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DAS PHANTOM DES BUNDESTAGS 
 
Er ist seit 30 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags, aber er war noch nie bei einer 
Sitzung des Parlaments. Denn der Abgeordnete Jakob Mierscheid ist eine Erfindung sei-
ner Kollegen. Seit 1979 denken diese sich Geschichten über das erfundene Bundestags-
mitglied aus. Mierscheid ist nicht nur im Internet zu sehen, er macht auch viele Vorschlä-
ge, wie die Politik in Deutschland aussehen sollte. Diese sind nicht immer ernst gemeint. 
Die Erfinder von Mierscheid haben für ihn sogar einen Heimatort gefunden: In Morbach 
soll er vor seiner politischen Karriere zum Beispiel im Chor gesungen haben. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
JAKOB MIERSCHEID: 
Ich bin kein Phantom, wie mir manchmal nachgesagt wird. Ich bin auch kein Phänomen. 
Man sagt, ich sei einfach phänomenal. 
 
SPRECHER: 
Jakob Maria Mierscheid, 76 Jahre alt, gehört seit 30 Jahren zur Bundestagsfraktion der 
SPD. Gesehen wurde der Abgeordnete Mierscheid allerdings noch nie. Dabei ist er prä-
sent wie kaum ein anderer Abgeordneter, unter anderem im Internet: Er twittert und 
bloggt, obwohl er ansonsten sehr medienscheu ist. Einer seiner alten Vertrauten aus der 
Fraktion weiß um Mierscheids Politikverständnis.  
 
DIETRICH SPERLING (ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter): 
Er schaut sich Dinge an und versucht, sie in ihrem satirischen Wirklichkeitsgehalt zu be-
greifen. Und das macht er manchmal sehr gut. Da freuen sich alle, dass man die Dinge 
auch so sehen kann. 
 
SPRECHER: 
Dietrich Sperling muss es wissen. In alten Bonner Bundestagszeiten teilte er sich mit 
Mierscheid ein Büro. Hier im Bonner Regierungsviertel entstand die Legende. Vor 30 Jah-
ren erfanden einige SPD-Abgeordnete Mierscheid als Nachrücker für einen verstorbenen 
Kollegen. Bekannt machten sie den fiktiven Abgeordneten, indem sie ihn im Bundestag 
ausrufen ließen. 
 
KARL HAEHSER (ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter): 
Dadurch, dass er nun telefonisch gebeten worden ist, sich da und da zu melden, kam das 
natürlich auch in die Zeitung, dass Jakob Mierscheid, neuer Abgeordneter, dass der also 
schon erste Aktivitäten vorgezeigt hatte. Und das war … schnell war der ganz bekannt.  
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SPRECHER: 
So hatten sich der Mierscheid-Erfinder Karl Haehser und seine Fraktionskollegen das 
auch gewünscht. Mierscheid sollte bekannt werden, denn er durfte sagen, was sich sonst 
keiner traute.  
 
KARL HAEHSER: 
Man kann nicht nur Späße machen im Bundestag, sondern man muss dann auch mal was 
zu Wege bringen. Das hat er ja auch mit seinen Ideen – die sind nicht alle verwirklicht – 
aber sie sind als Anregungen durchaus aufgegriffen worden. 
 
SPRECHER: 
Hier zwei besonders ausgeklügelte Ideen: Jakob Mierscheid will Wohngeld für große 
Hunde einführen – aber nur für solche, die kleine Kinder betreuen. Und dann, 2005, 
schlägt Mierscheid die umstrittene Gesundheitsministerin Ulla Schmidt als Unwort des 
Jahres vor und handelt sich damit gehörigen Ärger in der Fraktion ein. Aber so ist Mier-
scheid nun mal.  
 
DIETRICH SPERLING: 
Immer zu Späßen aufgelegt, immer voller Ironie. Manchmal ist das für Leute, die nicht 
ganz kapieren, worum's geht, 'n bisschen beleidigend. Aber das meint er nie beleidigend. 
 
SPRECHER: 
Hier soll er herkommen: Morbach im Hunsrück ist Mierscheids Heimat. Die Menschen hier 
sind stolz auf ihren angeblichen Abgeordneten. Der Männerchor verlieh seinem Mitglied 
Jakob Mierscheid für dessen langjähriges Engagement die goldene Ehrennadel. Bei den 
Proben erscheint er naturgemäß selten, sein zweiter Bass aber ist legendär.  
 
