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Ja, am 26. September können deutsche Bürger:innen in
den Wahlkabinen der Republik aussuchen, welcher Partei und Direktkandidatur sie ihre Zukunft am ehesten zutrauen. Auch in den Wochen zuvor flattern bereits Briefe
durch das Land und tragen die Ergebnisse dieser Frage aus
allen Winkeln des Landes zu einem Ergebnis zusammen.
Das ist aufregend und vor allem ein wichtiges Ereignis,
denn wenn der Wahlkampf und die letzten beiden Jahren
eines gezeigt haben, dann dass es jetzt darauf ankommt,
Veränderungen einzuleiten. Denn es geht eben um nichts
Geringeres als die Zukunft. Das ist eine große Verantwortung, die mit einer Wahl einhergeht, und als wäre das
nicht schon komplex genug, sind auch die Antworten auf
die großen Fragen der Zeit uneindeutig. Wie erhalten wir
die Gesundheit unseres Planeten? Wie unsere eigene? Und
wie sollen Renten finanziert werden? Das Feld der Fragen ist weit und das Feld der Lösungsansätze noch weiter.
Doch leider werden inhaltliche Forderungen bisweilen zu
wenig thematisiert. Aber die Schreie nach mehr Inhalten
im Wahlkampf sind dennoch verträumt, weil niemand sich
dafür interessiert, wenn es wirklich um Inhalt geht. Denn
da durchzublicken verlangt viel ab. Und weil das kaum jemensch tut, ist es einfacher, sich undifferenziert mit den
Fehlern der Kandidat:innen auseinanderzusetzen. Denn
in einer globalisierten Welt, die mit dem Bachelor oftmals
noch unverständlicher wird, als sie es zuvor schon war, ist
Komplexitätsreduktion eine Abwehrhaltung. Dies führte
jedoch nicht nur dazu, dass politische Sachverhalte auf
großen Podien oder in Instagram-Stories vereinfacht dargestellt werden, sondern auch dazu, dass ein ganzes Land
die Lust am diskutieren verloren hat. Wir müssen wieder
miteinander diskutieren, um Ergebnisse zu erzielen und
für vernünftige Kompromisse zu streiten. Ziel einer Debatte sollte nicht der “Sieg” einer Partei, sondern ein Erkenntnisgewinn auf beiden Seiten sein.
Zwei Wochen vor der Wahl geht es deswegen darum, den
Frame zu ändern. Denn wir haben nicht nur eine Wahl
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bezüglich des Bundestages, sondern darüber hinaus auch
jeden Tag die Wahl, gemeinsame Sache zu machen. Es gibt
immer noch die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen
und in einem demokratischen Einvernehmen Utopien zu
entwickeln. Denn trotz des womöglichen Vorwurfs der
Naivität ist eine Bundestagswahl immer die Chance, die
politische Zukunft des Landes, der Europäischen Union,
der Welt zu verändern. Aber nicht nur das: Es ist auch die
kurze Zeit alle vier Jahre, in der überall und allgegenwärtig
über Politik geredet wird, und das ist eine noch größere
Chance, die auch unabhängig vom Kreuz auf dem Stimmzettel genutzt werden sollte. Lasst uns gemeinsam dafür
eintreten, dass “Politik” kein Hexenwerk am Spreeufer,
sondern gesellschaftlicher Kitt der wichtigsten Sorte ist.
Bei dieser Ausgabe handelt es sich nicht um eine reguläre
Veröffentlichung, sondern lediglich um eine kleine Sonderausgabe der pottpost, die einen studentischen Beitrag
zum Diskurs rund um die Bundestagswahl geben soll. Dabei stellten wir uns vor allem die Frage: Was kann diese
Bundestagswahl für junge Menschen verändern? Denn
Umfragen unter jungen Wähler:innen zeigen, dass ihre
Wahlergebnisse große Unterschiede zu denen aufweisen,
für die alle befragt werden. Deswegen schauen wir uns in
dieser Ausgabe an, was die Parteien für junge Menschen
anbieten. Darüber hinaus wurden die Direktkandidat:innen befragt, um lokalen politischen Belangen für den
Bundestag ebenfalls eine Wichtigkeit zu verleihen. Der Titel der Ausgabe bezieht sich darauf, dass es für viele junge
Menschen unvorstellbar erscheint, die Bundeskanzler:in
auszuwechseln. Diese Ausgabe ist vor allem eine Einladung, auch bei schweren gesellschaftlichen Entscheidungen gemeinsam zu agieren. Politik führt zu recht zu hitzigen Debatten und schweren Meinungsverschiedenheiten,
aber am Ende geht es nicht um ein Gegeneinander, sondern um die beste Lösung gesellschaftlicher Probleme für
uns alle.
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Parteiprogramme

Der

ahlcheck

Die Parteien tun nichts für junge Menschen, oder?

VON TIM PÖPPEL
Die Bundestagswahl steht vor der Tür! Und einmal mehr
kommt die Gretchen-Frage auf: Welche Partei soll ich nun
wählen? Für die meisten von uns, die nicht aus Tradition,
Überzeugung oder Loyalität Stammwähler*in einer Partei sind, kann diese Frage zu einem wirklichen Debakel
werden, denn trotz vieler Ähnlichkeiten bei der ideologischen Positionierung klaffen die konkreten Forderungen
doch weit auseinander.
Grund genug, sich einmal eingehend(er) mit den Wahlprogrammen der Parteien zu beschäftigen. Und das
am besten anhand einzelner Themen. Unser Wahlprogramm-Check fokussiert sich auf die drei Themen Klima,
Psychische Gesundheit und Bildung. Da es diverse Wahlprogrammvergleiche gibt, sei an dieser Stelle auf das Angebot großer Medienhäuser verwiesen. Der nachfolgende
Artikel ist ausdrücklich nur eine grobe Übersicht und soll
zu weiteren Recherchen anregen, sollte aber allein nicht
als Wahlgrundlage verwendet werden.
Aber genug der Vorrede, es geht in medias res:

