
Zuhören, streiten, verstehen, handeln. Die Rechtspolitikerin Manuela Rottmann will eine  
Ansprechpartnerin auf Augenhöhe sein. Und in den Ohren darf es gerne mal krachen.
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Postpunk  
             für Demokratie
Dunkelblaues Sakko, alles ganz streng und 
ordentlich. Klassischer Auftritt einer 
Rechtspolitikerin oder nur schlichte Uni-
form einer Frau, der es um mehr geht, als 
sich selbst besonders gut zu verkaufen? 

Vom Äußeren sollte man sich bei Manuela 
Rottmann nicht täuschen lassen. „Ich bin 
ein Kind des Postpunk: Pixies, Pavement, 
Nick Cave“, erklärt die promovierte Juristin. 
„Mit Gitarrenrock konnte ich nichts anfan-
gen, auch optisch nicht.“ Popkultur hilft ihr 
als Teenager, einen Platz in der Welt zu fin-
den. Als Gegenentwurf zur Mehrheitsmei-
nung, weil sie Dinge erzählt, die Worte 
allein nicht beschreiben können, und die 
man als junger Mensch noch nicht kennt 
– emotional und ästhetisch. 

Sie wächst auf dem Land auf, in Unterfran-
ken, wo die 47-Jährige heute ihren Wahl-
kreis hat. „Für mich war es das richtige Bio-
top“, sagt Manuela Rottmann. Dort gibt es 
keine Blase, wo alle einer Meinung sind. 
Gut, denn sie mag es nicht zu harmonisch. 
Schon als Schülerin engagiert sie sich poli-
tisch. „Ich bin keiner Diskussion aus dem 
Weg gegangen“, erzählt sie. „So behält man 
einen geraden Rücken.“ 

Dann will sie aber raus. Das Jura-Studium 
in Frankfurt empfindet sie als Glücksfall, 
der linksliberale Fachbereich ist damals 
einzigartig in Deutschland. „Man hat uns 
ermuntert, auf das bessere Argument zu 
vertrauen und sich die Grenzen des Sys-
tems bewusst zu machen.“ 

Sie lernt Rechtswissenschaft als Ordnung 
fürs Streiten kennen. „Mit der leichten 
Streitsucht aus meiner Jugend passte das 
gut zusammen. Ich bin leidenschaftlich  
gerne Juristin.“

2006 macht sie etwas ganz anderes und wird Dezernentin für Umwelt 
und Gesundheit der Stadt Frankfurt am Main. Aktiv bei den Grünen ist sie 
schon mit 18, aber jetzt hauptamtlich. Ein Job mit großer Verantwortung: 
„Du stehst täglich mit einem Bein im Knast“, erzählt sie. „Die Baumkon-
trolle nicht richtig gemacht, ein Ast bricht ab und einer kann sterben.“ 

Sie lernt es zu lieben, für die Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten, denen 
man jeden Tag auf der Straße begegnet: „Ich muss so handeln und Politik 
machen, dass ich den Menschen in die Augen sehen kann.“ Das ist for-
dernd und manchmal auch überfordernd. 

Nach sechs Jahren reicht es ihr. Weil sie nicht ewig Berufspolitikerin  
bleiben und mehr Zeit für ihren kleinen Sohn haben will. Sie geht zur 
Netz AG der Deutschen Bahn, wo sie sich als juristische Referentin um 
Verfahren über die Höhe der Trassenpreise kümmert. Nach fünf Jahren 
kennt sie sich auch dort gut genug aus. Zeit, wieder etwas anderes zu 
machen. 2017 gelingt Manuela Rottmann der Einzug in den Bundestag. 
Hier ist sie Obfrau im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und 
Mitglied im Petitionsausschuss. Ihr Ziel: „Die Bürgerinnen und Bürger 
müssen das Gefühl haben: Der Rechtsstaat ist für mich da.“

Als Beispiel nennt sie die Musterfeststellungsklage. „Wenn ich jemanden 
wie VW verklagen will, stößt unser Recht an Grenzen“, erläutert sie. „Die 
Zivilprozessordnung ist 140 Jahre alt. Ein Gerichtsstreit zwischen einzel-
nen Bürgern auf der einen und Unternehmen mit sehr großen Rechtsab-
teilungen auf der anderen Seite war da nicht vorgesehen.“ Leider sei die 
Musterfeststellungsklage der Bundesregierung eher ein stumpfes Holz-
schwert als eine scharfe Klinge gegen mächtige Konzerne.

Nicht nur der Zustand unseres Rechts, sondern auch unserer Demokratie 
bewegt Manuela Rottmann. Wenn sich die Menschen von der Demokratie 
abwenden, sei der Bundestag in der Pflicht zu handeln. Es zu beklagen, 
reicht ihr nicht. „Wir Abgeordnete müssen uns fragen: Sind wir ehrlich, 
erklären wir unsere Arbeit gut genug und sind wir bereit, bei uns selbst 
Abstriche zu machen?“ Eine Wahlrechtsreform für die Verkleinerung des 
Bundestags wäre eine solche Möglichkeit, unter Beweis zu stellen, dass 
man nicht am eigenen Mandat klebt. „Das Parlament hat eine Riesen- 
verantwortung. Davor dürfen wir uns nicht drücken.“

Manchmal hat sie Angst, dass es schon zu spät ist. Dass sich schon zu viele 
Menschen nicht mehr gehört fühlen und vom Staat abwenden. „Dann 
sehe ich ‚Fridays for Future‘ und denke, wir müssen unserem Schöpfer 
danken, was für kluge und streitbare junge Leute wir haben. Die Gesell-
schaft ist ein Schatz“, sagt Manuela Rottmann. „Das gibt mir Hoffnung.“
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