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»unermüdlich«
Christina Heuschen
30 Jahre
Menyar Bouassaf
28 Jahre
...haben festgestellt, wie
wichtig unabhängiger
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Wahlberichterstattung ist.
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Von den Spitzenkandidat*innen, über Wahlprogramme und Fake News bis hin zu den Wahlergebnissen und den Koalitions-
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verhandlungen: Die Diskussionen um die Bundestagswahl 2017 und ihre Folgen reißen nicht ab. Es lohnt sich also, einen

Welche Auswirkungen
haben Fake News?
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genaueren Blick auf das Ereignis zu werfen. Die Nachwuchsjournalist*innen der Yalla Media Akademie haben dies getan.
Sie haben debattiert, recherchiert, geschrieben, gefilmt und fotografiert – vor, während und nach der Bundestagswahl. Das
Ergebnis ist ein Printmagazin und ein Onlinedossier auf Deutsch (politikorange.de) und Arabisch (eedbeeed.de). Artikel und
Videos bieten Details zur Bundestagswahl: Wie sieht es hinter den Wahlkampfkulissen aus? Wer darf eigentlich wählen? Wie

»einzigartig«
Wie es ist, das erste Mal
eine freie, demokratische
Wahl zu erleben.
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sind einzelne Bevölkerungsgruppe vom Wahlrecht betroffen? Inwiefern unterscheiden sich die Wahlen in Deutschland und
Syrien? Was für Auswirkungen hat die Bundestagswahl? Also: Lesen, informieren, Meinung bilden!
Yalla, los!

»vergleichend«
Ein Gespräch über Demokratie und Freiheit – in
Deutschland und Syrien.
Seite 13

M ACH M IT !
Lust auf Journalismus? Ob als
Journalist*in, Fotograf*in oder
Filmemacher*in: Bei politikorange und
Eed Be Eed kannst du lernen, wie es
geht.
> politikorange.de/mitmachen
> info@eedbeeed.de
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GEMISCHTES WAHLERGEBNIS,
GEMISCHTE GEFÜHLE

SOBALD DIE ERSTEN HOCHRECHNUNGEN EINER BUNDESTAGSWAHL EINTREFFEN, WIRD
AUF DEN WAHLPARTYS BEREITS DISKUTIERT. DIE JOURNALIST*INNEN DER YALLA MEDIA
AKADEMIE HABEN SICH AUF DEN DIESJÄHRIGEN PARTYS UMGEHÖRT.

»VERGEBLICHE
HOFFNUNG«

ANGELIKA MICHALAK, 22 JAHRE, DIE LINKEWAHLPARTY
„ICH HABE MIR SCHON GEDACHT, DASS DIE
AFD EIN ZIEMLICH GUTES WAHLERGEBNIS BEKOMMEN WIRD. ABER ICH MUSS
SAGEN, DASS ICH GEHOFFT HABE, DASS
DOCH NOCH EINIGE ZU DEN LINKEN UND
AUCH ZU DEN GRÜNEN RÜBERSPRINGEN
WÜRDEN.“

»ZUGESTÄNDISSE
MACHEN«

KATRIN FLOTHMANN, 56 JAHRE, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN-WAHLPARTY
„ICH DENKE, DASS ÜBER JAMAIKA VERHANDELT WERDEN MUSS UND DASS DIE
GRÜNEN SICH NICHT DRÜCKEN DÜRFEN.
KRITISCH WIRD ES NATÜRLICH MIT DER
FDP BEIM THEMA ARBEITSMARKTPOLITIK
UND MIT DER CDU BEI DER FLÜCHTLINGSTHEMATIK. WENN ALLE SICH EINIGEN
WOLLEN, MÜSSEN AUCH DIE GRÜNEN
ZUGESTÄNDNISSE MACHEN.“
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»GEGENWIND«

NIKLAS SCHENKER, 24 JAHRE, DIE LINKEWAHLPARTY
„ICH HOFFE, DASS WIR MIT DER SPD
ZUSAMMEN IN DER OPPOSITION ENDLICH
SO ZUSAMMENARBEITEN KÖNNEN, DASS
WIR IN VIER JAHREN EINE WIRKLICHE SOZIALE ALTERNATIVE AUFBAUEN KÖNNEN.
DAMIT BLEIBT DIE AFD SCHWACH UND DIE
UNION BEKOMMT GEGENWIND.“

»STARKE OPPOSITION«

JANINA BAUKE, 33 JAHRE, SPD-WAHLPARTY
„ICH FINDE ES GUT, WAS MARTIN SCHULZ
GERADE GESAGT HAT. DIE SPD MUSS
JETZT EINFACH EINE STARKE STIMME IN
DER OPPOSITION SEIN UND EINE STARKE
STIMME GEGEN DIE AFD. DAS IST WAHNSINNIG WICHTIG FÜR DIE NÄCHSTEN
VIER JAHRE. ES KANN NICHT SEIN, DASS
RECHTSPOPULISMUS SO VIEL RAUM BEKOMMT UND EINFACH UNKOMMENTIERT
STEHEN BLEIBT.“

»KEIN ÜBERMUT«

PASCAL BUNTROCK, 37 JAHRE, FDPWAHLPARTY
„ICH FÄNDE ES SINNVOLL, WENN DIE FDP
NUN DEMÜTIG BLEIBEN WÜRDE UND IHRE
SEELE NICHT VERKAUFT, SONDERN SICH
ALS PARTEI ERNEUERT. SIE SOLLTE SICH
DAHER EHER IN DER OPPOSITION HALTEN.“

»ZWEIFEL GEWECKT«

THOMAS KELLERMANN, OHNE ALTERSANGABE, FDP-WAHLPARTY
„DIE BUNDESTAGSWAHL WECKT IN MIR
ZWEIFEL. ES SCHEINT, DASS VIELE DEUTSCHE NICHT DENKEN UND NUR HANDELN.
AUF DER EINEN SEITE BIN ICH ZUFRIEDEN,
DASS DIE FDP WIEDER ETABLIERT IST,
ABER AUF DER ANDEREN SEITE AUCH
GESCHOCKT, DASS DIE AFD SO STARK IST.
DAMIT IST EINE PARTEI DRITTSTÄRKSTE
KRAFT, IN DER MENSCHEN NATIONALSOZIALISTISCHE MEINUNGEN VERTRETEN.“

»JAMAIKA - KOALITION«

DORIS KRÖMER, OHNE ALTERSANGABE,
CDU-WAHLPARTY
„MEINER MEINUNG NACH HAT DIE CDU
NICHT GENÜGEND STIMMEN BEKOMMEN.
IM GEGENSATZ ZUR AFD, DIE HAT VIEL ZU
VIEL GEHOLT. ALS EINZIGE LÖSUNG SEHE
ICH EINE JAMAIKA-KOALITION.“

»KATASTROPHALES
ERGEBNIS«

JÖRG HAAS, OHNE ALTERSANGABE, CDUWAHLPARTY
„DAS WAHLERGEBNIS IST KATASTROPHAL.
ABER ES IST BEWUNDERNSWERT, DASS
DIE SPD IN DIE OPPOSITION GEHT UND
DAMIT OPPOSITIONSFÜHRER UND NICHT
DIE REGIERUNG STELLT.“

»ERGEBNIS
ANALYSIEREN«

JAN KRÜGER, 30 JAHRE, SPD-WAHLPARTY
„DAS WAHLERGEBNIS WIRD IN DEN NÄCHSTEN WOCHEN MAL ANALYSIERT WERDEN
MÜSSEN. KLAR IST, DASS DIE THEMEN
NICHT DURCHGEKOMMEN SIND.“

»ZWEIFEL GEWECKT«

ALEXANDER SORY, 25 JAHRE, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN-WAHLPARTY
„ES IST SCHÖN, DASS DIE GRÜNEN BESSER WAREN ALS IN DEN UMFRAGEN. ABER
NATÜRLICH IST ES EIN PROBLEM, DASS
WIR ALS SCHWÄCHSTE PARTEI IN DIE KOALITION REINGEHEN WÜRDEN. WENN DAS
ABER NICHT GEMACHT WIRD, KÖNNTEN
DIE PROBLEME NOCH GRÖSSER WERDEN.“

DEUTSCHLAND HAT GEWÄHLT
Nun steht das endgültige Wahlergebnis fest: Die bisherigen Koalitionspartner CDU/CSU und SPD haben bei der
Bundestagswahl große Verluste eingesteckt. Zwar siegt
die Union erneut, schneidet jedoch deutlich schlechter
ab als 2013. So kommen CDU und CSU bundesweit gemeinsam auf 32,9 Prozent. Die SPD liegt abgeschlagen
bei nur noch 20,5 Prozent. Drittstärkste Kraft ist nun
die AfD mit 12,6 Prozenten. Damit zieht erstmals wie-

der eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag. Der
FDP gelingt mit 10,7 Prozent eine Rückkehr in den Bundestag. Auch die Linke und die Grünen können mit 9,2
Prozent und 8,9 Prozent leicht dazugewinnen.
Insgesamt lag die bundesweite Wahlbeteiligung bei 76,2
Prozent. Seit 2005 ist sie damit erstmals bei einer Bundestagswahl wieder gestiegen.
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WAHLKAMPF IM ENDSPURT

16 BUNDESLÄNDER IN 42 STUNDEN: ZWEI TAGE VOR BUNDESTAGSWAHL
STARTEN KATRIN GÖRING-ECKERT UND CEM ÖZDEMIR IHREN LETZTEN PRCOUP. OHNE FREIWILLIGE AUS DER PARTEIBASIS GEHT DAS NICHT. EINE
REPORTAGE. VON LOUISA ROHDE

I NFOR MATI ON
Wie sieht Wahlkampfmaterial eigentlich aus? Und was denken andere
Wahlkampfhelfer*innen? Wer mehr
erfahren möchte, findet online ein
Video zur Reportage.

EIN UNGEWÖHNLICHER WAHLKAMPF: DIE GRÜNEN FAHREN MIT DEM BUS.

E

s ist früh am Morgen. 6:30 Uhr. Noch
ist alles dunkel. Die Luft ist frisch.
Vor der Parteizentrale der Grünen rührt
sich kaum etwas, drinnen jedoch laufen
Menschen im Sekundentakt hin und her.
Kisten werden geschleppt, Anweisungen
gegeben. In einer halben Stunde fällt der
Startschuss für die heißeste Phase des
Wahlkampfes – ein letzter Versuch die
noch unentschlossenen Wähler auf die
eigene Seite zu ziehen. Die Spitzenkandidaten Cem Özdemir und Katrin GöringEckert touren in einem Wahlkampfmarathon 42 Stunden lang durch die ganze
Republik. Die Parteibasis und ein Reisebus voller Freiwilliger unterstüzt sie dabei.
Auch Leonie Köhler hilft. Die 19-Jährige ist seit sechs Jahren bei den Jungen
Grünen und hat schon dem ein oder anderen Wahlkampf beigewohnt. Sie verteilte Flyer im Einhornkostüm, brachte
ein Wohnzimmer in die Innenstadt. Doch
den Endspurt sieht sie als Highlight des
Wahlkampfes. Während die aufgehende
Sonne den Platz vor der Parteizentrale
in kupfriges Licht taucht, trudeln weitere Mitfahrer*innen ein. Drei von ihnen
haben sogar um 2:40 Uhr einen Zug in
Hannover genommen, um rechtzeitig
den Bus zu erwischen und in den letzten
Stunden des Wahlkampfes dabei zu sein.
Insgesamt unterstützen rund 20 Leute
den Wahlkampf vom Bus aus.