rungen Anreize zu vertiefender klimafreundlicher Forschung, sowie zu klimaneutralem Verhalten schaffen.
Anders sieht es bei den Grünen aus. Ihr „klimaneutrales
Jahr“ soll 2040, nicht 2045, sein. Außerdem soll mit einem
Sofortprogramm der 1,5-Grad-Pfad des Pariser Klimaschutzabkommens wieder begangen werden.
Dabei setzt man*frau vor allem auf den schnelleren Kohleausstieg bis 2030, eine „CO2-Bremse“ für alle Gesetze,
die grundrechtliche Verankerung des Klimaschutzes,
Atomausstieg und die Erhöhung des nationalen CO2-Preises auf 60 EUR bis 2023. Das Europäische Emissionshandelssystem wollen die Grünen einschränken, um somit
den CO2-Preis zu erhöhen.
Abgesehen von der CO2-Krise fordern die Grünen aber
auch die Bekämpfung des Arten- und Waldsterbens. Beispielsweise sollten 5% der Waldfläche gar nicht bewirtschaftet und Wälder, Flüsse, Auen und Moore renaturiert
werden. Weiterhin werden strengere Vorgaben für Tierhaltung und Pestizideinsatz, eine Reform der Abwasserabgabe, ein Ende der Öl- und Gasbohrungen in Nord- und
Ostsee, sowie einen Ausstieg aus Kies- und Sandabbau
anvisiert.
Die Grünen zielen also vor allem auf eine gesamtökologische Strategie zur Bekämpfung vielfältiger Krisen ab. Dabei verneinen sie nicht grundsätzlich marktstrategische
Ansätze, kombinieren diese aber mit vermehrtem staatlichen Eingreifen.
Die Freien Demokraten stellen sich vor allem gegen gesetzlich vorgegebene Technologien und die Förderung
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Stattdessen werden von ihnen Wasserstoff und synthetische
Kraftstoffe bevorzugt, welche sich durch das System der
Preisbildung hervortun sollen.
Weiterhin fordert die FDP den Einsatz von Kunststoffen
in Haushalten und der Industrie, die sog. „Bioökonomie“ sowie die Erreichung des 1,5 Grad-Zieles bis 2050.
Als Hauptinstrument favorisiert die FDP den freien CO2Emissionshandel.
Ähnlich der CDU setzt die FDP vor allem auf die Allokationsfunktion der Preise, um klimafreundliche Technologien zu entwickeln. Gerade neuartige Technologien
sollen die Klimaerwärmung langfristig und nachhaltig
aufhalten.

Zunächst zur Klimapolitik:
CDU/CSU wollen Deutschland bis 2045 zu einem „klimaneutralem Industrieland“ umbauen. Das 1,5-Grad-Ziel
kann ihrer Meinung nach nur durch “Investitionen und
Projekte in die Dekarbonisierung [, die] sich letztlich als
wirtschaftlich erweisen“, erreicht werden. Dabei wollen
sie auf „innovative Technologien und wirtschaftliche Investitionen“ setzen und bis 2030 die Treibhausemissionen
im Vergleich zum Jahr 1990 um 65% senken. Auch soll der
Emissionshandel national und europäischen ausgebaut
werden.
Das Hauptziel ist unverkennbar die Schaffung wettbewerbstechnischer Vorteile von und Anreize zur Klimaneutralität. Das maßgebende Instrument der Union ist
dabei die Steuersenkung für nachhaltige Technologien.
Im Großen und Ganzen will die Union die Klimakrise also
über die Marktkräfte regeln und durch Steuererleichte-
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Gleich der CDU fordert SPD Klimaneutralität in Deutschland bis spätestens 2045. Dabei favorisieren die Sozialdemokratien „klassische“ erneuerbare Energien. Neben den
Privaten sollen alle öffentlichen Gebäude und gewerblichen Neubauten Solarstrom erzeugen. Neben der Solarenergie ist die SPD außerdem von der Wasserstofftechnologie überzeugt, welche sie massiv ausbauen will.
Die SPD setzt also auf eine Kombination vom Altbewährtem sowie technisch Neuem.
Die Linke fordert einen Kohle- und Erdgasausstieg bis
spätestens 2030. Dabei setzt sie unverkennbar auf staatliche Maßnahmen: mit einem staatlichen Transformationsfonds von über 20 Milliarden Euro pro Jahr soll der
gesamtgesellschaftliche ökologische Umbau finanziert
werden. Gerade wirtschaftstragende Unternehmen sollen von diesem Fonds profitieren. Dadurch soll auch die
klimaneutrale Wirtschaft wachsen.
Den Emissionshandel lehnt die Partei unter Hinweis auf
die Probleme marktwirtschaftlicher Steuerung ab. Außerdem soll laut den Linken der Staat keine klimaschädlichen Investitionen durchführen, die Energieversorgung
soll sich am Gemeinwohl ausrichten und Strom- und Wärmenetze sollen in die öffentliche Hand überführt werden.
Kommunen sollen beim klimaneutralen Umbau unterstützt werden.

ter anderem durch Angebote zur freien Persönlichkeitsentwicklung erreicht werden. Außerdem betonen auch
sie die Relevanz von Prävention, nicht zuletzt, um Kosten
zu senken.

