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Rede von MdL René Jalaß während der Aktuellen Debatte auf Antrag der Fraktio-
nen CDU und SPD zum Thema: „‘Dem Volk aufs Maul schauen‘ – Luther heute – 
Kennen und leben christlicher Werte in unserer Zeit?“  

 
Auszug aus dem Stenografen-Protokoll / Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Sehr geehrter Herr Präsident!  
Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
Hallo AfD!  
 
Meine Damen und Herren, das ist meine erste Rede, aber ich habe hier nur Wasser 
und kein Luther-Bier - ich glaube, das wäre angemessener; ich hätte mich sehr gefreut. 
Es hilft mir nicht über meine Verwunderung sowie darüber hinweg, dass wir uns gerade 
über Ihre privaten Freizeitangelegenheiten unterhalten wollen. Sie wollen also über 
christliche Werte reden. Ich frage Sie: Können Sie mir überhaupt sagen, ob es einen 
unumstrittenen eineindeutigen christlichen Wertekanon gibt? Ich glaube, nicht einmal 
die Religionswissenschaft kann mir dabei helfen.  
 
(Beifall bei den LINKEN, der SPD und der CDU - Zuruf des  
Abg. Alexander Krauß, CDU, und des Abg. Sebastian Wippel, AfD)  
 
Wir können versuchen zu subsumieren, wir können uns über Nächstenliebe unterhal-
ten, wir können uns über Toleranz unterhalten; wir können vielleicht sogar die ganzen 
Menschenrechte unter den christlichen Wertekanon packen. Ich sage Ihnen an dieser 
Stelle: All dies musste in der Geschichte zuerst und ganz häufig vor allem gegen das 
Christentum erkämpft und verteidigt werden.  
 
(Beifall bei den LINKEN)  
 
Bis heute hat die CDU Lernbedarf an dieser Stelle. Ich sage dazu nur Stichpunkte: 
Obergrenzen, Kruzifix-Debatte, Gleichberechtigungsdiskurs, Abtreibungsrecht, bargeld-
lose Versorgung Asylsuchender oder Ihre ewigen Unionspositionen zum Mindestlohn 
oder zur Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe.  
 
Luther heute - wo säße er, wenn er uns weilen würde? Ich glaube, bei uns würde er 
keinen Platz bekommen, ich gehe davon aus, bei den GRÜNEN auch nicht. Ich glaube, 
er würde nicht zur SPD gehen und nicht zur CDU. Ich glaube, Sie wären ihm einfach 
nur zu langweilig. Und die AfD? Da gäbe es inhaltliche Andockmöglichkeiten, aber Sie 
müssten wahrscheinlich sehr hohe kognitive Hürden noch abbauen, um dem entgegen-
zukommen.  
 
Luther als glühender Antisemit hat es geschafft, zum Beispiel über seine Judenschriften 
antisemitische Stereotype in die Neuzeit zu transportieren, und trug damit dazu bei, 
dass der deutsche Nationalismus ab 1871 und vor allem auch die Nazis in ihrer Juden-
verfolgung immer wieder Bezug nahmen auf Luther und die christliche Ideologie.  
 
(Zuruf von der CDU: Völlig unsinnig!  
- Zuruf von der AfD: Keine Ahnung von Geschichte!)  



Gab es noch etwas Gutes an der Reformation? Ich glaube ja, denn nachdem wir sie 
und die Glaubenskriege hinter uns hatten, konnte sich der moderne Staat etablieren mit 
dem Bildungswesen, mit einer Verwaltung, mit allen Passagierscheinen A 38.  
 
Meine Damen und Herren! Sie wollen dem Volk aufs Maul schauen. Können Sie mir 
sagen, wer das sein könnte? Sind das alle Deutschen, sind das alle, die in Sachsen 
leben, sind das vielleicht nur die Bio-Sachsen? Sind das vielleicht die Bio-Sachsen, die 
nicht dem linken Weltbild angehören? Das wäre für mich sehr interessant.  
 
Ich sage Ihnen eines: Ich brauche keinen religiösen Unterbau für Frieden und Solidari-
tät. Ich brauche keine Kreuze in Klassenzimmern, ich brauche keine Konfession bei 
Suchthilfeeinrichtungen, bei Jugendhilfeträgern, und das sage ich als Sozialarbeiter bei 
aller Achtung vor der historischen Leistung der Kirche im Sozialbereich.  
 
(Beifall bei den LINKEN)  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Humanismus, Toleranz, Solidarität, Zivilcourage - das 
alles geht ohne religiösen Kladderadatsch.  
 
(Zuruf von der CDU: Das haben wir ja gesehen!)  
 
Sie brauchen ein säkulares Werteprofil, und dies genügt völlig, wenn Sie diese Moral 
mit einer praktischen Vernunft verbinden. Das reicht völlig aus. Kleiner Tipp noch: Sie  
wollen den Leuten aufs Maul schauen und christliche Werte kennen und leben. Viel-
leicht wollen Sie dabei Nächstenliebe leben, vielleicht wollen Sie dabei Solidarität leben, 
Toleranz leben. Kleiner Tipp: Gehen Sie heute nach draußen, stellen Sie sich der De-
monstration gegen den Abschiebegewahrsam und nehmen Sie dazu Stellung, dass Sie 
vorhaben, Menschen einzusperren ohne deren geringste Schuld. Sie begehen Wa-
terboarding an den Grundrechten, meine Damen und Herren!  
 
(Beifall bei den LINKEN - Zurufe von der CDU und den GRÜNEN)  
 
Und jetzt sperren Sie gerne mal die Lauscher auf, Sie können noch kurz etwas lernen. 
Im Artikel 1 unseres Grundgesetzes - vielleicht ist es Ihnen noch nicht ganz bewusst - 
steht das Wort "Würde", und ich sage Ihnen: Damit ist kein Konjunktiv gemeint.  
 
(Beifall bei den LINKEN)  
 
Lassen Sie mich kurz den Flüchtlingsrat Sachsens zitieren: "Die Inhaftierung aller  
schutzsuchenden Menschen aber ist an moralischer Entgrenzung nicht zu  
überbieten."  
 
Meine Damen und Herren! Sie verarschen heute nicht nur uns, wenn Sie darüber  
abstimmen,  
 
(Zuruf von der Staatsregierung: Haben Sie gerade über Würde geredet?)  
 
sondern Sie verarschen alle, die sich hier, mindestens in Sachsen, für Solidarität, für  
Nächstenliebe, für Frieden und für Toleranz jeden Tag einsetzen.  
Danke für nichts.  
 
(Beifall bei den LINKEN)  



Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Kollege Jalaß für die Fraktion DIE LINKE.  
Herr Kollege, ich weiß jetzt nicht, welche Möglichkeiten uns die Geschäftsordnung  
bietet. Wir sollen uns ja an unserer Kleidung mit Symbolen und anderem zurückhalten. 
Ich weiß jetzt nicht, wie es damit im Einzelnen ist. So schnell kann ich das gar nicht 
identifizieren. Ich kann Ihnen nur sagen: Ihr Auftritt jetzt -  
 
(Zurufe von den LINKEN und von der CDU)  
 
das nehme ich jetzt auf meine Kappe - ist parlamentarisch unangemessen.  
 
(Beifall bei der CDU und der AfD)  
 