AUF KLASSENFAHRT
Hanna König ruft sie alle einzeln auf.
Jede Person bekommt ein T-Shirt. Dabei
schaut die Pressereferentin und „Reiseleiterin“ immer wieder auf eine Liste. Es
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ist ein bisschen wie bei einer Klassenfahrt. Als der grüne Fernbus um die Ecke
kommt, muss es schnell gehen. Denn der
Wahlmarathon ist eng getaktet. Leipzig,
Halle, Berlin, Schwerin, Frankfurt am
Main, Bielefeld und Hannover sollen angefahren werden. Die Wahlhelfer*innen
verstauen Lebensmittel, Getränke und
Werbematerial für knappe zwei Tage im
Bus. Mit einer Stunde Verspätung setzt
dieser sich schließlich in Bewegung. Während der Bus am Kanzleramt und Schloss
Bellevue vorbeifährt, gibt es Frühstück.
Es riecht nach frischen Brezeln und Brötchen. Die meisten Helfer*innen dösen
jedoch vor sich hin. Hier und da wird
gedämpft geredet - nicht nur, aber auch
über Politik. Wälder, Felder und Windräder ziehen vorbei.
Wegen einer Verspätung muss der
erste Stopp Leipzig übersprungen werden.
Die Wahlkämpfer*innen erreichen Halle
verfrüht. Kurzerhand strömen sie in die
Innenstadt. Nun laufen in der belebten
Fußgängerzone lauter Menschen mit grünen T-Shirts herum, verteilen Flyer und
Broschüren, fallen auf. Auch Antonia
Schwarz. Sie möchte sicherstellen, dass
alle Generationen im Wahlkampf vertreten sind. Die Sprecherin der Grünen Alten engagiert sich seit der Anti-Akw-Bewegung in den 1980ern, ist Mitglied der
ersten Minute. „Ich war schon immer aktiv“, sagt die Rentnerin. Im Zuge schwächelnder Umfragewerte verteilte sie drei
Mal die Woche um 7:30 Uhr Flyer an
einer S-Bahn-Station. Denn Straßenwahlkampf hält sie für besonders wichtig: „Du
musst den Leuten direkt begegnen und
deswegen musst du dahin gehen, wo die
Leute sind.“ Das könne sehr berührend

sein. Vor Kurzem habe ihr ein älterer Herr
Jürgen Trittin für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen, weil dieser Pfandflaschen einführte. So könnten er und
seine Frau sich auch etwas Schönes erlauben. Es seien solche Geschichten, die
sie bewegen weiterzumachen, zu kämpfen und nicht bei schlechten Prognosen
zu resignieren.

ZWISCHEN ANFEINDUNGEN
UND DANK
Ein paar Anfeindungen lassen jedoch
nicht lange auf sich warten. Die Wahlkampf-Veteran*innen sind sich aber
einig: Einfach ignorieren! Viel frustrierender sei es, wenn die in harter Arbeit
aufgehängten Wahlplakate Vandalismus
zum Opfer fielen, finden Mike Caesar
und sein Ehemann Christoph Julius. Die
beiden engagieren sich seit knapp eineinhalb Jahren in ihrem Stadtteil in Hannover. „Ich spüre schon, ein persönliches
Danke der Parteispitze“, sagt Mike über
den großen Zeitaufwand. Er fühle sich im
Wahlkampf eben nicht wie ein Fußsoldat
auf dem Reißbrett, von dem die Basisarbeit erwartet werde.
Als den Wahlkampfhelfer*innen
alle Flyer und Broschüren ausgegangen
sind, wartet schon die nächste Aufgabe.
Gemeinsam mit lokalen Ortsgruppen verteilen sie Startnummern für den Spendenlauf der Allianz für Vielfalt. Schulklassen
und Vereine füllen bereits die 500-MeterBahn des Benefizlaufes am Leipziger
Turm. Nun heißt es nur noch warten auf
Cem. Um zwölf Uhr soll er dazustoßen
und mitlaufen. Und dann geht alles ganz
schnell. Nonchalant spaziert der Spit-

zenkandidat der Grünen mitten in die
Gruppe. Er winkt, grüßt, schüttelt Hände,
klatscht ab. Zu Popmusik läuft er mit der
Nummer zehn und dem Großteil der grünen Wahlkampfhelfer*innen fünf Runden
für den guten Zweck. Im Anschluss reicht
die Zeit gerade noch für ein paar Selfies
und Interviews, bevor Cem Özdemir so
schnell wieder abreist wie er gekommen
ist.
Sein nächster Termin und somit auch das nächste Ziel des Busses,
ist der Höhe- und mehr oder weniger
Ausgangspunkt
des
Wahlkampfmarathons: die Pasta-Party in Berlin. Im
Bus wirkt es, als sei schon Abend. Die
Wahlkampfhelfer*innen scheinen müde
zu sein. Dabei ist es gerade mal 13:30
Uhr. Der Berliner Stadtverkehr macht die
Helfer*innen unruhig. Ein Block vom EWerk in Mitte entfernt, reißt ihnen der
Geduldsfaden. Sie steigen aus, gehen die
letzten Meter zu Fuß. Im E-Werk angekommen, machen sie Nudeln. Dieses Mal
gehen sie mit ihren grünen T-Shirts in der
Masse unter.

Louisa Rohde
19 Jahre
...hat den Wahlkampf
persönlich miterlebt.

SO WIRKT WAHLWERBUNG

AUCH IN DIESEM JAHR HABEN DIE PARTEIEN MILLIONEN FÜR WAHLPLAKATE
AUSGEGEBEN. ABER WELCHE ROLLE SPIELT WERBUNG IM WAHLKAMPF UND
HAT SIE ÜBERHAUPT EINEN EINFLUSS? VON VIOLA NELLESSEN

MEHR TEXT ODER MEHR BILD? DIE GESTALTUNG DER WAHLPLAKATE BEWEGT DIE GEMÜTER DER WÄHLER*INNEN.

I

m Wettbewerb um die meisten Stimmen
werden bei jeder Wahl Laternenmaste
und Plakatwände zu politischen Werbeträgern. Über Nacht, kaum merklich,
wird die Wahlwerbung angebracht, um
am nächsten Morgen die heiße Phase des
Wahlkampfes einzuleiten. Die Herausforderung besteht darin, die Aufmerksamkeit des Betrachters zu gewinnen. Denn
die Plakate sollen die Menschen auf die
kommende Wahl aufmerksam machen.
Da diese meistens nur mit einem kurzen
Blick gestreift werden, ist es wichtig, dass
sie Emotionen wecken.
Die Firma Emolyzr, eine Ausgründung der Humboldt-Universität zu Berlin, hat in diesem Jahr gemeinsam mit
der Marketingagentur Red Pepper die
emotionale Wirksamkeit der Bundestagswahlplakate untersucht. Dafür wurden
mit neuropsychologischen Methoden die
spontanen, emotionalen Reaktionen von
unentschlossenen Wechselwählern und
Erstwählern gemessen.
Der Diplom-Psychologe und Neurowissenschaftler Johannes Meixner von
Emolyzr erklärt, dass Plakatwerbung
durchaus einen Einfluss auf die Wahl-

entscheidung der Menschen habe. „Je
besser sich die Probanden an die Plakate
erinnern konnten und je positiver ihre
spontane emotionale Reaktion war, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, sich
am Tag der Wahl für die entsprechende
Partei zu entscheiden“, sagt Meixner. Dadurch dass kaum jemand den Plakaten
ausweichen könne, würden immer wieder emotionale Marker im Gedächtnis
erzeugt. Diese kaum wahrgenommen Gefühle seien durchaus signalgebend bei der
Stimmabgabe. Laut den Ergebnissen der
Emolyzr-Studie waren vor allem Themenmotive erfolgreich, gefolgt von Plakaten
mit Kandidat*innen. Am schlechtesten
schnitten Slogans ab.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt
Frank Brettschneider, Leiter des Lehrstuhls für Kommunikations-wissenschaft
an der Universität Hohenheim. Da fast 70
Prozent der Betrachtungszeit auf die Bildbereiche eines Plakates entfalle, erzielten
diese auch eine größere Aufmerksamkeit.
Betrachter*innen bewerten Bildplakate
demnach besser als Textplakate. Die vielen Plakate der Direktkandidaten sieht er
eher kritisch. Das bringe gar nichts, da
die Menschen von den vielen Gesichtern

eher genervt seien.
Die Ergebnisse der Emolyzr-Studie
zeigen, dass es keiner der im Bundestag vertretenen Parteien gelang, die*den
Betrachter*in nachhaltig zu aktivieren. So warb die CDU auf ihren Plakaten mit dem Werbeslogan „Für ein
Deutschland, in dem wir gut und gerne
leben.“ Die gesamte Wahlkampagne
war in den deutschen Nationalfarben
gehalten. Doch gerade dies sehen die
Wissenschaftler*innen von Emolyzr kritisch. Denn das Design ließe sich leicht
mit einem AfD-Plakat verwechseln. Auch
die Wahlwerbung der SPD überzeuge
nicht, da die Mehrheit der Plakate negativ
wirkte und kaum aktivierte. Die FDP hat
nach ihrer großen Niederlage 2013 in diesem Wahlkampf auf ein neues Design gesetzt. Mit mehr Text und schwarz-weißen
Portraits von Christian Lindner wollte die
Partei einen Neuaufbruch signalisieren.
Die Meinungen der Probanden sei in der
Studie gespalten gewesen. Auch die Grünen setzten auf mehr Text, was jedoch
eher negative Auswirkungen hatte.
Ob und inwiefern sich die Gestaltung der Wahlwerbung in kommenden

Wahlen ändern wird, ist unklar. Bei
einem ist sich Frank Brettschneider jedoch sicher: „In Zukunft werden Wahlplakate etwas an Bedeutung verlieren. Bei
begrenzten finanziellen Mitteln für die
Wahlwerbung müssen sich Parteien entscheiden, welchen Mix unterschiedlicher
Wahlkampfinstrumente sie einsetzen wollen.“ Für ihn heißt das weg vom Plakat
am Straßenrand, hin zum Internet.

Viola Nellessen
23 Jahre
... ist während der
Bundestagswahl in eine
buntere Welt eingetaucht.
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WER HAT DIE WAHL?

GERADE ERST WURDE DER DEUTSCHE BUNDESTAG FÜR VIER JAHRE NEU GEWÄHLT.
ABER NICHT ALLE MENSCHEN, DIE IN DEUTSCHLAND LEBEN, DURFTEN AUCH ZUR WAHL
GEHEN. JANA BORCHERS HAT DIE WICHTIGSTEN REGELUNGEN UND DISKUSSIONSPUNKTE ZUSAMMENGEFASST.
VON JANA BORCHERS

Jana Borchers
20 Jahre
... weiß, dass ihr
Wahlrecht ein Privileg
ist, das vielen anderen
vorenthalten bleibt.

61,5 MILLIONEN MENSCHEN DURFTEN WÄHLEN. ABER DAFÜR GELTEN BESTIMMTE BEDINGUNGEN.

„A

lle Macht geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke
in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“ So steht es im
Grundgesetz. Doch damit ist nicht die gesamte Bevölkerung gemeint. So waren bei dieser Bundestagswahl laut
einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes nur rund
61, 5 Millionen Deutsche wahlberechtigt.

DIE ALTERSGRENZE

bei der Bundestagswahl vom Wahlrecht ausgeschlossen.
Laut Statistischem Bundesamt sind das derzeit fast zwölf
Prozent der Erwachsenen – viele von ihnen sind hier
geboren und aufgewachsen, zahlen Steuern. Deswegen
gibt es Organisationen wie Pro Asyl, die die Regelung
kritisieren und daher eine Lockerung des Wahlrechts
fordern. Eine gibt es bereits: EU-Ausländer dürfen auf
Kommunalebene wählen. Im Februar 2017 sprach sich
die damalige Bundesintegrationsbeauftragte Aydan Özoguz dafür aus, das Wahlrecht von Nicht-Deutschen auch
auf Menschen aus Nicht-EU-Staaten auf Kommunalebene auszuweiten, stieß aber mit dem Vorschlag vor allem
bei den Parteien CDU und CSU auf heftige Kritik.