Zuletzt folgt die Bildung:
Die FDP will eine Reform des Bildungsföderalismus‘ zu
Gunsten von einzelnen Schulen. Diese sollen ihr eigenes
Budget verwalten und selbst über Personal entscheiden
dürfen. Für junge Menschen aus nicht-akademischen Familien sollen Aufstiegspatenschaften und Aufstiegsscouts
bereit stehen.
Zur Bekämpfung von Bildungsungerechtigkeit will die
FDP ein elternunabhängiges Baukasten-BAföG einführen, mehr Lehrkräfte ausbilden und mehr junge Menschen in den Arbeitsmarkt einbinden.
Damit erscheint „ gerechte Bildung“ als eine Kernforderung der FDP. Die nötigen Reformen für ein starkes Bildungssystem sollen erneut über Marktanreize erreicht
werden.
Die Linke will ebenfalls mehr Lehrkräfte, Erzieher*innen
und Schulsozialarbeiter*innen einstellen. Berufsstigmata sollen abgebaut und Schulgebäude saniert und digitalisiert werden. Zudem will die Linke für Lehr- und Lernmittelfreiheit sorgen, sowie kostenfreie Verpflegung und
Beförderung gewährleisten. Die gesamte öffentliche Kinderbetreuung soll gebührenfrei werden. Privatisierungen
im Bildungsbereich sollen rückgängig gemacht werden.
Die materiellen Forderungen sind denen der Liberalen
recht ähnlich, aber instrumentell soll der Staat die Reformen über Steuermittel umsetzen und nicht der Markt
über das Angebots-Nachfrage-System.
Die Unionsparteien sehen sich, ähnlich den Liberalen, in
der Tradition des „Aufstieg[s] durch Bildung“. Dabei kritisieren sie indirekt ebenfalls den Bildungsföderalismus,
indem sie eine digitale Nationale Bildungsplattform fordern.
Finanziell soll das BAföG modernisiert werden, so dass
eine individuelle Förderung des Lebensunterhalts von
Bildung und Weiterbildung im Lebensverlauf ermöglicht
wird. Eine Ausbildungsgarantie findet sich im Programm
der Union nicht.
Bündnis 90 hat maßgeblich gemeinsames Lernen von der
Kita bis zum Schulabschluss zum Ziel. Finanziert werden
soll dies vor allem durch Bundesmittel. Die Grünen wollen zudem ein Bund-Länder-Programm für hochwertige
Quereinsteigerbildung für pädagogische Fach- und Lehrkräfte einführen. Schulen sollen digitalisiert, der DigitalPakt weiterentwickelt werden. Auch die Grünen sprechen
sich für eine Ausbildungsgarantie aus.
Last but not least: Die SPD will mehr Ganztagsschulen

Weiter geht es mit der psychischen Gesundheit:
Die SPD will sich für eine präventive Behandlung psychischer Erkrankungen einsetzen. Präventionsprogramme
sollen niederschwellig und schnell zugänglich sein, sowie
regionale Besonderheiten aufgreifen.
Die FDP fordert hingegen eine vergleichende Untersuchung von Präventionsprogrammen, damit diese effektiv
funktionieren können. So getestete Programme sollen
anschließend für Kinder und Jugendliche ab den Kindergärten unbürokratisch zugänglich sein. Im Vordergrund
steht die allgemeine „Vermittlung eines gesunden Lebensstils“.
Ganz Ähnliches fordern die Linken. Auch sie wollen niederschwellige, aber kostenlose, psychologische Beratung
in diversen Bereichen des öffentlichen Lebens; ebenfalls
ab dem Kindergarten. Der Gedanke dabei: Prävention
und Bürokratieabbau.
Ähnlich wie die Sozialdemokrat*innen fordert die CDU
einen Ausbau des psychotherapeutischen Angebots. Allerdings fällt der Abschnitt des Parteiprogramms zur
psychischen Gesundheit vergleichsweise klein aus (allerdings immer noch mehr als bei der AfD, die keinerlei Angaben zu diesem Thema macht).
Die Grünen setzen auf eine gesamtbiographische Betrachtung von Menschen. Psychische Gesundheit soll un-
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Fragen

und spricht sich ebenfalls für langes, gemeinsames Lernen aus. BAföG und Aufstiegs-BAföG sollen zusammengeführt werden und mehr junge Erwachsene erreichen.
Die Altersgrenzen im BAföG sollen aufgehoben werden.
Das neue Kindergeld soll eine Basisabsicherung für alle
bis zum Alter von 25 Jahren werden.
Und damit sei gesagt: die Parteien haben teilweise ähnliche, teilweise verschiedene Ziele, meistens streiten sie
sich aber mehr um die Umsetzung derselben. Um eine
fundierte Wahlentscheidung treffen zu können sei daher
abschließend eine weitergehende Beschäftigung mit den
Gesamtzielen der Parteien empfohlen!

Der Text basiert maßgeblich auf folgenden Quellen.
Teilweise wurden Textpassagen übernommen:
MDR

(https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/wahlen/bun-

destagswahl/wahlprogramm-parteien-vergleich-100.html)
Freunde Fürs Leben e.V. (https://www.frnd.de/parteiencheck)
DGB (https://www.dgb.de/bundestagswahl-2021/wahlcheck/bildung)

Schnelle Fragen
Was sonst noch interessant ist

Welche Parteien setzen sich gegen ein Blutspendeverbot für homo- und bisexuelle Männer ein?

Wer ist für eine Abschaffung des § 219 a aus dem Strafgesetzbuch?

SPD, FDP, Grüne, Linke

Grüne, FDP, Linke, SPD

Welche Parteien setzten sich aktiv für die Forschung an
männlichen Verhütungsmitteln ein?

Welche Parteien wollen die Ausbildung von Imamen in
Deutschland fördern?

SPD, Linke

FDP, Union, Grüne

Welche Parteien setzen sich für eine nachhaltige Textilindustrie ein?
keine

Welche Parteien sind für eine Legalisierung von Cannabis?
FDP, Grüne, Linke, SPD (kleine Mengen)

Welche Parteien wollen die Gender-Pay-Gap auswerten
und veröffentlichen?

Welche Parteien wollen Rechenzentren mit Abwärmenutzung?

