  MLPD. 
»Die haben immer aktuelle 
Themen, wenn irgendmög-
lich schaue ich rein und lese 
sie«, sagt Kruse-Günter, der 
viel mehr Zeit über Büchern 
oder am Rechner als vor dem 
Fernseher verbringt. Nur der 
Tatort am Sonntag, der ist 
ihm wichtig. »Manches darin 
finde ich interessant, anderes 
weniger«, wiegelt er ab in die-
ser ruhigen Art, die ihm eigen 
zu sein scheint. 

Einer von
den 
Voice Boys

Ach ja, und auch wenn er ab-
gesehen von den Corona-Bal-
konkonzerten, von denen  er 
im Lockdown eines initiiert 
habe, eher selten an den Tas-
ten seiner Heimorgel sitze, 
Musik gefällt ihm – er singe 
sogar bei den »Voice Boys« 
mit, »als Ältester, aber sie ha-
ben mich noch aufgenom-
men«, erzählt er lächelnd. 
Volleyball spiele er, »in so 
einer Rentnergruppe«, auch 
ins Fitnessstudio gehe er 
manchmal – »es ist wichtig, 
die Gesundheit zu erhalten«. 
Und das kommt  dann auch 
der Partei zugute: Bei dieser 
darf er nämlich nicht nur hin 

und wieder eine Studienwo-
che einlegen, sondern »bei 
uns, in den Häusern von der 
Partei, ist es auch üblich, dort 
mal ein paar Stunden Arbei-
ten zu verrichten, um die An-
lagen in Schuss zu halten.« 
Helmut Kruse-Günter also ist 
durch und durch Parteimit-
glied und  überzeugter Kom-
munist: »Wir sind für eine Ge-
sellschaft, wo nicht mehr der 
Profit entscheidend ist, son-
dern die Einheit von Mensch 
und Natur.« Und auch wenn 
er nun im Wahlkampf oft die 
Erfahrung mache, dass Men-
schen abwinken und meinen, 
»das kennen wir von früher, 
aus der DDR oder der Sowjet-
union«, oder seinesgleichen 
schon fast als eine Art Exot 
wahrnehmen –  »das ist inte-
ressant, dass es noch Leute 
gibt, die für den Sozialismus 
einstehen« – im Bemühen, 
neue Mitglieder für die MLPD 
zu finden, wird der Doppel-
städter nicht müde. »Ich habe 
neulich erst gelesen, man 
bräuchte 2,9 Erden, um so 
weiterleben zu können«, sagt 
der Mathematik- und Physik-
lehrer von einst  nachdenk-
lich. Doch auch wenn er so 
durch und durch Kommunist 
ist, dafür mit jeder Faser sei-
nes Körpers einsteht und für 
seine politische Überzeugung 
auch mal harsche Kritik ein-
stecken muss, die Contenance 
verliert er dabei nicht. Ob ihn 
jemals etwas richtig auf die 
Palme gebracht hat? Er stutzt, 
überlegt, »vielleicht, wenn 
mich jemand angreift und 
nicht zuhört«, aber er könne 
sich nicht daran erinnern, 
dass er mal »aus der Haut ge-
fahren wäre«, auch Hand-
greiflichkeiten, wie sie leider 
auch  von linken Gruppierun-
gen schon vorgekommen sei-
en, duldet er nicht – »mit Ge-
walt geht sowieso gar nichts!«

»Ich bin schon sehr politisch«
Homestory | Zu Gast bei Bundestagskandidat Helmut Kruse-Günter von der MLPD

An der elektronischen Heimorgel verbringt der Bundestagskandidat zwar selten, aber gerne seine 
Zeit. Fotos: Spitz

In seinem früheren Zuhause ist dem pensionierten Lehrer die 
Gartenarbeit über den Kopf gewachsen. Jetzt, in der Villinger 
Südstadt, hat sie das richtige (Balkon-)Format.

Kein verantwortungsloser Papa – sondern ein  Unglück
BETRIFFT: »43-Jähriger aus Brigachtal stürzt beim Klettern ab und stirbt«

Als Familie des Verstorbenen 
liegt es uns am Herzen hierzu 
einige Punkte klarzustellen:
 Die beiden wollten den Kletter-
steig über einen offiziellen Not-
ausstieg verlassen. Dafür war es 
notwendig, sich zu entsichern, 
um zwei Schritte auf den an-
grenzenden Wanderweg zu 
machen. 
Die Tochter war nicht ungesi-
chert, sondern wurde von 
ihrem Vater mit einem Karabi-

ner an einem dicken Ast befes-
tigt. Leider ist der Papa auf die-
sen beiden Schritten zu seiner 
Tochter ausgerutscht und hi-
nabgestürzt. 

Das Gerede entkräften
Als der Papa im Vorjahr densel-
ben Klettersteig zweimal mit 
einer Freundin der Familie ge-
gangen ist, hat diese beim zwei-
ten Mal den Klettersteig über 
genau diesen Notausstieg ohne 

Probleme verlassen. Hiermit 
möchten wir das Gerede über 
die Verantwortungslosigkeit 
des Vaters entkräften. Es war 

einfach ein tragisches Unglück. 

Familie Schwörer/Hirt 
Brigachtal
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