Alleine Autofahren, Whiskey kaufen, Fehlstunden in der
Schule unterzeichnen – es gibt vieles, das in Deutschland ab 18 Jahren erlaubt ist. Wahlberechtigt sind ebenfalls alle, „die am Wahltage das achzehnte Lebensjahr Tatsächlich ist die deutsche Staatsbürgerschaft viel entvollendet haben“ – so steht es im Grundgesetz. Klingt scheidener als die Frage, ob man überhaupt in Deutscherst einmal logisch. Doch die Regelung ist nicht unum- land lebt: Deutsche, die im Ausland leben, dürfen nämlich
stritten. So plädieren die Linke, die SPD und die Grünen an Bundestagswahlen teilnehmen. Sie müssen lediglich
dafür, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken. Sie finden, vorher einen Antrag auf Aufnahme ins Wählerverzeichdass derzeit ein Ungleichgewicht zwischen alten und nis stellen, in dem sie nachweisen, dass sie sich seit ihjungen Wähler*innen herrsche. So machen die 18- bis
rem 14. Lebensjahr mindestens drei Monate ununterbro30-Jährigen laut Bundeswahlleiter nur 15,4 Prozent aller chen in Deutschland aufgehalten haben. Ist dies nicht
Wahlberechtigten aus. Das heißt, dass es immer mehr der Fall, reicht es bereits aus, wenn sie beweisen können,
alte Menschen gibt und die Stimmen der Jüngeren so we- dass sie von der Politik in Deutschland „betroffen“ sind
niger ins Gewicht fallen. Auf anderen Ebene sieht es ein – beispielsweise weil sie sich in einem deutschen Verein
wenig anders aus. Denn auf Kommunalebene kann in engagieren oder als Auslandskorrespondent*in für eine
zehn Bundesländern bereits ab 16 gewählt werden, auf deutsche Zeitung tätig sind.
Landesebene ist das in Brandenburg, Bremen, Hamburg
und Schleswig-Holstein möglich. 2015 stellten die Grü- MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
nen einen Antrag, das Wahlrecht ab 16 auch auf Bundesebene einzuführen. Das Bundesverfassungsgericht war Weitere 81.220 Deutsche sind laut einer Studie des
Bundesministerium für Arbeit und Soziales aufgrund
allerdings anderer Meinung und lehnte den Antrag ab.
von Behinderungen vom Wahlrecht ausgeschlossen.
Denn wer dauerhaft voll betreut wird, wird laut BunKEIN DEUTSCHER PASS, KEINE WAHL
deswahlgesetz automatisch aus dem Wählerverzeichnis
Doch es kommt nicht nur auf das Alter an – auch wenn gestrichen. Dazu gehören vor allem Menschen, die eine
der aus dem Grundgesetz zitierte Absatz das erst ein- geistige Behinderungen wie beispielsweise das Downmal vermuten lässt. Denn die zweite Vorraussetzung
Syndrom haben. Rundum betreute Menschen könnten
steht gar nicht im Grundgesetz, sondern ist lediglich sich nicht um ihre „Angelegenheiten“ kümmern. Demim Bundeswahlgesetz festgeschrieben: Wer wählen will, entsprechend seien sie also nicht in der Lage, politische
braucht einen deutschen Pass. Erwachsene, die den nicht Entscheidungen zu treffen und tatsächlich zu wählen.
besitzen, sind – auch wenn sie in Deutschland leben – In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dürfen
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Menschen mit Behinderungen allerdings an den Landtagswahlen teilnehmen. Eine Abstimmung über eine Reform auf Bundesebene, die Grüne und Linke gemeinsam
als Gesetzensentwurf eingebracht hatten, wurde im Juni
2017 durch die Große Koalition vertagt. Ein ähnlicher
Vorschlag war bereits kurz vor der Bundestagswahl 2013
gescheitert.

SONDERFALL OBDACHLOSIGKEIT
Was jedoch machen diejenigen, die obdachlos
sind? Wer auf der Straße lebt, kann immerhin keine
Wahlunterlagen zugeschickt bekommen. Ein Grund,
das Wahlrecht zu entziehen, ist das jedoch nicht. Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, aber alle im
Grundgesetz und im Bundeswahlgesetz genannten
Bedingungen erfüllen, dürfen an Wahlen teilnehmen.
Allerdings müssen sie zuvor beim Bezirksamt einen
Antrag zur Aufnahme ins Wählerverzeichnis stellen
und einen gültigen Ausweis vorlegen. In diesem Jahr
hatten sie dafür bis zum 3. September Zeit.

IN FO RMATI ON
Doch wie fühlt es sich für Menschen an, die in
Deutschland leben, aber nicht wählen dürfen, weil
sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben?
Und was denken obdachlose Menschen über die
Bundestagswahlen? Näheres dazu gibt es online bei
politikorange und im Magazin von Eed Be Eed.

DIE STIMMEN DER STRASSE

WIE JEDE ANDERE WAHLBERECHTIGTE PERSON DÜRFEN AUCH OBDACHLOSE AN DER
BUNDESTAGSWAHL TEILNEHMEN. ABER NUTZEN OBDACHLOSE IHR RECHT? UND WAS
HALTEN SIE VON DER POLITIK?
VON LEONARD KRÜGER

AUCH OBDACHLOSE DÜRFEN WÄHLEN. DOCH DIE HÜRDEN SIND HOCH.

H

eute steht er am Alexanderplatz.
Gerade summt er zu der Musik
eines Leierkastenmannes. Seine Hand
umklammert einen leeren Kaffeebecher
– vielleicht um Geld zu sammeln. Denn
Herman Müller* ist obdachlos. Obwohl
auch er wahlberechtigt ist, macht seine
Lebenssituation eine Teilnahme an der
Bundestagswahl schwierig. Denn weil er
keinen festen Wohnsitz hat, ist er auch
nicht im Wählerverzeichnis registriert.
So wie Herman Müller geht es
vielen Menschen in Deutschland. Doch
die Zahl der Betroffenen lässt sich nur
schätzen, denn eine offizielle Statistik
gibt es nicht. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W)
geht davon aus, dass 2014 rund 335.000
Menschen über keinen Wohnraum verfügten. Die meisten von ihnen leben in
Obdachlosenheimen, bei Freunden oder
in Notunterkünften – häufig, ohne dort
gemeldet zu sein. Die Zahl der Obdachlosen, die ohne festen Wohnsitz auf der
Straße schlafen, schätzt die BAG W auf
etwa 39.000. In Berlin waren laut Geert
Baasen von der Landeswahlleitung Berlin gerade einmal 63 von ihnen für die
Bundestagswahl registriert.
Das Problem: Obdachlose müssen
sich im Vorfeld ins Wählerverzeichnis
aufnehmen lassen, um einen Wahlschein zu beantragen. Dies geschieht
für gewöhnlich beim Wahlamt des Ortes
oder Bezirkes in dessen Nähe sie sich
üblicherweise aufhalten. Laut Bundeswahlleiter war das in diesem Jahr bis
zum 3. September möglich. „Für viele
Wohnungslose ist es schwierig, das
umzusetzen“, sagte Kirstin Wulf, Ge-

schäftsführerin der Landesarmutskonferenz Berlin der B.Z., „viele sind ja ohnehin politikmüde und frustriert.“

VON DER POLITIK ENTTÄUSCHT
Andreas Schäfer* ist einer von ihnen. Seit sieben Jahren lebt er auf der
Straße. Über die Wahl hat er sich gar
nicht erst informiert. Überhaupt sei er
noch nie in seinem Leben wählen gewesen. „Ich hab einfach keine Lust gehabt“, sagt er. Zu enttäuscht ist er vom
politischen System. „Was versprochen
wird, wird nie gehalten.“ Auch sein
Freund nimmt nicht an der Bundestagswahl teil, obwohl Franky Schulz* früher
gewählt hat. „Mit 17 habe ich die NPD
gewählt, aber nur weil ich keinen Plan
von Politik hatte“, sagt er. Jetzt würde
er am ehesten die Grünen wählen, aber
nur, weil die für die Legalisierung von
Marihuana seien. Wenn sich die politisch Verantwortlichen mehr für Obdachlose einsetzen würden, dann würde er vielleicht sogar in ein normales
Leben zurückkehren.

täuscht worden sei er eigentlich noch
nie. Und mittlerweile sei er auch weg
von der Straße und im Altersheim. Dort
könne er wählen – dieses Mal ohne
Probleme. Er glaubt, dass viele seiner
ehemaligen Schicksalsgefährten trotz
der Schwierigkeiten an die Wahlurne
treten – aber was die wählen, gehe ihn
nichts an, auch unter Obdachlosen gelte schließlich das Wahlgeheimnis.

Fragt man Passanten auf dem
Alexanderplatz nach ihrer Meinung, reagieren die meisten überrascht. Doch
die Meinungen zum Wahlrecht für
Obdachlose sind deutlich: Wer keinen
festen Wohnsitz habe, habe dennoch
alle Rechte und Pflichten wie Menschen
mit festem Wohnsitz auch. Und dieses
Recht sollten Obdachlose auch nutzen.
Deshalb wird auch Herman Müller sich
am Wahlsonntag auf den Weg in seinen
Stammbezirk am Rande Berlins machen,
um an der Bundestagswahl teilzunehmen. Er hofft, dass er irgendwie von
den politischen Entscheidungen profitieren kann. Wie immer wird er deshalb
„seine“ Partei wählen – die SPD. VorAuch Marco Konopka* ist politik- zeigen müsse er nur seinen Personalverdrossen und frustriert. „Merkel ist ausweis. Dann könne auch er auf dem
der Grund dafür, warum immer mehr Wahlzettel seine Partei wählen – und
Menschen mit Migrationshintergrund zwar so wie jede andere Person auch.
hierhin kommen. Für den deutschen
Obdachlosen ist dadurch kein Cent da“,
*Die Namen wurden von der Resagt er. Bis jetzt habe er zwar immer daktion geändert.
die SPD gewählt, dieses Mal wird es die
AFD sein. Hans Schmitz* sieht das nicht
so. „An meiner Lage sind die Politiker
nicht schuld“, sagt er. Während er in
einem Rollstuhl vor einem Schnellimbiss sitzt und strickt, erzählt er, dass er
immer wähle und zwar die CDU. Ent-

Leonard Krüger
17 Jahre
...interviewt nicht nur
Politiker*innen gerne,
sondern auch Menschen
deren Meinung kaum in
der Wahlberichterstattung
auftauchen.
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UNTER 18 – ZU JUNG FÜR POLITIK?
EIGENTLICH SIND WAHLEN NUR VOLLJÄHRIGEN VORBEHALTEN. DOCH NICHT BEI U18. HIER
KÖNNEN AUCH KINDER UND JUGENDLICHE WÄHLEN. ABER WAS HALTEN JUNGE MENSCHEN
UND ERWACHSENE VON POLITISCHER BETEILIGUNG IN FRÜHEM ALTER?
VON JEANNETTE BENSTEIN

UNTER 18: IMMER WIEDER DISKUTIEREN POLITIK UND GESELLSCHAFT ÜBER DAS WAHLALTER.

E

ine versiegelte Wahlurne ist das
erste was Celine sieht, als sie den
Raum betritt. Dann sieht sie auch einzelne Wahlkabinen – voneinander getrennt
und so dass niemand anderes hineingucken kann. Celine hält eine Wahlbescheinigung in der Hand und wartet darauf,
ihre Kreuzchen zu machen. Eigentlich
unterscheidet sich hier nichts von einem
Wahllokal bei der Bundestagswahl. Wären da nicht die Stimmzettel und das Alter der Wählenden: blau statt weiß, Kinder und Jugendliche statt Erwachsene.

Unter den Wählenden ist Celine
Jaeger. Celine ist 17 Jahre. Wahlberechtigt ist sie damit eigentlich nicht.
In Bremen aber kann sie an einer U18Wahl teilnehmen. Damit gehört sie
zu den rund 220.000 Kindern und Jugendlichen, die sich bundesweit an der
U18-Bundestagswahl beteiligen. Seit
1996 werden immer neun Tage vor dem
regulären Wahltermin U18-Wahlen abgehalten. Die U18-Initiative – bestehend aus Deutschem Kinderhilfswerk,
Deutschem Bundesjugendring, Landesjugendringen, Jugendverbänden und
dem Berliner U18-Netzwerk – macht
das bei Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen möglich.