SPD, FDP, Grüne

FDP, Linke

*Linke Entgeltgleichheitsgesetz samt Verbandsklagerecht einführen, CDU Entgeldtransparenzsgesetz evaluieren
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Alle Antworten basieren auf den Parteiprogrammen.
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Witten

Liebe

spd

In meinen 5 Jahren als Jugendleiter und Trainer beim FSV
Witten habe ich Iraker, Albaner, Türken, Syrer, Vietnamesen, Polen, Rumänen, Libanesen, Deutsche und viele andere kennen- und schätzen lernen dürfen. Ich bin sehr
dankbar für diese Begegnungen. Seltsamerweise hat es
keinen dieser Menschen interessiert, ob ich hinter jeder
Nationalität noch ein gendergerechtes Stotter_innen angefügt habe. Niemand hat sich für die antifaschistische
Bewegung der SPD interessiert und kein Einziger konnte
etwas mit dem Begriff „Internationalismus“ anfangen.
Auch dass ich eine doppelte Staatsbürgerschaft habe,
musste ich nicht erwähnen. Vielmehr wurde ich herzlich
in die Türkei eingeladen und habe dort erlebt, wie naturverbunden Menschen leben können, ohne sich jemals
vorgestellt zu haben, die Grünen zu wählen. Es reicht
nicht aus, sich ein paar Hochbeete ins Wiesenviertel zu
stellen und dann zu glauben, damit würde man das Klima
retten. Sicherlich sind das schöne Randerscheinungen,
die das Stadtleben bunter und grüner machen, aber die

fundamentalen Fragen werden dabei nicht berührt.
Aber es geht ja schließlich um Sozialdemokratie und nicht
um die Grünen. Sozial heißt, sich für Menschen zu interessieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um
ihre Lebenswirklichkeit kennen- und verstehen zu lernen. Die naheliegendste Möglichkeit ist, einen Laden in
der Fußgängerzone zu mieten und darauf zu hoffen, dass
Menschen sich für die SPD interessieren und ohne große
Vertrauensbildung aus ihrem Leben erzählen. Eine andere Möglichkeit ist, sich mal ein Jugendfußballspiel beim
FSV Witten anzuschauen. Da trifft man viele unterschiedliche Menschen, aus allen möglichen Milieus. Auch wenn
man bisher in Bommern sozialisiert wurde und keine
große Lust auf die Diversität in Witten-Annen hat, kann
man trotzdem sozial und demokratisch unterwegs sein.
Der Abgeordnete Ralf Kapschack, den ich sehr schätze,
hat es gewagt und ist mit vielen unterschiedlichen Vereinen in Witten und Umgebung ins Gespräch gekommen.
Aber was ist mit den jungen Politiker:innen? Können
sie sich vorstellen, abseits
von Gegendemonstrationen
und Laptoparbeit, auch mit
der Wittener Bevölkerung
zu reden, und vielleicht auf
eine Art und Weise, die nicht
so befremdlich wirkt? Ich
kann verstehen, dass die
politische Arbeit schon anspruchsvoll und aufreibend
genug ist. Ich kann auch
verstehen, dass ältere Mitglieder in der SPD nerven
können, mit ihren nostalgischen Ansichten. Ich kann
zwar keine Impfempfehlung aussprechen, aber den
guten Rat, sich auf Menschen aus anderen Milieus
einzulassen, auch wenn es
schwerfällt. Wie wäre es
zum Beispiel mal mit den
„problematischen Rathauskindern“? Es wäre zu schade, wenn man nun die ganze Arbeit der angehenden
Streetworker:in überlässt.
Haltet euch an Joseph Beuys
und zeigt eure Wunde. Dann
kann euch nichts passieren.
Authentizität muss nicht
Rechts sein.

zeige deine Wunde!
Authentizität muss nicht Rechts sein

Ich finde es toll, dass sich die SPD mittlerweile sogar einen Laden in der Innenstadt leistet. Das würde ich mir
für jede Partei wünschen. Zu diesen Vorstoß kann man
ihr nur gratulieren. Gleichwohl muss ich leider anmerken, dass es nicht ausreicht darauf zu warten, bis die
Wittener Bürger in diesen wenig einladenden Parteisalon spazieren. Die Schaufenster sind schön geschmückt
und eindrücklich gestaltet. Bisher habe ich im Vorbeigehen aber lediglich zwei ältere Damen entdeckt, die sich
im Eingangsbereich vor dem Regen schützen und einen
kurzen Plausch über ihre Freizeitaktivitäten halten. Dazu
ein paar junge Menschen, die sich hinter ihren Laptops
versteckten.
Dankbarerweise habe ich in meiner Zeit in Witten noch
linke Studierende kennengelernt, die es sich zugetraut
haben, in der Marktschenke ein Bierchen mit den eingesessenen Wittenern zu trinken. Auch wegen Corona
sind diese Zeiten leider Geschichte. Trotz der Pandemie

reicht es aber einfach nicht aus, sich in das Wiesenviertel zurückzuziehen und sich lediglich mit seinen Kommilitonen in der Lieblingskneipe zu treffen, wenn man
sozialdemokratisch aktiv sein will. Es reicht auch nicht
aus, gegen Rechts zu sein. Es gibt in Witten viele Parteien,
die aus gutem Grund gegen Rechts sind und das halte ich
auch für ehrenwert. Aber wie will man auf glaubwürdige
Weise Farbe bekennen, wenn man die gleichen Slogans
wie die MLPD auf seine Plakate druckt?
Sozialdemokratie bedeutet für mich, nicht in erster Linie
Antifaschismus, Sozialismus und diese abstrakte Leerformel „Internationalismus“. Auch den Feminismus würde
ich nicht an erster Stelle sehen, auch wenn er seine Berechtigung hat. Ohne großen Hokuspokus könnte man
Sozialdemokratie einfach als sozial und demokratisch
fassen. Sicherlich kommt es dann darauf an, diese beiden
Begriffe mit Leben zu füllen, aber mir scheint diese Möglichkeit nicht ganz aussichtslos.
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Witten

Die Macht der Direktwahl
Das sind die Kandidat:innen des Wahlkreises 139

VON THEDA VON DER RECKE

In Witten können Bürger:innen am 26. September ihre
Erststimme für einen Kandidaten oder eine Kandidatin des Wahlkreises Ennepe-Ruhr II abgeben. Wer die
meisten Erststimmen im Wahlkreis erhält, zieht über ein
Direktmandat in den Bundestag ein.
Was sind das für Personen, die sich da zur Wahl stellen,
um ihre Region im Bundestag zu vertreten?

