
Der Prinzipientreue Lebemann 
„Klaus Ernst ist der einzige Politiker, dem ich noch was glaube.“ 
 
Ein Portrait von Franziska Schneider 
 
„Da Deife scheißt oiwei aufn grässtn Haufa.“ Wie? Klaus Ernst wiederholt deutlich: „Der Teufel 
scheißt immer auf einen großen Haufen“. Und was bedeutet das? Diejenigen, die viel besitzen, 
bekommen immer noch mehr. Oder, wie es der Vorsitzende der Partei DIE LINKE neben Gesine 
Lötzsch als Doppelspitze ausdrückt: „Das Kürzungspaket der Bundesregierung ist nichts anderes als 
ein Schutzschirm für Reiche.“ Sein gutes Sprachgefühl fesselt viele seiner Zuhörer. Anschaulich 
bricht er komplizierte Sachverhalte wie die Senkung des Spitzensteuersatzes auf einfache Sätze 
herunter, ohne dabei die Bedeutung zu verändern. Er reißt in vertrauter bayerischer Mundart einen 
Lacher nach dem anderen. Am Biertisch auf dem Sommerfest der Linken in Niederlauer, wird 
unentwegt gelacht. Ungekünstelt wirken die Pointen, über die Ernst selbst herzlich lachen kann. Als 
wäre er erstaunt, was ihm da wohl wieder über die Lippen gegangen ist.  
Es ist ungewohnt, den Politiker mal nicht in einem Sekundenbeitrag aus dem Bundestag in den 
Abendnachrichten zu sehen, sondern hier auf dem Sportplatz im Kreisverband Main-Rhön in 
Unterfranken, der direkt an die Bundesländer Hessen und Thüringen angrenzt. Sonst mit einem 
schwarz-grauen Anzug, weißem Hemd und roter Krawatte, hier lässig mit blauer Jeans, braunem 
Gürtel und aufgeknöpften blauem Freizeit-Hemd. 
Doch was verbirgt sich hinter demjenigen, den manche als Aufschneider bezeichnen? In den 
Medien wird Ernst mit Begriffen und Phrasen wie „Westvakuum“, den „Ersatz für Oskar 
Lafontaine“ oder „Krawallo“ bezeichnet. Immer wieder heißt es, er sei ein kampferprobter West-
Linker. Was ist daran dran? 
 
Der junge Klaus Ernst 
 
Der 55-jährige Münchner verlebt eine kurze Jugend. Mit 15 Jahren verlässt er sein Elternhaus, weil 
er mit dem Stiefvater nicht zurecht kommt. Seine Mutter zahlt die Miete für die eigene Wohnung, er 
bricht dennoch die Realschule ab und beginnt über den zweiten Bildungsweg 1970 eine Lehre zum 
Elektromechaniker. Im Industriebetrieb wird er zum Jugendvertreter und Betriebsrat gewählt.  
Seine „Ersatzheimat“, wie er es selbst nennt, findet er im solidarischen Miteinander der 
Gewerkschaft. Seit seinem 18. Lebensjahr ist Ernst Mitglied der Industriegewerkschaft Metall, kurz 
IG Metall. In seinen Funktionen und Aufgaben reift sein politisches, soziales Engagement sowie der 
Spürsinn, den Schwachen im Land eine Stimme zu geben. Er wird zum Vorsitzenden des 
Ortsjugendausschusses der IG Metall und der DGB Jugend in München gewählt.  
Mit 26 Jahren tritt Ernst dann aus der Kirche aus, römisch-katholisch war er. Der Grund? „Ich bin 
nie gläubig gewesen.“ Er veranschaulicht dies an einer kleinen Anekdote aus damaliger Zeit. 
Anstatt an den Jugendkirchentagen in München teilzunehmen, sind sie als Jugendliche lieber in ein 
Lokal gleich in der Nähe Kicker spielen gegangen. „Doch das flog leider irgendwann auf“, lacht 
Ernst so, dass zwei kleine Falten mit kleinen Grübchen entstehen. Die Kontakte zu damaligen 
Freunden bestehen aber noch.  
 
Vom streikenden Gewerkschaftler …  
 
Ernst studiert von 1979 bis 1984 Volkswirtschaftslehre und Sozialökonomie in Hamburg. Als 
Diplom-Volkswirt und Diplom-Sozialökonom sind seine inhaltlichen Schwerpunkte insbesondere 
die Sozial-, Renten- und Gewerkschaftspolitik. Mit 30 Jahren arbeitet Ernst 1984 in der 
Organisation des siebenwöchigen Metallarbeiterstreiks in Stuttgart zur Durchsetzung der 35-
Stunden-Woche mit. 
Nach dem Studium wird er Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Stuttgart. Ende der achtziger 
Jahre lernt er den späteren Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Hans-