KLARE MEINUNG
Aber wie läuft eine Wahl ab? Und
welche Partei vertritt meine Meinung?
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Celine hat sich unter anderem im Po- Angelegenheiten in eigener Verantwor- identifizieren.
litikunterricht Gedanken gemacht und
tung regeln könne.
Celine ist sich jedoch sicher: Pobewusst auf die simulierte Wahl vorDass diese Sichtweise nicht für litische Beteiligung ist wichtig. Wenn
bereitet. „Junge Menschen zeigen, dass alle jungen Menschen allgemeingültig sie hätte wählen dürfen, dann hätte
sie sich für politische und gesellschaft- ist, zeigt die Shell-Jugendstudie von sie an der Bundestagswahl teilgenomliche Themen interessieren, dass sie 2015. Denn im Vergleich zu nur 30 Pro- men und ihre Stimme wahrgenommen.
eine Meinung dazu haben und diese
zent im Jahr 2002 bezeichneten sich „Nun muss ich mit den Wahlergebnisklar vertreten können“, fand Klaus 2015 rund 41 Prozent der Jugendlichen sen leben, die ich gerne mitbeeinflusst
Hurrelmann von der Hertie School of als „politisch interessiert“. Darunter hätte.“
Governance im Rahmen einer Befra- fiele insbesondere die Bereitschaft zur
gung bei U18-Wahlen in Berlin heraus.
Beteiligung an politischen Aktivitäten.
Und das zeigen auch die Ergeb- So hätten sich fast sechs von zehn Junisse der U18-Bundestagswahl. Zwar gendlichen schon einmal an einer oder
ist auch bei ihnen die Union stärkste
mehreren politischen Aktivitäten beteiKraft, doch mit fast 17 Prozent gewann
ligt. Die etablierten Parteien profitieren
beispielsweise Bündnis 90/Die Grünen davon jedoch nicht, denn Jugendliche
einige Stimmen hinzu. Die AfD schnitt bringen den Parteien wenig Vertrauen
mit 6,8 Prozent schlechter ab, als in entgegen.
den tatsächlichen Wahlergebnissen.
Dies bestätigt auch die Studie
Insgesamt sind junge Menschen damit „Sprichst du Politik“, die im Auftrag
linker und umweltbewusster einge- der Friedrich-Ebert-Stiftung durchgestellt als die Erwachsenen.
führt wurde. Laut den Autor*innen
der Studie misstrauen Jugendliche
Politiker*inen. Ein Grund hierfür sei
DEBATTE UM DAS WAHLALTER
die Sprache, die diese beispielsweise in
Dennoch gibt es Kritik an der Fernsehdebatten verwenden. Sie empSenkung des Wahlalters. Insbesondere
fänden die Sprache häufig als distanCDU/CSU und FDP finden, dass junge
ziert und inhaltslos. Bei gesellschaftJeannette Benstein
Menschen sich zu leicht durch die Mei- lichen Problemen würden, wie auch
18 Jahre
nung anderer beeinflussen ließen und
im diesjährigen Wahlkampf, keine exnicht die Reife besäßen, diese Verant- pliziten Lösungsansätze vorgeschlagen.
... durfte in diesem
wortung zu übernehmen. Außerdem Die Positionen der einzelnen Parteien
Jahr zum ersten Mal an
einer Bundestagswahl
seien Jugendliche politikverdrossen. So
ließen sich dadurch für viele Jugendteilnehmen.
sagte Peter Altmaier (CDU) gegenüber liche nicht direkt unterscheiden. Die
dem Spiegel, dass ein junger Mensch Folge: Einige Jugendliche können sich
erst mit Eintritt der Volljährigkeit alle daher nicht mit konventioneller Politik

FAKTEN ODER FÄLSCHUNGEN?

VOM PIZZAGATE BIS ZU DER FRAGE, WO OBAMA GEBOREN IST: MIT ERFUNDENEN NACHRICHTEN, REISSERISCHEN TITELN UND GEFÄLSCHTEN BILDERN WURDE INSBESONDERE DER
US-WAHLKAMPF BEEINFLUSST. DIE ANGST WAR GROSS, DASS DIES AUCH IN DEUTSCHLAND
GESCHIEHT.
VON MIRCO MALIK

„Ich bin als Wahlhelferin berufen
worden. Am Sonntag werden AfD Stimmen ungültig gemacht“, schrieb die angebliche Twitter-Nutzerin @von_Sahringen kurz vor der Bundestagswahl. Die
Reaktion: ein Aufschrei aus dem AfDnahen Twittermilieu, der Hashtag #Wahlbetrug folgte schnell. „Wahlbeeinflussung
ist eine Straftat. Der Wahlvorstand hat
seine Aufgaben unparteiisch auszuführen“, äußerte sich schließlich auch der
Bundeswahlleiter auf Twitter. Später stellte sich heraus: Die Nachricht war falsch
– ein Musterbeispiel für Fake News.
Immer wieder tauchen frei erfundenen Nachrichten wie der Tweet von @
von_Sahringen auf oder solche, die zwar
einen wahren Kern haben, aber so verdreht werden, dass sie in eine bestimmte
Richtung deuten. Gemeinsam haben sie
vor allem eines: Sie zielen auf emotionale Reaktionen ab und bestätigen oder
stärken gar bestehende Ressentiments
und Ängste. In sozialen Medien stellen
sie eine Gefahr dar, denn sie verbreiten

sich schnell, chaotisch und ungeprüft.
Egal ob in den USA, in den Niederlanden
oder in Frankreich – in allen Ländern
tauchten gefälschte oder manipulierte
Nachrichten im Wahlkampf auf. Daher
war die Befürchtung groß, dass dies auch
in Deutschland geschieht. Doch war dies
der Fall? Und wo spielten sie eine Rolle?
Tatsächlich versuchten verschiedene Akteur*innen, die Stimmung im
Wahlkampf zu beeinflussen. So berichtete beispielsweise die rechte EinProzentIntiative, dass es in einem Wahlbüro zwei
Stunden lang keine Wahlzettel gegeben
habe. Die Junge Union sorgte mit einem
Tweet für Ärger, der suggerierte, Schulz
verharmlose die Ausschreitungen beim
G20-Gipfel in Hamburg.

über Twitter während des Wahlkampfes
in Deutschland geteilt wurden und wie
sich Fake News verbreiteten. Die Ergebnisse zeigen, dass es bei Weitem nicht so
viele Fake News gab wie befürchtet. Dennoch lässt sich feststellen, dass die AfD
im Vergleich zu allen anderen Parteien
auf Twitter deutlich dominierte. Und obwohl der Anteil gering war, arbeiteten die
meisten automatisierten Accounts, auch
Bots genannt, zugunsten der AfD. Laut
einer Studie der Stiftung Neue Verantwortung (SNV) liegt das vor allem daran, dass
Fake News vor allem da geglaubt werden,
wo sie ins Weltbild passen. „Fake News
sind dabei nur ein Kommunikationsmittel,
um diese verzerrten Realitäten aufrecht
zu erhalten“, sagt Alexander Sängerlaub
von der SNV.

Das Oxford Internet Institut untersuchte Anfang September, inwiefern
soziale Netzwerke und die Kommunikation im Netz die Politik und politischen
Diskurse verändern. Die Studie fand unter anderem heraus, welche Nachrichten

Welche Auswirkungen die beobachteten Falschmeldungen im Wahlkampf
auf den Ausgang der Bundestagswahl tatsächlich hatten, lässt sich kaum messen.
Klar ist nur, dass diese nicht die gleiche
Rolle wie in den USA spielten. Alexander

Sängerlaub schlussfolgerte im Deutschlandfunk: „Es gab gar nicht so viele Fake
News rund um die Bundestagswahl. Und
die, die es gab, haben nicht so viele Menschen erreicht.“

Mirco Malik
24 Jahre
... hat sich in seinen Recherchen intensiv damit
auseinander gesetzt,
was wahr ist und was
nicht.

SPIELBALL DER MEDIEN?

FLÜCHTLINGE STEHEN IMMER WIEDER UNTER VERDACHT – AUCH IN DEN
MEDIEN. VIEL ZU HÄUFIG WERDEN DABEI FALSCHMELDUNGEN GESTREUT.
EIN BLICK IN DIE MEDIENLANDSCHAFT.
VON IHAAB HAJ KHALF (AUS DEM ARABISCHEN)

E

gal ob es sich um angeblich kostenlose Handys für Geflüchtete oder um
eine vermeintliche Vertuschung handelt:
Fehlinformationen in den Medien spielen
eine wichtige Rolle in der Beeinflussung
des politischen Denkens der deutschen
Gesellschaft. Insbesondere die Flüchtlingspolitik rückt immer wieder in den
Fokus. Und sie ist ein sehr beliebtes Thema in deutschen Medien.

Laut einer Studie der Otto-BrennerStudie, die Mitte September veröffentlicht
wurde, gab es allein im Zeitraum von August bis September 9,8 Millionen Artikel
zum Thema Flüchtlinge. Das Thema wurde somit zum am häufigsten auf Deutsch
publizierten Sachverhalt, gefolgt von den
Themen Arbeitsmarkt und Verbrechen.
Wie eine Studie der Columbia Universität festgestellt hat, teilen die meisten
Internetnutzer*innen Nachrichten in Sozialen Netzwerke jedoch auf Grundlage ihrer Titel, ohne ihren Inhalt zu sehen. Und
das birgt eine Gefahr. Denn insbesondere
die schnelle und breite Zirkulation einer
falschen Nachricht führt dazu, dass ihre

Quelle noch schwerer zu finden ist.

verantwortlich war.

So veröffentlichten einige Medien
kurz vor der Bundestagswahl Artikel darüber, dass eine große Anzahl anerkannte
Flüchtlingen Urlaub in ihrer Heimat machen. Ursprung war ein Antrag der AfD
im Stuttgarter Landtag an die Landesregierung. Die AfD-Fraktion wollte wissen,
ob und wie viele in Baden-Württemberg
anerkannte Flüchtlinge in ihre Herkunftsländer gereist sind. Doch nach Angaben
des Innenministerium Baden-Württembergs seien nur etwa 100 Flüchtlinge wegen unheilbarer Krankheiten oder Todesfälle, die ihre Familien betrafen, in ihre
Heimatländer gereist. Anfang September
verhaftete die Polizei einen 14-jährigen
Jungen in Heilbronn, weil dieser Fake
News über Flüchtlinge verbreitet hatte.
Er behauptete, Asylbewerber hätten ihn
mit einer brennbaren Flüssigkeit besprüht
und angezündet. Nachdem sich diese
falsche Nachricht nach Polizeiangaben in
den Sozialen Netzwerken verbreitet hatte,
fanden die Ermittler*innen heraus, dass
der Junge selbst für die Verbrennungen

Doch die mediale Offensive gegen
Flüchtlinge ist nicht nur auf deutsche Medien beschränkt. Auch russischsprachige
Medien zielen darauf ab, das Bild von
Flüchtlingen zu verzerren. So berichtete
ein staatlicher russischer Sender über den
Vermisstenfall Lisa in Berlin. Nach Aussage des Mädchens sei diese auf dem Weg
zur Schule von Migranten entführt und
vergewaltigt worden. 30 Stunden nach ihrem Verschwinden erklärte die 14-Jährige,
sie habe die Nacht mit ihrem 19-jährigen
Freund verbracht. Der Vorfall führte zu
diplomatischen Verwerfungen mit Russland sowie Protesten deutsch-russischer
Bürger*innen gegen die Asylpolitik der
deutschen Regierung.
Der ehemalige Bundeswahlleiter
Dieter Sarreither warnte vor Fake News
im Wahlkampf, wie es bei den US-Wahlen
der Fall war. Im Gespräch mit der FunkeMediengruppe fügte er hinzu: „Die Bürger
und die Medien müssen in diesem Wahlkampf besonders sensibel auf Nachrich-

ten reagieren. Sie müssen wissen, dass es
Versuche gibt, sie zu manipulieren.“ Um
es gar nicht erst dazu kommen zu lassen,
spüren verschiedene Initiativen Desinformationen gezielt auf, um auf Falschmeldungen aufmerksam zu machen. Auch
die „Hoaxmap“ möchte dazu beitragen.
Sie kennzeichnen insbesondere falsche
Nachrichten über Geflüchtete und verorten diese auf einer Karte. Gleichzeitig
zeigt die Initiative auch auf, wo die Gerüchte bereits widerlegt wurden. Sicherlich sind solche Initiativen hilfreich, doch
die Frage bleibt: Wie lange findet eine
solche Berichterstattung über Flüchtlinge
statt?