Heimatregion und erkunde diese gerne mit dem Fahrrad.
Hartmut Ziebs (CDU): Feuerwehr
Anna Neumann (FDP): Kino- und Kochabende mit Freunden, gute Bücher, Fußball.
Ina Gießwein (Grüne): Wandern, Radfahren, Campingurlaub
Carl-Dietrich Korte (AFD): Ich sehe mich als Freizeitpolitiker mit konservativen Grundansichten und als
Anhänger eines freien und sachlichen Diskurses. Damit
ist mein vielleicht größtes Hobby bereits angesprochen,
aber ich treibe auch gerne Sport. Früher habe ich Fußball gespielt, altersbedingt bin ich inzwischen aber mehr
zum Joggen übergegangen.

Stellen Sie sich gerne kurz vor.
Axel Echeverria (SPD): Ich wurde als Sohn einer deutschen Mutter und eines spanischen Gastarbeiters 1980
in Witten geboren, wurde zweisprachig erzogen und
besitze die deutsche und spanische Staatsbürgerschaft.
Mit meiner langjährigen Lebensgefährtin und unserem
gemeinsamen Sohn lebe ich in der Wittener Innenstadt.
Ich habe Geschichte und Spanisch studiert und war zunächst in der Erwachsenenbildung tätig, im Anschluss
daran als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen
Bundestag, wo ich vor allem die Arbeit des Ausschusses
für Arbeit und Soziales begleitet habe. Seit 2019 bin ich
Angestellter der Agentur für Arbeit in NRW.
Hartmut Ziebs (CDU): Ich bin selbstständiger Handwerker, 62 Jahre alt und aus Schwelm.
Anna Neumann (FDP): Ich bin Referentin (studierte
Germanistin und Historikerin), 26 Jahre alt und aus
Hattingen.
Ina Gießwein (Grüne): Ich bin Logopädin, 38 Jahre alt,
verheiratet, habe einen Sohn und bin aus dem EnnepeRuhr-Kreis.
Carl-Dietrich Korte (AFD): Ich bin Oberstudienrat für die
Fächer Mathematik und Evangelische Religion, 61 Jahre
alt und aus Ennepetal.

Wie sind Sie zu Ihrer Partei gekommen?
Axel Echeverria (SPD): Mein Vater ist in den 1960er
Jahren vor dem faschistischen Franco-Regime nach
Deutschland geflohen. Der Kampf gegen den Faschismus
hat also schon früh mein Leben geprägt. Über die Jusos
bin ich dann zur SPD gekommen. Ich bin der Auffassung, dass jede große politisch Veränderung in diesem
Land bisher durch die Sozialdemokratie angestoßen
wurde. Davon wollte und will ich ein Teil sein.
Hartmut Ziebs (CDU): Durch die Schülerunion und meinen Großvater, der mir regelmäßig parteiübergreifende
politische Literatur zu lesen gab.
Anna Neumann (FDP): Aus meiner persönlichen Lebensgeschichte heraus. Ich wollte immer finanziell unabhängig sein und früh auf eigenen Beinen stehen. Deswegen
habe ich schon in jungen Jahren immer mein eigenes
Geld verdienen wollen. Sehr früh ist mir aufgefallen,
dass der Staat gerade dort besonders zulangt, wo sich
Menschen mit Fleiß und Einsatz ein besseres Leben erarbeiten wollen: ALG-II-Empfänger, Heimkinder, Kinder
aus Hartz-IV-Familien. Meine Partei setzt sich für die
Abschaffung solcher leistungsfeindlichen Regeln ein. Zusätzlich hat mir der Fokus der Partei auf Bildung immer
gut gefallen. Als erste Person mit einem Hochschulab-

Was ist Ihr größtes Hobby?
Axel Echeverria (SPD): Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie und meinen Freunden. Außerdem schlägt mein Herz für meinen Fußballverein und
sozialdemokratische Werte. Als Historiker interessiere
ich mich zudem für die Geschichte und Kultur meiner
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Anna Neumann
schluss in meiner Familie weiß ich nur zu gut, wie sehr
Bildungserfolg immer noch vom Elternhaus abhängt.
Ina Gießwein (Grüne): Nach der Geburt meines Sohnes
2002 bin ich bei den GRÜNEN eingetreten. Mir war
es wichtig, eine bessere Zukunft für die kommenden
Generationen aktiv mitzugestalten, da wo es mir möglich
ist. Für eine gute Zukunft der kommenden Generationen
steht für mich nur eine Partei und das sind die GRÜNEN.
Sei es beim Klimaschutz, über den alle reden, aber nur
die GRÜNEN wirklich konkrete Konzepte haben. Oder
auch im Bereich anderer wichtiger Zukunftsthemen wie
Gesundheit, soziale Sicherheit auch im Alter, Bildung ein
Leben lang und Digitalisierung in allen Bereichen.
Carl-Dietrich Korte (AFD): Zur AfD bin ich gekommen,
weil ich nicht mehr tatenlos zusehen wollte, wie eine
Politik betrieben wird, die unser Land immer mehr in
den Niedergang führt, wie z.B. immer abenteuerlichere Staatsschulden, indirekte Bürgschaften für andere
EU-Staaten und die langfristige Aufgabe unserer Kultur
durch eine verfehlte Migrationspolitik.
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Welche sind die drei wichtigsten Themen für die Bundestagswahl?
Axel Echeverria (SPD): Ich möchte mich für mehr Respekt vor der Arbeit einsetzen. Wir brauchen einen existenzsichernden Mindestlohn, mehr Tarifbindungen und
eine stärkere Regulierung von prekären Beschäftigungsverhältnissen. Zudem müssen wir den Gesundheits- und
Arbeitsschutz an die digitale Welt sozialverträglich anpassen.
Der Klimawandel muss als ökologische und soziale Herausforderung durch die gesamte Gesellschaft gemeistert
werden. Dafür müssen wir unsere Stromerzeugung auf
nachhaltige Energien umstellen, Speichermöglichkeiten
ausbauen und umweltbelastende Produktionsverfahren
steuerlich mehr belasten.
Die Folgen des Strukturwandels, Altschulden und steigende Sozialkosten haben dafür gesorgt, dass vor allem
die Städte im Ruhrgebiet finanziell mit dem Rücken zur
Wand stehen. Der Bund hat die verfassungsmäßige Aufgabe, für vergleichbare Lebensverhältnisse zu sorgen.

