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ANDREJ HUNKO (DIE LINKE)

Andrej Hunko ist in München geboren
und in Aachen aufgewachsen. Der 

57-Jährige hat unter anderem als Lkw-Fahrer,
Drucker, Publizist und in der Krankenpflege
gearbeitet. 2007 wurde er Mitarbeiter von
Tobias Pflüger im EU-Parlament und 2009 in
den Bundestag gewählt. Er ist Mitglied der
Parlamentarischen Versammlung des Europa-
rates und seit 2020 stellvertretender Vor -
sitzender der Fraktion Die Linke im Bundestag.
Seitdem er politisch denken könne, habe er
sich immer politisch links orientiert. „Meine
erste Aktion war als Schüler bei Greenpeace in Aachen gegen das
Waldsterben. Soziale Ungerechtigkeit und Kriege haben mich immer
empört. Als sich 2005 die Bildung einer neuen Linken aus PDS und
WASG abzeichnete, habe ich mich dem Projekt angeschlossen.“

Er habe als Abgeordneter Aachen stets im Blick. „Es gibt immer
wieder konkrete Aachen-spezifische Themen, für die ich mich mit
den anderen MdBs aus der Region einsetze, etwa den Erhalt des ICE-
Standortes Aachen oder den Ausbau der Zugstrecke nach Köln.
Auch das marode Atomkraftwerk Tihange oder die drei Atomwaffen-
standorte rund um Aachen habe ich in Berlin immer wieder kritisiert.
Besonders schön ist es, wenn ich meine internationalen Erfahrungen
zur Unterstützung von Flüchtlingen vor Ort einbringen kann.“

Für die neue Legislaturperiode sieht er als große Aufgabe die
Überwindung gesellschaftlicher Ungleichheit. In der Coronakrise 
habe sich die soziale Spaltung drastisch verschärft, die Armen seien
ärmer geworden, die Millionäre (zahl)-reicher geworden. Dann: der
sozial-ökologische Umbau der Wirtschaft. 

„Angesichts des Klimawandels müssen wir schnellstens aus der
fossilen Energieversorgung aussteigen und auf eine erneuerbare 
Energieversorgung umstellen. Die Eindämmung der Klimaerhitzung
ist nur möglich, wenn die Maßnahmen sozial gerecht sind, wenn sie
an der Produktion ansetzen und wenn sie international stattfinden.“
Und: eine auf Kooperation und Frieden ausgerichtete Außenpolitik.
„Eine neue Konfrontation zwischen dem Westen und Russland oder
China muss verhindert werden. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Menschenrechte müssen überall gefördert werden. Sie dürfen aber
nicht missbraucht werden, um neue Kriege zu legitimieren.“

Hofft er noch auf Grün-Rot-Rot? „Sollte rechnerisch eine Koalition
mit SPD und Grünen möglich sein, werden wir natürlich reden, aber
nicht unsere Grundsätze über Bord werfen. Ich habe aber eher den
Eindruck, dass insbesondere die Grünen lieber mit der CDU oder der
FDP koalieren wollen als mit uns.“

BAD AACHEN: Was fasziniert Sie an Politik – national wie interna-
tional?
Andrej Hunko: Politik ist für mich die aktive Auseinandersetzung mit
unserer Gesellschaft, unserer Welt, wie wir leben wollen und gehört
zum Menschsein dazu. In diesem Sinne war ich eigentlich immer 
politisch, auch lange bevor ich in einer Partei oder im Parlament war.
Politik im Bundestag oder auch international ist nochmal besonders
herausfordernd. Es ist spannend hinter die Kulissen zu schauen und
manchmal kann man auch real etwas bewegen.

BAD AACHEN: Warum haben Sie sich für die Linke als politische
Heimat entschieden?
Hunko: Seitdem ich politisch denken kann, war ich immer im wei-
teren Sinne politisch links orientiert. Meine erste Aktion war als

Schüler bei Greenpeace
in Aachen gegen das
Waldsterben. Soziale 
Ungerechtigkeit und Krie-
ge haben mich immer
empört. Als sich 2005 die
Bildung einer neuen 
Linken aus PDS und
WASG abzeichnete, habe
ich mich dem Projekt 
angeschlossen. Das Pro-
gramm kam meinen Vor-
stellungen am nächsten.

BAD AACHEN: Wie sehen Sie Ihre Aufgabe als Wahlkreis-Abgeordne-
ter: Was konnten, was können Sie für Aachen tun?
Hunko: Ich habe auch nach zwölf Jahren Bundestag meinen Lebens-
mittelpunkt in Aachen behalten. Ich möchte vor Ort präsent und 
ansprechbar sein. Es gibt immer wieder konkrete Aachen-spezifische
Themen, für die ich mich auch mit den anderen MdBs aus der 
Region einsetze, etwa den Erhalt des ICE-Standortes Aachen oder
den Ausbau der Zugstrecke nach Köln. Auch das marode Atomkraft-
werk Tihange oder die drei Atomwaffenstandorte rund um Aachen
habe ich in Berlin immer wieder kritisiert. Besonders schön ist es,
wenn ich meine internationalen Erfahrungen konkret zur Unterstüt-
zung von Flüchtlingen vor Ort einbringen kann.

BAD AACHEN: Was wollen Sie in der nächsten Legislaturperiode in
der Politik besonders ändern, was muss jetzt vor allem besser
werden? Nennen Sie bitte drei Schwerpunkte.
Hunko: 
1. Die Überwindung der gesellschaftlichen Ungleichheit. In der
Corona-Krise hat sich die soziale Spaltung drastisch verschärft, die
Armen sind ärmer geworden, die Millionäre (zahl)reicher. DIE LINKE
hat hierzu ein durchgerechnetes Steuerkonzept, mit dem mehr als
90% der Menschen besser gestellt würden.
2. Der sozial-ökologische Umbau unserer Wirtschaft. Angesichts des
Klimawandels müssen wir schnellstens aus der fossilen Energiever-
sorgung aussteigen und auf erneuerbare Energieversorgung um-
stellen. Das habe ich schon in meiner allerersten Rede im Bundestag
gefordert. Die Eindämmung der Klimaerhitzung ist nur möglich,
wenn die Maßnahmen sozial gerecht sind, wenn sie auch an der
Produktion ansetzen und wenn sie international stattfinden.
3. Eine auf Kooperation und Frieden ausgerichtete Außenpolitik. 
Aktuell werden die Militärausgaben drastisch erhöht und sollen in
den nächsten Jahren weiter steigen um NATO-Vorgaben zu erfüllen.
Eine neue Konfrontation zwischen dem Westen und Russland oder
China muss verhindert werden. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Menschenrechte müssen überall gefördert werden. Sie dürfen aber
nicht missbraucht werden, um neue Kriege zu legitimieren.

BAD AACHEN: Hoffen Sie noch auf Grün-Rot-Rot?
Hunko: DIE LINKE kämpft für ein zweistelliges Ergebnis. Sollte 
rechnerisch eine Koalition mit SPD und Grünen möglich sein, wer-
den wir natürlich reden, aber nicht unsere Grundsätze über Bord
werfen. An einer Regierung, die neue Kriegseinsätze beschließt oder
Sozialabbau betreibt, werden wir uns nicht beteiligen. Ich habe aber
eher den Eindruck, dass insbesondere die Grünen lieber mit der CDU
oder der FDP koalieren wollen als mit uns.

www.andrej-hunko.de
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