Ihaab Haj Khalf
27 Jahre
... sieht interkulturellen
Journalismus als ein
Gegenmittel zu falscher
Berichterstattung über
Flüchtlinge.
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ERSTE WAHL: DEMOKRATIE

SIE LEBEN IN EINER DIKTATUR, WERDEN VOM WAHLRECHT AUSGESCHLOSSEN ODER SIND IM KRIEG
AUFGEWACHSEN: WELTWEIT GIBT ES MENSCHEN, DIE NOCH NIE EINE DEMOKRATISCHE WAHL ERLEBT
HABEN. AUCH ICH GEHÖRE DAZU. DOCH DIE BUNDESTAGSWAHL HAT MIR ENDLICH EINEN EINBLICK
ERMÖGLICHT. EIN KOMMENTAR.
VON MOHAMAD NAANAA

Illustration: Hussam Sara

FREIE WAHLEN VERHINDERN DIKTATUR.

In

diesem Jahr durften 61,5 Millionen
Menschen an der Bundestagswahl
teilnehmen. Denn sie waren alle wahlberechtigt. Und sie konnten alle frei entscheiden, wie ihre Regierung aussehen
soll. Ich gehöre nicht dazu, habe noch
nie zu dieser Gruppe gehört. Denn ich
habe nur ein Visum, um in Deutschland
zu studieren. Und obwohl ich 23 Jahre
alt bin, habe ich auch in Syrien noch nie
in meinem Leben eine freie, demokratische Wahl erlebt – geschweige denn
daran teilgenommen. Doch während der
Bundestagswahl in Deutschland habe ich
das erste Mal erfahren, wie es sein kann.
Dass ich eine freie, demokratische Wahl
miterleben durfte, ist daher für mich unvergesslich und großartig. Das liegt an
einem: der Demokratie.
Mir ist bewusst, dass für die meisten der Wahlsonntag ein trauriger Tag
gewesen sein dürfte, weil zum ersten
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Mal seit dem Zweiten Weltkrieg mit
der AfD eine rechtspopulistische Partei
wieder in den Bundestag eingezogen
ist. Auch ich kritisiere das Ergebnis
und betrachte es mit Sorge.
Doch für mich bedeutet es auch
noch etwas anderes: Ich habe vor allem
das Prinzip Demokratie live mitbekommen – und das aus verschiedenen
Perspektiven. Im Vorfeld habe ich mit
Menschen über die Wahl gesprochen,
ich habe festgestellt, wie viele Parteien
an der Bundestagswahl teilnehmen und
ich habe recherchiert, wie die Wahlen in Deutschland funktionieren. Am
Wahltag selbst, konnte ich von einer
Wahlparty berichten. Und ich habe dort
erlebt, wie die deutschen Bürger*innen
mit Spannung auf die ersten Hochrechnungen gewartet haben. Erst nachdem
ich in Deutschland mitbekommen habe,
wie verschiedene Parteien demokra-

tisch gewählt wurden, wusste ich wirklich, was Demokratie bedeutet. Denn
in Syrien gibt es das nicht. Auch wenn
Demokratie auf dem Papier existiert,
sieht die Realität anders aus. Wahlen
sind in Syrien nicht frei, eine Vielfalt
an Parteien gibt es nicht. Ich habe
viele Freunde verloren – einfach nur,
weil sie in Syrien für ihre Freiheit und
ihre Rechte gekämpft haben. Deswegen wundere ich mich: Warum gehen
Deutsche nicht wählen, obwohl sie es
können? 23, 8 Prozent haben nicht mitentschieden, wie die deutsche Politik
in Zukunft aussehen soll. Sie hatten
die Möglichkeit und mussten ihr Leben
nicht riskieren. Dennoch haben 23,8
Prozent nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Nicht in jedem Land
gibt es freie, demokratische Wahlen.
Ich wünsche mir, dass diese Menschen
erkennen, wie wertvoll ihr Wahlrecht
ist. Und ich hoffe, dass auch ich eines

Tages wählen und in Syrien eine echte
Demokratie erleben kann.

Mohamad Naanaa
23 Jahre
... wünscht sich, eines
Tages wählen zu dürfen.

SIE FRAGT. ER FRAGT.

VON WAHLPLAKATEN ÜBER DIE BERICHTERSTATTUNG BEI WAHLPARTIES BIS ZU DEN DISKUSSIONEN
DER WAHLERGEBNISSE: INA BRECHENMACHER UND ZAKARYA IBRAHEM HABEN DIE BUNDESTAGSWAHL DAVOR, WÄHRENDDESSEN UND DANACH MITERLEBT. JETZT UNTERHALTEN SIE SICH – ÜBER DEMOKRATIE, FREIHEIT UND WÄHLEN. INA WAR SCHON FÜNF MAL WÄHLEN, ZAKARYA NOCH NIE. VON INA
BRECHENMACHER UND ZAKARYA IBRAHEM

IN FO RM AT IO N

In das syrische Parlament, dem Madschlis aschScha‘ab (auf Deutsch Volksrat, A.d.R.), werden alle vier
Jahre 250 Abgeordnete gewählt. Die Mehrheit der Sitze ist
laut Verfassung für die Partei vorgesehen, die die „Interessen der Arbeiterklasse“ vertritt. In Syrien gibt es dafür – im
Gegensatz zu Deutschland – lediglich eine reine Personenwahl. Außerdem findet die Wahl des Präsidenten alle sieben Jahre und damit nicht parallel zur Wahl des Parlaments
statt. Während dafür früher jeweils ein Kreuz bei Ja oder
Nein ohne Gegenkandidat*in gemacht wurde, ist laut der
letzten Verfassungsänderung eine Entscheidung zwischen
verschiedenen Kandidat*innen notwendig. Jede Person, die
über 18 Jahre alt ist, die syrische Staatsbürgerschaft besitzt und der das Wahlrecht nicht aberkannt wurde, darf
an diesen Wahlen teilnehmen. Das passive Wahlalter liegt
dagegen bei 25 Jahren. Zurzeit dominiert die Nationale Progressive Front, ein Bündnis aus der Baath-Partei mit Blockparteien, das syrische Parlament. De facto herrscht in Syrien damit ein Einparteiensystem, da die Blockparteien von
der Baath-Partei abhängig sind, weil diese die Mehrheit in
der Nationalen Progressiven Front bildet. Politische Unterdrückung und Gewalt sind die Mittel, um den Machterhalt
auch weiterhin durchzusetzen.
ZAKARYA UND INA DISKUTIEREN ÜBER DEMOKRATIE UND FREIHEIT.

Ina: Zakarya, wann hast du in Syrien das erste Mal gemerkt, dass du nicht
frei bist?
Zakarya: Als die Krise in Syrien
angefangen hat, habe ich etwas auf Facebook gepostet. Ich habe geschrieben,
dass sich die Regierung und die Opposition zusammensetzen sollten, um
eine Lösung zu finden. Aber niemand
hat auf mich gehört. Im Gegenteil: beide Seiten haben mich kritisiert. Danach
wollten sie mich verhaften. Vorher war
mir nicht so klar, dass ich nicht frei bin.
Ina: Aber warum ist dir das nicht
schon vor der Revolution aufgefallen?
Zakarya: Darüber habe ich nicht
wirklich nachgedacht und ich habe
auch nicht gefragt. Ich dachte, dass das
normal sei. Und ich habe es akzeptiert.
Ina: Fühlst du dich denn in Europa frei?
Zakarya: Im Großen und Ganzen
fühle ich mich frei. Aber es gibt natürlich gesellschaftliche Konventionen, an
die ich mich halten muss.
Ina: Und wie sieht es mit der politischen Situation aus?
Zakarya: Hier darf ich meine
Meinung sagen. Egal welche Meinung
man hat, Leute respektieren dich. Die
Parteien respektieren einander. In
Deutschland kann jede Person sogar
eine Partei gründen. Schau dir nur die
Bundestagswahlen an. Es gab unglaub-

lich viele Parteien: zum Beispiel die
Tierschutz-Partei oder die MarxistischLeninistische Partei. Das ist großartig.
Ina: Wie sieht denn die Situation
in Syrien aus?
Zakarya: Wenn ich in Syrien eine
Partei gründen wollte, könnte ich das
nicht, weil niemand mich unterstützen
und die Regierung mir das nicht erlauben würde. Offiziell gibt es eine Opposition. Praktisch gibt es aber nur eine
Partei. Die Baath-Partei. Ein Erlebnis
beschreibt die Situation ganz gut. Einmal kam kurz vor dem Schulabschluss
ein Mann aus meinem Dorf in meine
Klasse. Er forderte uns alle auf, Mitglied in Assads Partei, der Baath-Partei, zu werden. Das würde uns helfen,
mehr Punkte in der Abschlussprüfung
zu bekommen. Die ganze Klasse hat
das gemacht.
Ina: Du auch?
Zakarya: Ich auch. Ich wollte
ebenfalls mehr Punkte haben.
Ina: Warst du dann überhaupt
schon einmal wählen?
Zakarya: Nein. Man kann zwar
wählen gehen, aber alle wissen schon
vorher, wer gewinnt. Denn die Leute,
die am Wahltag wählen, tun dies, weil
sie beispielsweise vorher ein bisschen
Geld, Öl oder Reis von Kandidat*innen
bekommen haben. Es steht nur auf
dem Papier, dass Syrien eine Demokra-

tie ist. Ich bin ein bisschen eifersüchtig auf die Demokratie in Deutschland.
Das wünsche ich meinem Land auch.
Ich will auch wählen.
Ina: Also findest du, dass die Demokratie in Deutschland funktioniert?
Zakarya: Es gibt kein perfektes
Land. Aber wenn die Leute zufrieden sind, dann funktioniert sie. Man
könnte es besser machen, wenn wir
zusammenarbeiten. In Syrien sagen
wir, eine Hand klatscht nicht ohne die
andere. Bist du denn zufrieden mit dem
politischen System in Deutschland?
Ina: Ich finde es total schwierig,
dir jetzt zu antworten. Nachdem ich
mehr über das System in Syrien erfahren habe, fühlt es sich an, als würde
ich mich auf einem sehr hohen Niveau
beschweren. Weißt du, was ich meine?
Ich würde mir wünschen, dass sich
viel mehr verändert. Es war mir zum
Beispiel schon lange klar, dass Angela
Merkel wiedergewählt wird. Die Nachteile sind versteckt. Und sie sind nicht
so offensichtlich wie Verbote. Das verhindert, glaube ich, dass Menschen aktiv werden.
Zakarya: Hast du dann mit Blick
auf die Wahlergebnisse keine Angst,
dass sich Deutschland zu einer Diktatur entwickeln könnte?
Ina: So viel Vertrauen habe ich
dann doch in das deutsche System,

dass das verhindert werden kann.
Nach der Zeit des Nationalsozialismus
wurde das politische System so gebaut,
dass das so schnell nicht mehr passieren kann.
Zakarya: Das ist der Unterschied.
Wir vertrauen unserer Regierung nicht.
Aber hier vertrauen die Menschen der
Regierung. Wie erklärst du dir dann
die oft niedrige Wahlbeteiligung in
Deutschland?
Ina: Ich glaube, viele denken,
dass sie keinen Einfluss haben. Sie leben in Stabilität und sie wissen, dass
sich nicht viel daran verändern wird.
Zakarya: Es ist komisch: In Syrien gehen wir nicht wählen, weil wir
die Ergebnisse kennen. Hier gehen sie
nicht, weil sich nichts verändert.