Witten

Stammtisch
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Hartmut Ziebs
©Anneke Dunkhause

Ina Gießwein
Carl-Dietrich Korte

Wir hier im Ruhrgebiet wissen, dass es diese aktuell
nicht gibt. Daher brauchen wir einen Altschuldenschnitt
und eine stärkere Einhaltung des Konnexitätsprinzips.
Hartmut Ziebs (CDU): Den globalen Klimaschutz mit
einem Technologiemix und dem schnelleren Ausbau
Erneuerbarer Energien, Speichertechnologien und Netze
für die Energiesicherheit vorantreiben. Ich möchte
nicht, dass Industrie und Arbeitsplätze abwandern und
Stahl unter schlechteren Arbeits- und Umweltbedingungen woanders produziert wird.
Als ehemaliger Feuerwehrchef ist es mir wichtig, die
kritische Infrastruktur besser zu schützen und uns so
besser auf Schadensereignisse vorzubereiten.
Die Innere Sicherheit stärken, besonders bessere IT-Sicherheit und die Bekämpfung von Clankriminalität und
Kindesmissbrauch.
Anna Neumann (FDP): Sozialer Aufstieg (Bildungserfolg
muss unabhängiger von der Herkunft werden & Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen), Digitalisierung und Generationengerechtigkeit (Rente, Klimaschutz, Finanzen)
Ina Gießwein (Grüne): 1. Klimaschutz: Die kommende
Bundesregierung ist die letzte, die es noch schaffen kann
das 1,5 ° Ziel mit konkreten Maßnahmen zu erreichen.
Hier waren wir schon deutlich weiter.
2. Gesundheit: Dieser Sektor wird seit Jahren kaputt gespart. Ich setzte mich für einen Wechsel im System ein,
das vom Patienten aus gedacht wird. Von der Pflege über
Heilmittelerbringer:innen bis zu dem ärztlichen Personal.
3. Bildung: Noch immer hängen Bildungschancen in unserem Land viel zu stark von der Herkunft von Kindern
und Jugendlichen ab. Wir wollen das Bafög umgestalten

und zugänglich machen für Aus- und Weiterbildung.
Carl-Dietrich Korte (AFD): Als wichtigste Themen sehe
ich eine grundlegende Reform der EU, eine Rückkehr zu
einer soliden Finanz- und Wirtschaftspolitik und einen
umfassenden Kurswechsel in der Migrationspolitik an.
Die EU sollte ein Zusammenschluss souveräner Staaten
sein, in der kein Land für die Schulden anderer Länder
haften muss. Kostspielige Sonderleistungen Deutschlands für die EU oder auch für andere Zwecke müssen
ein Ende haben. Besonders wichtig ist mir die Forderung
von Altkanzler Helmut Schmidt: “Wir müssen eine weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden.“.
Was verbinden Sie mit Witten?
Axel Echeverria (SPD): Witten ist meine Heimatstadt.
Hier bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe
meine ersten Schritte in der Politik gemacht und meine
Familie gegründet. Ich kenne die Menschen hier und
teile viele ihrer Sorgen und Wünsche.
Hartmut Ziebs (CDU): Gesundheitsstandort, Industriestandort und lebendige Stadt, die ihre Identität noch
sucht.
Anna Neumann (FDP): Freunde und spannende Startups. Erst kürzlich habe ich das EZW in Witten besucht.
Der Fokus des Co-Working-Space auf Verbindung von
Nachhaltigkeit und Wirtschaft gefällt mir besonders gut.
Ich bin mir sicher, dass solche Unternehmen eine große
Zukunft vor sich haben werden.
Ina Gießwein (Grüne): Meine Jugend, in der ich häufig in
Witten war, da dort meine Großmutter gemeinsam mit
meiner Tante und meinen Cousinen gelebt hat. Die Freizeitgestaltung mit Familie und Freunden am Harkortsee,
im Botanischen Garten oder tolle Radtouren, insbeson-
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dere an der Ruhr entlang. Politisch verbindet mich mit
Witten vor allem die Uni, da ich mich gemeinsam mit
anderen Grünen stark dafür einsetzte den Studienzweig
Community Health Nursing zu etablieren und auf dem
Arbeitsmarkt abzubilden. Dies geschieht, wie das Konzept der Uni, im Dialog mit allen Akteur:innen, da dies
auch der Geist der Politik der Grünen ist.
Carl-Dietrich Korte (AFD): In Witten, als größter Stadt des
Ennepe-Ruhr-Kreises, finden viele interessante Veranstaltungen statt. Als Ennepetaler ist das für mich leider
immer mit einem nicht ganz unbeträchtlichen Anfahrtsweg verbunden.