DIETMAR THÖMMES (Chormitglied): 
Das war noch vor seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter, als er hier bei uns sang. Wir 
behaupten von uns aus, das war hier ein Sprungbrett für ihn, um in die große Politik ein-
zutreten.  
 
SPRECHER: 
Sogar der CDU-Bürgermeister im traditionell konservativen Morbach, schwärmt vom 
SPD-Mann Mierscheid.  
 
GREGOR EIBES (Bürgermeister Morbach): 
Er ist einer der berühmtesten Söhne unserer Gemeinde, wenn nicht der berühmteste 
Sohn: mittlerweile ja seit 30 Jahren im Deutschen Bundestag. Wer kann schon auf eine 
solche Bilanz verweisen? Über alle Parteien hinaus anerkannt, hat mit seinen Grundaus-
sagen ja denke ich die politische Situation in Bonn und Berlin in den letzten Jahrzehnten 
geprägt. 
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SPRECHER: 
Kein Wunder also, dass Mierscheid bei den Genossen in Berlin als Joker für die Bundes-
tagswahl gehandelt wird.  
 
DIETER WIEFELSPÜTZ (innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion):  
Im Grunde muss Steinmeier Kanzler werden und Mierscheid sein Staatssekretär.  
 
SPRECHER: 
Ob das klappt? Mal sehen. Im nächsten Bundestag wird Mierscheid aber sicher wieder 
sitzen. Die Genossen müssen auch in den kommenden Jahre mit Mierscheid rechnen – 
und damit, dass er ihnen augenzwinkernd den Spiegel vorhält.  
 
JAKOB MIERSCHEID: 
Man sagt, es sei schön, dass es mich gibt, aber schlimm, dass es mich geben muss.  
 
 
GLOSSAR 
 
Phantom, das – eine Person, die nicht existiert 
 
jemandem etwas nachsagen – etwas über jemanden sagen 
 
Phänomen, das – etwas Ungewöhnliches; etwas Erstaunliches 
 
Fraktion, die – alle Abgeordneten einer Partei in einem Parlament 
 
SPD, die – die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 
präsent – anwesend; sichtbar 
 
medienscheu – so, dass man sich nicht gern der Presse zeigt 
 
satirisch – so übertrieben, dass es lustig ist; ironisch 
 
Legende, die – eine Geschichte, die man weitererzählt 
 
Nachrücker/in, der/die – eine Person, die den Platz von jemand anderem übernimmt 
 
fiktiv – nicht real; erfunden 
 
etwas zu Wege bringen – etwas erfolgreich tun; etwas fertigstellen 
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Wohngeld, das – Geld, das arme Menschen vom Staat bekommen, damit sie ihre Miete 
bezahlen können 
 
Unwort des Jahres, das – ein Wort, das eine Sache falsch darstellt oder eine bestimmte 
Personengruppe beleidigt; es wird jedes Jahr von einer Jury bestimmt 
 
sich Ärger einhandeln – dafür sorgen, dass sich jemand über einen ärgert 
 
etwas kapieren – umgangssprachlich für: etwas verstehen 
 
angeblich – so, dass etwas Unwahres behauptet wird 
 
jemandem einen Preis verleihen – jemanden öffentlich für seine Arbeit oder Taten ehren 
 
Bass, der – hier: eine tiefe Singstimme 
 
Sprungbrett, das – hier: der Anfang einer Karriere 
 
CDU, die – die Christlich Demokratische Union 
 
von jemandem/etwas schwärmen – Gutes über jemanden berichten 
 
Sohn, der – hier: jemand, der in dieser Stadt geboren ist 
 
Bilanz, die – hier: die Summe aller Taten oder Erfolge 
 
etwas prägen – etwas beeinflussen 
 
Genosse, der – die Anrede der SPD-Mitglieder untereinander 
 
Joker, der – hier: eine Person mit vielen verschiedenen Fähigkeiten 
 
Staatssekretär/in, der/die –ein/e Politiker/in, der/die den/die Bundeskanzler/in in einem 
bestimmten Bereich unterstützt  
 
mit jemandem rechnen – erwarten, dass jemand etwas tut 
 
augenzwinkernd – nicht ganz ernst gemeint 
 
jemandem den Spiegel vorhalten – hier: jemandem seine Fehler zeigen 