Ina Brechenmacher
21 Jahre
Zakarya Ibrahem
27 Jahre
... wünschen sich, ihr
nächstes Interview als
Tandem in Syrien führen
zu können.
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FUN FACTS ZUR
BUNDESTAGSWAHL

ES GIBT BERICHTE ÜBER DEN WAHLKAMPF. EXPERTEN WERDEN ZUR BUNDESTAGSWAHL INTERVIEWT. UND DIE KANDIDAT*INNEN WERDEN PORTRAITIERT. ABER WIE STEHT ES UM DIE DINGE,
DIE EHER AM RANDE EINER WAHL GESCHEHEN UND MEIST NICHT BEACHTET WERDEN? INA BRECHENMACHER HAT EIN PAAR FUN FACTS ZUSAMMENGESTELLT.
VON INA BRECHENMACHER
15.691.975 Mal wurde der Wahl-O-Mat in diesem Jahr zur Bundestagswahl genutzt – ein
neuer Rekord!

Hat ein*e Wähler*in vorher per Briefwahl abgestimmt, stirbt aber vor oder am Wahltag,
dann ist ihre*seine Stimme trotzdem gültig.

2013 hat der Bund den Ländern 69.993.925 Euro für die Bundestagswahl erstattet.

Alle Stimmzettel sind in der rechten oberen Ecke gelocht oder an der Ecke abgeschnitten,
damit Blinde bei der Wahl eine Stimmzettelschablone auflegen können. Örtliche Blindenvereine stellen diese kostenlos zur Verfügung.

Melden sich nicht genügend Wahlhelfer*innen freiwillig, können zusätzlich wahlberechtigte Menschen berufen werden. Jede Person ist verpflichtet, dieses Amt anzunehmen.

Gewinnt eine Partei drei Direktmandate, schafft aber nicht die Fünf-Prozent-Hürde, darf
sie dennoch in den Bundestag einziehen. Bisher ist das dreimal passiert; letztes Mal 1994,
als die Partei des Demokratischen Sozialismus in den Bundestag einzog.

Um pünktlich um 18 Uhr eine Prognose veröffentlichen zu können, stehen
Mitarbeiter*innen von Umfrageinstituten vor zufällig ausgewählten Wahllokalen und bitten Wähler*innen, anonyme Fragebogen auszufüllen. Die Stimmzettel werden nämlich
erst nach der Schließung der Wahllokale ausgezählt.
Ina Brechenmacher
21 Jahre
... hat schon viele
Verschwörungstheorien
zum Loch im Stimmzettel gehört.

Quellen: bpb, Bundeswahlleiter
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ي ّلا ميديا أكاديمي
لجين عبد الحق ،محمد الحراكي ،أحمد الجعدان ،غدير السهلي ،عمر السوادي ،ياني ّته بينشتاين ،يانا بورخرس ،منيار بوعساف ،إنا بريخنماخر ،ألما دويرني ،أحمد حبوباتي ،كريستينا
هويشن ،زكريا إبراهيم ،إيهاب حاج خلف ،ليونارد كروغر ،مارسيل كوبفر ،ميركو مالك ،فيوال نيليسن ،لويزا روده ،سيلفيا جنكيز أورينا ،آلند شيخي ،كينورا توما ،إسراء نبهان ،فتحي
نبهان ،محمد نعنع ،ميلينا فا ّني ،غونزاليز.

ديسمبر2017 .

متظاهرون
يتجمعون
خلف
الالفتات أثناء
االحتجاجات

فوبيا
الحزب البديل
جيدا ،ألننا سنقوم بمطاردتها ومطاردة السيدة ميركل
وأيًا كان و نستعيد بلدنا وشعبنا).

إيد بإيد
لجين عبدالحق_
محمد الحراكي

أثار حزب البديل من أجل ألمانيا الجدل بين
حد سواء ،فمنذ
المؤيدين والمعارضين على ٍ
انطالق الحمالت االنتخابية وحتى اللحظة
يتساءل البعض عن انتصاره الكبير ودخوله
البرلمان من الباب الواسع ،وفي نفس الوقت
ينظر الكثيرون إلى انتصار الحزب الديمقراطي المسيحي
منقوص ،ويعود ذلك إلى انخفاض شعبية
على أنه انتصا ٌر
ٌ
األحزاب األخرى لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا.
و جاء في استطالع للرأي أجرته القناة األولى شبه
الرسمية (“ )ARDأن الكثيرين صوتوا للحزب البديل
بسبب خيبة أملهم مــن األحـــزاب األخـــرى خاصة بما
يتعلق بمسألة اللجوء ،وتخوفهم من فقدان ثقافتهم
واكتساب اإلسالم سيطرة كبرى في بلدهم”.
انشقاقات بعد الفوز
وبعد صدور نتائج االنتخابات وحصول الحزب المتطرف
على  13%من نسبة التصويت ودخوله البرلمان ألول مرة
بعد الحرب العالمية صرح رئيس الحزب ) ألكسندر غاوالند
(قائ ً
ال “نجحنا في دخــول البرلمان األلماني وسنقوم
بتغيير هذا البلد وبما أننا ثالث أقوى حزب في ألمانيا فعلى
الحكومة الجديدة بغض النظر عن شكلها أن تستعد لنا

بدورها قالت رئيسة حزب البديل ( أليس فايدل ) “إن
أول ما سيقوم بها حزبها في البرلمان الجديد هو جلب
المستشارة أنجيال ميركل ولجنة التحقيق لمساءلتهم
عن سياستها في اللجوء خالل العامين الماضيين”.
ومن ناحية أخــرى أثــارت مرشحة الحزب في والية
سكسونية (فراوكه بيتري) الجدل بعد إعالنها عدم
المشاركة في كتلة حزبها بالبرلمان ،حيث قالت أمام
الصحافة “إن االختالف في المضامين داخل حزبها ال
يمكن السكوت عنه ،وتابعت بيتري “إن الحزب الذي بدا
فوضويًا في بعض إجراءاته خالل األسابيع الماضية ال
يمكن أن يقدم للناخبين عرضًا موثوقًا بــه” ،وأضافت
إنها تريد ممارسة سياسة واقعية وإعداد سياسيين في
الحزب بإمكانهم تحقيق ما جاء في برنامج الحزب حتى
 ،2021أي خالل االنتخابات التشريعية المقبلة ،حتى يكون
“البديل من أجل ألمانيا” قادرًا على ممارسة الحكم.
مفاجأة مدوية
هذه النتائج والتصريحات جعلت ردود الفعل متباينة
في حدتها ضد الحزب المتطرف حيث جاء في صحيفة
( زوددويتشه تسايتونغ ) “دخول حزب البديل للبرلمان
خطوة تاريخية للوراء بالنسبة للمجتمع األلماني” ،وذلك
كإشارة منها إلى الفترة النازية وما تشمله من سياسات
أدت إلى تدمير ألمانيا.

حيث قالت “مثيرو الكراهية والتحريض عادوا من جديد).
أما صحيفة (شتوتغارت تسايتونغ) فقد اكتفت
بتسليط الضوء على النتيجة الضعيفة التي أحرزها الحزب
االشتراكي الديمقراطي ،األمر الذي يدل على تزايد عدد
الشعبويين رغم خطة الحزب الديمقراطي المميزة
والبعيدة كل البعد عن أفكار اليمين المتطرف.
إن التضارب والمخاوف بين اآلراء والتصريحات تجعل
من دخول الشعبويين في البرلمان األلماني كارثة ربما
ستؤثر في استقرار البلد على أصعدة مختلفة ،والتي
ظهرت تبعاتها بالمظاهرات التي عمت أنحاء البالد
ورفعت شعارات منددة بعودة المتطرفين إلى البرلمان
مثل “البرلينيون يكرهون البديل” “فليخرج النازيون” كما
رفعوا الفتات كتب عليها ” أهال بالالجئين”.
ويذكر أن حزب البديل تأسس في برلين عام 2013
كردٍ على اتباع سياسة انقاد اليورو من قبل الحكومة
األلمانية ،ومنذ الخطوة األولى بدأت الشعارات المثيرة
للجدل تظهر للعلن ،والمتركزة في فحواها على أفكار
أصولية شعبوية ،وعلى معاداة اإلسالم والمهاجرين
والتي تأججت بعد الموجة الكبيرة للهجرة عام 2015
وساهمت بتصنيف الحزب في أقصى اليمين المتطرف.

ولم تكن نتيجة االنتخابات ودخول الحزب المتطرف
إال كابوسًا مريرًا كما وصفه قياديون في المجلس
المركزي اليهودي ،فما خلفه النازيون في الذاكرة ال
يمكن نسيانه أبــدًا وذلــك بدا جليًا في تصريح الرئيسة
السابقة للمجلس المركزي لليهود ( شارلوته كومبلوخ )
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بيانات الطباعة
يصدر هذا العدد من (بوليتيك أورانج) في
إطار العمل األوّ ل ألكاديمية (ي ّلا ميديا) في
تم بين ( 20-26سبتمبر/أيلول
برلين والذي ّ
)2017
النشر والتحرير تم من قبل اإلنتاج المشترك
بين (بوليتيك أورانج) ومجلة (إيد بإيد)
c/o Jugendpresse Deutschland e.V.
Alt-Moabit 89, 10559 Berlin
www.politikorange.de
c/o Eed Be Eed e.V.
Käthe-Niederkirchnerstraße 18, 10407 Berlin
www.eedbeeed.de

رئاسة التحرير:

منيار بوعساف (الصفحات العربية)
كريستينا هويشن (الصفحات األلمانية)

أعضاء هيئة التحرير:

لجين عبد الحق ،محمد الحراكي ،أحمد
جعدان ،غدير السهلي ،عمر السوادي ،ياني ّته
بينشتاين ،يانا بورخرس ،منيار بوعساف ،إنا
بريخنماخر ،ألما دويرني ،أحمد حبوباتي،
كريستينا هويشن ،زكريا إبراهيم ،إيهاب
حاج خلف ،ليونارد كروغر ،مارسيل كوبفر،
ميركو مالك ،فيوال نيليسن ،لويزا روده،
سيلفيا جنكيز أورينا ،آلند شيخي ،كينورا
توما ،إسراء نبهان ،فتحي نبهان ،محمد
نعنع ،ميلينا فا ّني ،غونزاليز.

تدقيق لغوي:

محمد سلمان

تصوير:

عمر السوادي ،ألما دويرني ،محمد نعنع

اإلخراج الداخلي والرسوم:
حسام سارة

إيد بإيد
هــي مجلة تهتم بمختلف القضايا االجتماعية
والسياسية والثقافية في ألمانيا والــشــرق األوســـط ،و
موجها بشكل خاص للناطقين باللغة األلمانية واإلنكليزية
وأيضًا الناطقين باللغة العربية ،وتهدف من خالل ذلك إلى
تعزيز التفاهم والحوار بين المجتمعات المختلفة وكسر
الحواجز الثقافية فيما بينهم ،وفي الوقت نفسه تهتم
بتعريف القادمين الجدد بالنظام السياسي في ألمانيا و
االتحاد األوروبي ،وأيضًا التركيز على أهمية بعض المفاهيم
مثل الكرامة اإلنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة
والعدالة.
تصدر المجلة من قبل منظمة إيد بإيد منذ 12. 01
 2017.بثالث لغات وهي العربية واإلنجليزية واأللمانية
وذلك على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلة ،وأيضا
بدأت منذ  2017. 12. 01بالصدور بشكل مجلة مطبوعة
باللغة العربية.
وتعد إيد بإيد مجلة مستقلة وال تنتمي إلى أي حزب
سياسي أو جهة دينية ،ويرفض فريق التحرير الخاص بها
أي شكل من أشكال التطرف والتعصب بمختلف جوانبه،
وتتولى رئاسة تحرير المجلة الصحفيتان رند صباغ للغة
العربية و كريستينا هيوشن للغة األلمانية.
وباإلضافة إلــى ذلــك تقدم إيــد بإيد بشكل مستمر
ورشات عمل تدريبية وذلك لمساعدة المهتمين بالعمل
الصحفي على تحسين مهاراتهم ،حيث إنها تمتلك
مجموعة من الصحفيين المهنيين الذين يتولون هذه
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صورة
عن
الحمالت
االنتخابية
في املانيا

االنتخابات األلمانية في عيون
األصدقاء و األعداء
تصفية حسابات

إيد بإيد
إسراء نبهان

حــظــيــت االنـــتـــخـــابـــات
اهتمام كبي ٍر
األلمانية على
ٍ
مــن مختلف أنــحــاء العالم،
وهذا يدل على المركز الذي
تلعبه ألمانيا على الساحة
الـــدولـــيـــة ،فــبــيــنــمــا يعجب
البعض بقدرة ألمانيا على ضبط العالقات
مع مختلف األطراف ،يتخوف آخرون من
تعاظم قوتها في مختلف األصعدة.
ويرى كثيرون أن االنتخابات األلمانية
ستؤثر على أوروبـــا بأكملها باعتبارها
محركًا لمنطقة الــيــورو وأقـــوى الــدول
اقتصاديًا على المستوى العالمي ،وفي
هذا الشأن صرح مدير عام منظمة التجارة
العالمية (سوباتشي بانيتشاكدي) “أن
المساهمات المالية األلمانية ستنقذ
االقتصاد العالمي من االنهيار ،وبذلك
تكون شريكة متساوية مع أمريكا في
المفاوضات التجارية الدولية”.