gute und enge Vernetzung als Bildungsstandort eine
wichtige Vorreiterrolle einnehmen. Ich möchte, dass wir
das Ruhrgebiet zu einem klimaneutralen Wirtschaftsstandort alter Stärke entwickeln. Mit vielen zukunftsfähigen Jobs und einer Innovationskraft für das ganze Land.
Das Ruhrgebiet kann Wasserstoffstandort Nummer 1
für grünen Wasserstoff werden, wenn wir die richtigen
Anreize setzen. Außerdem muss der Freizeit- und Erholungswert der Metropole Ruhrgebiet deutlich gesteigert
werden. Das Potential hierfür ist vorhanden, es gibt so
viele gedenkträchtige, faszinierende aber auch idyllische
Orte. Und all dies verbinden dann in meiner Vorstellung
gut ausgebaute Radwegeverbindungen und ein guter
ÖPNV.
Carl-Dietrich Korte (AFD): Ich kann mich an einen
Slogan erinnern, mit dem das Ruhrgebiet schon vor
Jahrzehnten für sich geworben hat:“ Ein starkes Stück
Deutschland“. Dass das wieder spürbar wird (und zwar
längst nicht nur im Bereich der Wirtschaft), und dass das
ganze eingebettet ist in ein friedliches Europa souveräner Nationen, das muss meines Erachtens keine Utopie
bleiben.

Was sind Ihre Zukunftsutopien für das Ruhrgebiet?
Axel Echeverria (SPD): Ich wünsche mir, dass die Städte
des Ruhrgebiets von der immensen Last der Altschulden
befreit werden und wieder handlungsfähig werden. Das
Ruhrgebiet ist eine Region mit enormem Entwicklungspotenzial. Die Vielfalt und Dichte an Menschen, Ideen
und Tatkraft schreien förmlich nach Investitionen und
Förderung. Die Mischung aus ländlich und industriell
geprägten Städten und Vierteln sind der ideale Standort,
um die anstehenden Transformationen beispielhaft vorzuleben und die Standortattraktivität weiter zu erhöhen.
Hartmut Ziebs (CDU): Viel Grün, Vollbeschäftigung, florierende Wirtschaft.
Anna Neumann (FDP): Von einer Region, die vom Strukturwandel stark getroffen wurde, zum Zukunftsschub für
Klimaschutztechnologien.
Ina Gießwein (Grüne): Utopien finde ich an dieser Stelle
schwierig, ich würde hier eher über zukünftige Entwicklungsperspektiven reden. Das Ruhrgebiet kann durch

Außerdem kandidieren: Clemens Jost (Die Linke),
Michael Hanses (Die Partei), Eric Tiggemann (Piraten),
Thorsten Michaelis (Freie Wähler), Achim Czylwick
(MLPD) und Dr. Michael Thomas Kirchner (die Basis).
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Weniger Sex,
mehr Politik!
Junge Menschen sind in der Unterzahl und somit im Wahlkampf unbedeutend, dennoch
ist es ihr Versagen, wenn sie in Passivität versinken, anstatt die Wahrheiten der Vergangenheit anzugreifen.

VON PAULINA UNFRIED

Zwanzig Tage vor der Bundestagswahl reden acht junge
Menschen am liebsten über Sex.
Doch dann fragt einer von ihnen: „Was sind sonst die Fragen unserer Zeit?“ Darauf folgt Stille.
Sind die Fragen zu groß? Es ist angenehmer, Realitäten zu
ignorieren und manchmal sogar überlebenswichtig. Oder
sind die Visionen zu klein? Die Jungen kennen nichts
außer Merkels „Weiter so“. Politik ohne Leidenschaft erscheint ihnen als Tugend. Oder interessiert es sie einfach
null? Denn warum sollte man über Laschet reden, wenn
man eben auch über Sex oder so reden kann.
Oder liegt die Stille der Jungen daran, dass sie keine politische Relevanz haben?
Die Median-Wähler:innen in Deutschland sind weit über
50 Jahre alt, die sagenumwobenen Boomer haben also alles in der Hand. Daraus könnte folgen, dass junge Menschen bei dieser Wahl passiv sind, weil sie bedeutungslos
sind. „Ich schaue zu wie es immer schlimmer wird und
kann nichts tun,“ sagt einer der acht jungen Menschen,
die eigentlich lieber sofort wieder über etwas anderes als

die unausweichlich drohenden Zukunftsdystopien reden
wollen.
Teil dieser Dystopie ist es, dass junge Menschen es sich
gemütlich gemacht haben. Denn ist es nicht vielmehr so,
dass sie ignoriert werden, weil sie sich so gerne ignorieren lassen? Merkels stilles Vermächtnis, welches Scholz
nun mit Vergnügen bespielt, ist es, dass die von jungen
Menschen übernommene Passivität dazu führt, dass ihre
Partei weiter regieren kann.
Auch wenn nur 13 Prozent der Wahlberechtigten unter 30
Jahre alt sind, sind dennoch alle Mittel da, sich trotzdem
Relevanz zu verschaffen. Junge Menschen wissen in der
Theorie wie das funktionert: Straßenproteste dominieren
längst gesellschaftliche Debatten, in den Sozialen Medien
werden Themen so manifestiert, dass niemand daran
vorbeikommt. Junge Individuen diktierten in den vergangenen Jahren immer wieder auf Instagram den Diskurs.
Protestforscher:innen haben herausgefunden, dass es
nur vier Prozent der Bevölkerung auf der Straße braucht,
um Veränderungen zu bezwecken. Wenn die Möglich-
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keiten sich auch außerhalb der Wahlkabine Sichtbarkeit
zu verschaffen so verfügbar sind, bleibt nur die Selbstverschuldung als Erklärung für junge Menschen, die von
einem Wahlkampf ausgeschlossen sind, den sie anführen
sollten. Aber wie im Gallien von Asterix gibt es natürlich
auch den Widerstand. Die jungen Menschen wirken eigentlich gar nicht so unengagiert wie sie es wirklich sind,
weil Luisa Neubauer und andere Aktivist:innen die allgemeine Lethargie kaschieren. Aber denjenigen die sich
unermüdlich für die Bekämpfung der Klimakrise einsetzen, kann unmöglich auch noch die Verantwortung für
diese Wahl übertragen werden.
Dabei geht es nicht darum, dass junge Menschen sich hinter einer Partei oder einer bestimmten Lösung vereinen,
denn das ist gar nicht so einfach, sondern es geht darum,
dass sie gemeinsam fordern, was allen im liberalen Denken zusteht: Eine Zukunft.
Großes Problem: Der Status Quo hat einen riesigen Heim-