Olaf Henkel, kennen. „Henkel und ich“, lächelt Ernst verschmitzt, „haben grundsätzlich 
Gegenpositionen“. Damals war Henkel noch Deutschland-Chef des Beratungsunternehmens 
International Business Machines (IBM) und setzte durch, die Sonntagsarbeit einzuführen. Die 
Beschäftigten und Ernst waren konsequent dagegen. Doch der Betriebsrat stimmte zu.  
In der Funktion als Gewerkschaftssekretär hat Ernst auch mit der Firma Porsche zu tun. Vor einigen 
Jahren hat er sich ein solches Auto geleistet. Wer glaubt, Ernst mache ständig Urlaub im Süden oder 
geht ins Solarium für seinen braunen Teint, der hat sich getäuscht. Er wirft sich nach hinten und 
lacht, „Ich bin schon immer sehr schnell braun geworden.“ Da reichen ein Paar Fahrten mit dem 
Porsche aus. 
Das Porsche-Fahrer-Image und die sommerliche Bräune werden und wurden ihm damals wie heute 
vorgeworfen. Zwischenrufe wie „Und das sagt ein Porsche-Fahrer.“ bei seinen Bundestagsreden 
vermischen immer wieder das Privat- mit dem Berufsleben.  Aber auch beim gelegentlichen 
Schwänzen im Biergarten, lässt die gebräunte Hautfarbe an seiner Glaubhaftigkeit vor den Lehrern 
zweifeln.  
Im Jahre 1995 wird er zum ersten IG-Metall-Bevollmächtigten in Schweinfurt gewählt. Unter der 
Führung der IGM finden mehrere bundesweit beachtete Protestkundgebungen gegen die Politik der 
SPD-geführten Bundesregierung statt. Ernst macht unter der rot-grünen Bundesregierung Stimmung 
gegen Riester-Rente, Hartz IV und Agenda 2010 und meint mit heutiger Distanz dazu: „Es ärgert 
mich, dass ich dort Mitglied war.“ Denn nach 30 Jahre langer Mitgliedschaft – seit 1974 – wird er 
2004 aus der SPD ausgeschlossen. 
Noch davor rief Ernst mit Sechs weiteren zur „Initiative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ auf. 
Er ist 2004 Gründungsmitglied und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des Vereins und der 
Partei „Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ (WASG). 
 
… zum „direkt und gradlinigen“ Politiker 
 
„In der Partei ist es komplizierter, als in einer Gewerkschaft.“ Warum? Weil es viele 
unterschiedliche Strömungen gibt und sich auf eine Basis geeinigt werden muss. Außerdem gibt es 
immer wieder Alleingänger. In der Gewerkschaft spielt der Zusammenhalt eine größere Rolle. 
Seit 2005 ist Ernst Mitglied des Bundestags und bis heute der Spitzenkandidat der Landesliste der 
bayerischen LINKEN. In seinem Wahlkreis Schweinfurt ist er von vielen Straßenauftritten bekannt. 
„Klaus Ernst ist der einzige Politiker, dem ich noch was glaube“, verrät  jemand auf dem 
Wahlkreis-Sommerfest. 
Sowohl in der gewerkschaftlichen als auch politischen Arbeit hält Ernst an Prinzipien fest. „Leere 
Begriffe sind leerer als diese Bierflasche hier“, sagt er und zeigt auf die Flasche vor sich. Ernst ist 
ein Praktiker, er ist konkret, wenn es um Verhältnisse im Betrieb geht oder um Dinge in der Partei. 
„Ich setze am Puls der Menschen an.“ 
Die Zusammenführung von WASG und PDS zu DIE LINKE nennt er die „einzige Chance“. 
Während Ernst das näher erklärt, spielt er unbewusst mit dem Bierdeckel in den Händen. Es war 
eine strategische Frage, die zum Zusammenschluss führte. Die WASG hatte „keine Kohle“ und die 
PDS war „alleine“. Eindeutige Positionen mussten herausgearbeitet werden. 2007, auf dem 
Gründungsparteitag der Partei DIE LINKE, wird Ernst dann zum stellvertretenden 
Parteivorsitzenden gewählt und in dieser Funktion ein Jahr später bestätigt. Seit Mai 2010 ist er – 
neben der „Ostdeutschen“ aus Berlin Gesine Lötzsch in der Doppelspitze – zum Parteivorsitzenden 
der LINKEN gewählt. In seiner Stimme schwingt viel Stolz mit, während er von der Entwicklung 
erzählt.  
 
Ernst mal anders 
 
Welche Eigenschaften schätzt Eva Mendl, Sprecherin des Landesverbandes DIE LINKE in Bayern, 
an Ernst? „Klaus hat ein unglaubliches Wissen und kann bei vielen Themen mitreden. Er polarisiert 
und ist nicht beliebig.“ Und sein Fahrer meint lächelnd, Ernst ist „direkt und geradlinig“. Doch das 



Besondere an Ernst ist nach Mendl, dass er „immer eine kleine bayerische Verfassung bei sich hat“. 
Doch für eine Wohngemeinschaft ist Ernst nicht so tauglich: Denn „Ruhe hätte man dann selten.“ 
Ernst ist ein sprudelndes Redefass. 
Nach ihr ist der Bayer aber dabei, seine vorgefasste Meinung und eventuell sogar Vorurteile 
gegenüber ehemaligen DDR-Bürgern abzubauen. „Seinen Reisen durch die neuen Bundesländer 
und die Zusammenarbeit der Länder Thüringen, Hessen und Bayern als Grenzregionen haben seine 
Meinung ins Schwanken gebracht.“ Daran können sich in den alten Bundesländern und besonders 
Bayern Einige ein Vorbild nehmen. 
Ernst ist ledig, hat aber eine Freundin, mit der er sich in Berlin eine Wohnung teilt und gelegentlich 
verreist. Und zwar in die Bretagne oder auf die Alm in Tirol – ohne Strom in einem sehr alten Haus. 
Ernst Privat tendiert zum Genießer und unbeschwerten Lebemann. Und: Ernst ist auf keinen Fall 
nur ernst! 
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