مــن ناحية أخـــرى تباينت مواقف
الدول من االنتخابات تبعا لعالقتها مع
الحكومة السابقة ،وكان أبرزها الموقف
التركي متمث ً
ال بالرئيس (رجــب طيب أر
دوغــان) ،والذي بدوره طلب من األتراك
في ألمانيا أال يمنحوا أصواتهم لالتحاد
المسيحي الــديــمــقــراطــي وال للحزب
االشتراكي الديمقراطي وال لحزب الخضر
ألن هذه األحزاب عدوة لتركيا.
تعود أسباب الخالف بين الطرفين
إلــى رفــض ألمانيا طلب تركيا تسليم
بعض المتورطين في محاولة االنقالب
الــعــســكــري الــفــاشــل فــي تــركــيــا عــام
 ،2016وأيضًا محاولة ألمانيا إبعاد تركيا
عن أوروبـــا ألنها لم تستجب النتقادات
االتــحــاد األوروبـــي حــول بعض القضايا
الداخلية التركية ،وقال الدكتور (يونس
أولــســوي) الباحث في مركز الدراسات
التركية التابع لحكومة والية شمال الراين
األلمانية معلقًا على موقف (أر دوغان(
من االنتخابات” المؤيدون للرئيس التركي
سيعملون بنصيحته ،و لــكــن هنالك
معارضون كثر له بين األتراك في ألمانيا،
لذلك نصيحة )أردوغـــان( لن يكون لها
التأثير الكبير على نتائج التصويت “ ،وكان
وزيــر الخارجية النمساوي بـــدوره انتقد
تدخل أردوغــان في المعركة االنتخابية
والشؤون الداخلية لدول االتحاد األوروبي.

مصالح مشتركة
وجــــاء مــوقــف الــرئــيــس الفرنسي
إيمانويل مــاكــرون مختلفًا عــن نظيره
التركي وذلك تبعًا للعالقات الطيبة بين
الشريكين األوروبيين األكثر قوة بين دول
االتــحــاد ،وعبر عن سعادته بفوز حزب
المستشارة األلمانية أنجال ميركل عبر
تغريدةٍ على حسابه في موقع التواصل
االجتماعي تويتر “اتصلت بأنجيال ميركل
لتهنئتها و سنواصل بعزم تعاوننا الحيوي
من أجل أوروبا و بلدينا”.
ً
كـــال مــن فــرنــســا وألمانيا
وتــحــتــاج
بعضهما للبعض اآلخــر للحفاظ على
تماسك منطقة اليورو ،وأيضًا التعاون في
مجال ضبط تدفق الالجئين من الشرق
األوســط وإفريقيا ،وأيضًا تعزيز قــدرات
االتحاد األوروبي عسكريًا.
وعبر البرلماني اليوناني ديمتروس
بــابــاديــمــولــيــس عــن أهــمــيــة االنــتــخــابــات
األلمانية عندما قال في إحدى المقابالت
التلفزيونية “هــذه الحملة مهمة ليس
لليونانيين فقط؛ بل ولالتحاد األوروبــي
بأكمله ،ألن ألمانيا هي محرك منطقة
الـــيـــورو ،وهـــي أقـــوى اقــتــصــاد وننتظر
الحكومة الــجــديــدة لــنــرى سياساتها
وقدرتها على خلق ما يمكن أن يُطلق
عليه أوربا األلمانية”.

ظهر الموقف الروسي من االنتخابات
األلمانية على لسان الرئيس فالديمير
بوتين مؤكدًا أن بالده تلتزم الحيادية تجاه
االنتخابات البرلمانية في ألمانيا حيث قال
“ال نفضل أحدا على أحد”.
وأكد بوتين أن بالده ستتعاون مع أي
حكومة ألمانية قادمة وأضــاف“ :نعرِ ف
بعضنا بعضًا أنا وأنجيال منذ وقت طويل”
مشيرًا بذلك للمستشارة األلمانية أنجيال
ميركل.
الجدير بالذكر أن هنالك نحو 2.5
مليون مواطن ألماني من أصول روسية،
األمــر الــذي انعكس على التخوف من
موضوع القرصنة اإللكترونية التي يمكن
أن تنشر ما من شأنه التأثير على النتائج
االنتخابية.
من هنا فإن اختالف سياسات الدول
انعكاس للمصالح
ومواقفها إنما هو
ٌ
التي يمكن أن تجنيها الــدول من بقاء
ميركل أو من خروجها وتركها لمنصبها.
والسؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا
 :كيف يمكن لميركل استغالل فترة
ً
مستشارة
واليتها الجديدة إذا ما بقيت
في تمتين العالقات مع األصدقاء وحل
الخالفات مع األعداء الخارجيين؟
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مؤتمر
حزب اليسار
االنتخابات
االملانية

مصلحة ألمانيا هدف الصراع
بين اليمين واليسار
تفاوت في وجهات النظر

إيد بإيد
آلند شيخي
تــــقــــود الــمــســتــشــارة
األلمانية أنجيال ميركل ألمانيا
منذ حوال  12عامًا ،وقد توقع
الكثيرون محافظة ميركل
على مركزها وبقائها في
السلطة لــواليــة رابــعــة قبل
صــدور النتائج االنتخابية ،وهــذا األمــر إنما
يــدل على مــدى ثقة الشعب األلماني
بالسياسة التي تنتهجها المستشارة
مدعومة بحزبها.
ومــن جهة أخــرى هنالك الكثير من
األحـــزاب المناهضة لحزب المستشارة
والتي تقف ضد سياساتها ،ومن أبرزها
حــزب الــيــســار األلــمــانــي والمصنف في
أقصى اليسار ويتزعمه برند ريكسينغر،
والــذي صــرح بــدوره سابقًا لوكالة األنباء
األلمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين“ :سوف
نعمل بحزم من أجل تغيير السياسات
ومن أجل الحيلولة دون تولي ميركل فترة
رابعة لمنصب المستشارية”.
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وعلى الرغم من أن سياسة الحزبين
الديمقراطي المسيحي وحــزب اليسار
تتشابه فــي مــا يخص األمـــن الداخلي
وضرورة حماية األفراد وزيادة أعداد أفراد
الشرطة إال أن أوجه االختالف تظهر في
العديد من النقاط والقضايا:
فبينما يسعى حــزب المستشارة
لترحيل الالجئين الــمــرفــوضــة طلبات
لــجــوئــهــم ،و ذلــــك بــهــدف تخفيض
عــددهــم ،فشل مــن ناحية أخـــرى في
تحديد عــدد معين يمكن أن تستقبله
ألمانيا من الالجئين سنويًا.
أما حزب اليسار فهو يذهب إلى أبعد
من ذلك ويرى أنه من الضروري مكافحة
األسباب التي تدفع إلى الهجرة ،بد ً
ال من
التضييق على الالجئين ،كما أنهم يريدون
وقفا فــوريــا للترحيل ،وإتــاحــة الفرصة
لجميع الالجئين للبقاء في ألمانيا ،ومن
ضمن األمـــور الهامة التي يركز عليها
الحزب هو ضرورة إلغاء اتفاقية الالجئين
المبرمة بين االتحاد األوروبي وتركيا.

كبير لعملية منح الجنسية األلمانية.
كــذلــك ال يــؤيــد الــتــحــالــف المكون
من الحزبين المسيحيين ()CDU.CSU
 ،استمرار الجنسية المزدوجة لألجيال
الالحقة من أبناء المهاجرين ،إال ّ
أن اليسار
األلماني يدعم “ازدواج الجنسية”.
ويسعى التحالف المسيحي لرفع
مستوى النفقات على الجيش لتصل
إلى  2بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي،
في حين يرفض اليسار األلماني أي زيادة
على النفقات الدفاعية ،بل يسعى حزب
اليسار لخفض اإلنفاق العسكري بقيمة
 30بالمئة ،و سحب الجنود األلمان من كل
المهام الخارجية المشاركين فيها حاليًا.
ويــذكــر أن حــزب اليسار حصل على
نسبة  9.2%من األصــوات وبالتالي سوف
يدخل البرلمان بنحو  69عضوًا ،وبالمقابل
دخل التحالف المسيحي ()CDU.CSU
البرلمان بعد حصوله على نسبة % 32.9
من األصوات.

و يرفض حزب اليسار ،النموذج الكندي
ونظام النقاط الذي يقوم على منح نقاط
للخبرة المهنية ولمستوى اللغة األلمانية
وللعمر ،ويرى اليسار ضرورة أن تبقى ألمانيا
“مجتمعًا مفتوحًا للهجرة” مع تسهيل
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الالجئون بين سندان التضليل
اإلعالمي ومطرقة الحياة السياسية
تشويه ممنهج

إيد بإيد
إيهاب حاج خلف

تكمن خــطــورة األخــبــار المغلوطة
بسرعة انتشارها ،بحيث يتم فبركتها
لتصبح حقيقة يتلقاها القارئ األلماني
مــن وســائــل إعالمية ألمانية مشهورة
بمصداقيتها ،بحيث يصبح من الصعب
بعد ذلك إثبات عدم صحتها ألن المصدر
الرئيسي للخبر يختفي بعد تناقله بشكل
كبير ويصعب تتبع أثره.

لــلــتــضــلــيــل اإلعـــالمـــي
دوره الكبير في التأثير على
مجرى الحياة السياسية في
المجتمع األلــمــانــي ،وغالبًا
ما يجد المتالعبون باألخبار
طــريــقــهــم إلـــى اســتــغــالل
مــســألــة الــلــجــوء ،بــاعــتــبــارهــا المسألة
األهــم بالنسبة لألوساط السياسية في
الجمهورية االتحادية ،واألكثر استحواذًا
على اهتمام الجمهور في شتى وسائل
اإلعالم ومنصات النقاش المختلفة.

ال يقتصر هــذا النهج على وسائل
اإلعالم؛ وإنما يُستغل التضليل اإلعالمي
من قبل األحــزاب السياسية المعروفة
بمعاداتها لألجانب ومعارضتها لسياسة
الحكومة األلمانية المتعلقة بقضايا
اللجوء ،حيث أضافت صحيفة  ããããأن
حــزب البديل من اجــل ألمانيا يستخدم
األرقام الخاطئة ويزورها ليؤجج األحكام
المسبقة ضد الالجئين .

وفـــي بــحــث نــشــرتــه جــريــدة Zeit
“تزايت”في عددها األسبوعي الصادر في
منتصف شهر سبتمبر وجــدت أن عدد
المقاالت التي تناولت موضوع الالجئين
خالل الفترة ما بين شهر آب و أيلول بلغ
مقال ،ليكون بذلك موضوع
 9ã8مليون
ٍ
الالجئين هو األكثر تــداو ً
ال على صفحات
اإلنترنت األلمانية ،و يأتي بعده سوق
العمل والــجــرائــم ،وكــمــا ذكــر البحث
أن أغلب مستخدمي اإلنترنت األلمان
يكتفون بمشاركة األخبار فيما بينهم بناء
على عناوينها ودون الحاجة لالطالع على
فحواها.