vorteil. Denn aus der Komplexität der Gegenwart ergibt
sich, dass es keine Wahrheiten oder einfachen Antworten
gibt und deswegen bleibt man lieber bei dem was war.
Aber das ist falsch, denn Komplexität bedeutet eigentlich,
dass um alle Lösungen gerungen werden muss. Weil das
so schwer ist, kommt es wie in der Vergangenheit dazu,
dass irgendwelche Wahrheiten manifestiert werden,
weil Menschen müde sind. Viele dieser problematischen
„Warheiten“ wurden zu Voreinstellungen des gemeinsam
seins. Das Problem ist, dass es keine Mehrheiten für das
Bessere gibt, solange die Voreinstellung von allem was
geglaubt wird, auf veralteten Wahrheiten beruht. Wie
mächtig Voreinstellungen sind, zeigt sich auch darin,
dass allseits bekannt ist, was passiert, wenn es jetzt keine Mehrheiten für eine Klimapolitik gibt und genau diese dennoch nicht besteht. Es kommt jetzt darauf an, sich
als junger Mensch einzumischen. Es gilt ausnahmsweise:
Weniger Sex, mehr Politik, los geht’s.

17

Schwarzes Brett

©Paul Wiesheu

Kinder der Bahnhofstraße

In der Wittener Innenstadt wurden drei Tage lang Menschen nach ihrem Wahlverhalten
befragt. Impressionen.

Feedback & Tipps:
pottpost@uni-wh.de

Schreibt uns gerne,
falls Ihr Lust habt
mitzuwirken. Wir
sind immer auf der
Suche nach
Menschen, die Lust
haben unser Team
zu bereichern.
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Titel-Fotografie: Tarek Rishmawi
Es regnet in Strömen, wie so oft dieser Tage und ich stelle mich in die Bahnhofsstraße. Ich muss zugeben das ist
nicht der beste Tag, um fremde Menschen anzusprechen,
sie nach ihrem Wahlverhalten zu befragen. Wer sich
draußen bewegt, tut dies im Laufschritt und mit heruntergezogener Kapuze. Ich warte auf das Ende des Regens
unter dem Dach vom Extrablatt. Vor mir tropft es stark
und ich kann immer wieder Leute abfangen, die hier
kurz unterschlüpfen, um dann weiterzuspringen. Es ist
eine Überraschung, wer hier zu mir kommt, ich kann gar
nicht erst wählerisch sein. Sehr unterschiedlichen Hintergrundes sind die Menschen mit denen ich spreche. Es
gibt welche mit Masterabschluss und welche mit Sonderschulabschluss. Einige sind schon sehr alt, andere gehen
noch zur Schule. Alle haben sie eine klare Meinung. Besonders einprägsam ist die Sorge, die ich spüre.
Auf die erste Frage „Was für ein Gefühl haben Sie bei der
anstehenden Bundestagswahl“ antwortet nur eine einzige
Person mit Hoffnung. Bei den anderen dominieren Unsicherheit, Nicht-Wissen-was-sie-wählen-sollen und sogar
Angst.
Gut die Hälfte der Menschen hat das Wahlverhalten in
den letzten 10 Jahren verändert und nur eine Person gab
an, immer das gleiche zu wählen, wobei sie auch nach
Partei wählt, während die meisten anderen nach Wahlprogramm und einige wenige nach kandidierender Person ihre Entscheidung fällen.

Auch fand ich es wichtig zu wissen, was die Menschen in
der Wittener Innenstadt für Themen beschäftigen und
was ihnen wichtig ist für die Wahl. Am häufigsten genannt wurden Klima, Umwelt, Corona bzw. Gesundheitssystem und Flüchtlingspolitik.
Die Zeit der letzten 16 letzten Regierungsjahre betreffend
war die Zufriedenheit der Menschen in der Wittener Fußgängerzone durchmischt. Einige waren zufrieden, andere
sehr unzufrieden. Ich habe dann gefragt, was für Erwartungen die Menschen an die Politik haben, doch fast niemand hatte eine Antwort. Die Leute konnten sich über
viel beschweren, ihren Emotionen freien Lauf lassen,
doch keine konkreten Wünsche formulieren.
Über einzelne Themen lässt sich immer streiten. Menschen haben verschiedene politische Positionen, verschiedene Vorstellungen für Gesellschaft und Struktur,
die allzu bekannt sind. Doch um am Ende das Wahlergebnis zu verstehen scheint es mir hilfreich die aktuelle
Realität der Menschen einzufangen, Themen, die sie beschäftigen, Emotionen, die aufkommen und Wahlverhalten, das sich verändert. Die Frage, wie, nach welchen Kriterien Menschen ihre Wahlentscheidung fällen, ist mehr
als interessant und ebenso rätselhaft bisweilen.
Wie ist das bei dir? Wie sehr beeinflusst dein soziales
Umfeld, Freunde oder Familie deine Wahlentscheidung?
Nach welchen Kriterien wählst du und welche Emotionen
spielen dabei eine Rolle?
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