واستخدم الــحــزب بشكل كبير ما
نشرته صحيفة شتوتغارت (�Stuttgar
 )ter Zeitungبهدف قلب الــرأي العام
األلــمــانــي ضــد الــالجــئــيــن ،حــيــث نشرت
الصحيفة خبرًا مضل ً
ال مفاده أن عددًا
كبيرًا من الالجئين يقضون عطلتهم
في بلدهم األصلي ãولكن حسب ما ورد
عن وزارة الداخلية األلمانية في والية بادن
فورتمبيرغ أن حوالي  100الجئ وليس “عددًا
كبيرًا “ سافروا إلــى بلدانهم ،وأضافت
الوزارة أن اكثر الالجئين المذكورين سافروا
بسبب أمراض مستعصية أو حاالت وفاة
أصابت عوائلهم.

أخبار كاذبة
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري
الــقــت الشرطة األلمانية القبض على
شاب في الرابعة عشرة من عمره بمدينة
هايلبونر بتهمة نشر أخبار كاذبة أو ما
يسمى “ “Fake Newsعن الالجئين ،حيث
نشر الــشــاب خبرًا على صفحة شرطة
المدينة في موقع التواصل االجتماعي
فيس بوك ،أن الجئين قاموا برشه بمواد
سائلة قابلة لالشتعال ومن ثم حرقه،
وبعد تحقيق شرطة المدينة بالموضوع
وجدت أن الشاب األلماني الجنسية هو
المسؤول عن الحروق الموجودة على
جسده خالل تجربة قام بها مع أصدقائه.
ولم تقتصر الهجمة اإلعالمية ضد
الالجئين على اإلعـــالم األلــمــانــي ،وإنما
امــتــدت لتشمل وســائــل إعـــالم روسية
خاصة ناطقة باللغة األلمانية بهدف
تشويه صورة الالجئين بغية التأثير على
االنتخابات األلمانية ،حيث اتهمت القناة
الرسمية الروسية الالجئين باختطاف
الطفلة ليزا ذات األربعة عشر عامًا في
برلين أثناء ذهابها إلى المدرسة ،مستندة
بذلك على تصريح أســرة الطفلة التي
تعود ألصول روسية ،لتظهر الطفلة بعد
ثالثين ساعة من اختفائها وتصرح بأنها
قضت تلك الليلة عند صديقها البالغ
من العمر تسعة عشر عامًا ،و نتج عن
تلك الحادثة أزمة كبيرة بين الحكومتين
األلمانية والروسية واحتجاجات من قبل
المواطنين الروس المتواجدين في ألمانيا
على سياسة اللجوء .

تحذيرات وحلول
ويــذكــر أن مــديــر لجنة االنتخابات
االتــحــاديــة األلمانية ديتر سارايتر حذر
فــي وقـــت ســابــق مــواطــنــي بــلــده من
احتمال انتشار أخــبــار كــاذبــة كما جرى
خالل االنتخابات األمريكية ،وفي حديثه
لمجموعة “فونكه” أضــاف قــائـ ً
ال”اذا تم
نشر أخبار كاذبة عن عملية االنتخابات
فسوف نتدخل فورًا على كل حال لنقوم
بالتوضيح”.
ولتجنب الــوقــوع فــي فــخ التضليل
اإلعــالمــي قامت الكثير من المبادرات،
وأبرزها موقع  ))Hoaxmapاإللكتروني
والــذي يساعد في الكشف عن أماكن
األخبار غير الصحيحة حسب مواقعها
على الخريطة ،وتصف العديد من األبحاث
في هذا اإلطار أن التدقيق في صحة الخبر
هي مسؤولية القارئ نفسه معللة ذلك
“بأنه على القارئ أن يتأكد من مصدر الخبر
ومدى مصداقيته”.
ولكن يبقى السؤال الــذي البــد من
طرحه” إلى متى ستبقى تلك الوسائل
اإلعــالمــيــة تستهين بعقلية الناخب
األلماني واستغالل قضايا إنسانية بحتة
كقضية الالجئين في لعبتها السياسية؟”.

6

“من أجل ألمانيا يطيب العيش فيها”
َ
وضع ميركل في المقدمة
شعا ٌر

إيد بإيد
محمد الحراكي
أغلقت المراكز االنتخابية
أبـــوابـــهـــا بـــبـــقـــاء الـــحـــزب
الــمــســيــحــي الــديــمــقــراطــي
على رأس السلطة بزعامة
المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل ،متفوقًا بذلك على
غريمه التقليدي الــحــزب الديمقراطي
االجتماعي بزعامة مارتن شولز الرئيس
السابق للبرلمان األوروبي.
ويــعــتــبــر الـــحـــزبـــان الــمــســيــحــي
الديمقراطي و الديمقراطي االجتماعي
أكبر األحزاب األلمانية من حيث القاعدة
الــجــمــاهــيــريــة ،حــيــث حــصــل التحالف
المسيحي على  32ã9ãمن نسبة األصوات
و احتل الحزب الديمقراطي االجتماعي
المركز الثاني بنحو  20.5ãمن األصوات.
الوضع الداخلي أو ً
ال
وقبل شهر تقريبًا احتدمت المنافسة
بين الحزبين من خالل الحملة االنتخابية
سعيًا منهما لكسب الجمهور وزيــادة
نسبة األصوات ،فهدف الحزب المسيحي
الــديــمــقــراطــي كـــان المحافظة على
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موقعه فــي رأس السلطة ،أمــا شولتز
كان طموحه هو أخذ مكان ميركل في
البوندستاغ ،ففي  4يوليو الماضي قدم
الحزب المسيحي الديمقراطي برنامجه
االنتخابي تحت شعار “ من أجل ألمانيا
يطيب العيش فيها” ،ويــرى كثيرون أن
هذا الشعار شبيه بشعار حملته االنتخابية
السابقة عام “ 2013مستقبل ألمانيا بأيد
أمينة”.
وتضمن برنامج الحزب المسيحي -
 2017البنود األساسية التالية :دعــم نمو
االقتصاد وتخفيض الضريبة في كافة
المجاالت ومواجهة البطالة ودعم األسر
ذات األطفال واعتماد التكنولوجيا الرقمية
وضمان األمن الداخلي وتعزيز مكانة أوروبا
في العالم.
أمـــا حــمــلــة الــحــزب الــديــمــقــراطــي
االجتماعي كانت بعنوان “وقــت لقدر
أكبر من العدالة” والتي بــدأت قبل عدة
شهور من موعد االنتخابات ،وجــاء في
برنامج الحزب أن “كل مواطن يجب أن
يتمتع بفرص متساوية للحصول على
تربية وتعليم أفضل وعمل جيد وحياة
رائعة في سن الشيخوخة” ،فيما يفيد
أحد شعارات الحزب في حملته االنتخابية
“تحقيق قدر أكبر من العدالة ،واالستثمار
في المستقبل ،وأوروبا قوية موحدة”.
استغالل ورقة اللجوء
وبينما اتفق االثنان على ضرورة ضمان
األمـــن الــداخــلــي للبالد و الــوقــوف ضد

مختلف التهديدات الخارجية وضمان
حياة أفضل للشعب األلماني ،فقد اختلفا
بالنسبة للتعامل مع أزمة الالجئين حيث
رفضت المستشارة األلمانية وضــع حد
أقصى لعدد الالجئين الذين تستقبلهم
البالد سنويًا ،مؤكدة أن هذا اإلجراء عديم
الجدوى عمليا.
فــي الــوقــت نفسه ،تــرى ميركل أن
استقبال الجئين جــدد يجب أال يكون
على حساب السكان المحليين ،وتعهدت
بترحيل طالبي الــلــجــوء الــذيــن ُترفض
طلباتهم ،مع خطط لخلق نحو  15ألف
فرصة عمل جديدة ،وتوسيع نطاق نظام
المراقبة عبر الكاميرات من أجل تقوية
األمن الداخلي.
كما تدعم ميركل إبـــرام اتفاقات
مع دول معنية بشأن تنظيم استقبال
الالجئين الشرعيين إلى أوروبــا القادمين
عبر اليونان وتركيا.
أمـــا شــولــتــز فــيــعــرف كــأحــد أشــد
منتقدي سياسية “األبـــواب المفتوحة”
التي تنتهجها منافسته أنجيال ميركل،
وكـــان قــد وصــف الــوضــع الــحــالــي في
مجال الهجرة بـ”المهدد باالنفجار” ،لكنه
لم يقدم أي وصفات فعالة لمعالجة
المسألة ،وجوهر اقتراحه هو دعم نظام
الحصص لتوزيع الالجئين بين دول االتحاد
األوروبــي عبر استخدام أدوات مالية ضد
تلك الـــدول التي ترفض استقبال عدد
الالجئين المفروض عليها بموجب نظام
الحصص ،وتشجيع الــدول المستضيفة

لهم.
كما كــان شولتز قــد أعلن أن دمج
الالجئين بصورة طبيعية في المجتمع
األلماني “يتطلب  3أشــيــاء ،وهــي اللغة
والعمل واألصــدقــاء” ،مشيرًا إلــى وجود
أشخاص بين الالجئين القادمين إلى ألمانيا
يصعب دمجهم في المجتمع ،أو حتى
من المستحيل ذلك.
مـــن هــنــا وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن
استطالعات الـــرأي التي سبقت موعد
االنتخاباتّ ،
رشــحــت كفة ميركل على
خصمها شولتز ،بقيت النتيجة النهائية
هــي الفصل ،ومــن خــالل النظر لجوهر
الحملة االنتخابية لكال الحزبين ،تظهر
نقطة الخالف حــول أزمــة الالجئين بين
المرشحين واضحة ،و على الرغم من
أن موضوع الالجئين خفض من شعبية
ميركل إال أنه لم يفقدها مقعدها على
رأس البرلمان ،بل منحها فرصة ممتدة
ٌ
مـــدة كفيلة
إلــى أربـــع ســنــوات  ،وهــي
ٌبإعادة ترتيب األوراق ،و مواجهة التحديات
المختلفة وذلك بتحقيق شعار حملتها
االنتخابية “ من أجل ألمانيا يطيب العيش
فيها”.

ديسمبر2017 .

مشكلة الالجئين تتصدر
اهتمامات األلمان
في ألمانيا ،حيث إن الحزب المذكور يدعم
اللجوء الــداخــلــي بمناطق آمنة داخــل
مناطق النزاع وليس في االتحاد األوربي.

إيد بإيد
فتحي نبهان
احــتــل مــوضــوع اللجوء
حــيــزًا كــبــيــرًا مــن ســيــاســات
األحــــــــزاب فـــي الــحــمــالت
االنــتــخــابــيــة ،واعــتــبــر معيارًا
لكسب الناخبين ،فاألحزاب
التي دعمت الالجئين طوي ً
ال
تغيرت سياساتها تجاههم في الحمالت
االنتخابية األخيرة ،واألحــزاب المناهضة
لهم ركـــزت على إقــنــاع الــنــاس بمدى
خطورة الالجئين على مستقبل ألمانيا.
مبالغة و تهويل
ففي الــوقــت الــذي طــرح فيه حزب
البديل مــن أجــل ألمانيا سياسة أثــارت
مخاوف الالجئين واأللمان على حد سواء،
حصل بالمقابل على  13%مــن نسبة
األصوات ،األمر الذي زاد المخاوف وخاصة
بــعــد حــصــولــه عــلــى  94مــقــعــدًا داخــل
البرلمان.
ومـــن أهـــم مــا جـــاء فــي برنامجه
االنتخابي حول موضوع اللجوء“ ،دعم
إغــالق الــحــدود حتى نحمي ألمانيا من
الالجئين ،و تفضيل السياسات الداخلية
مثل العائالت والشؤون االجتماعية على
سياسة الــلــجــوء الــمــطــروحــة مــن قبل
األحزاب األخــرى ،كما أنه ال يعتبر اللجوء
حقًا وبــهــذا يــتــعــارض مــع مــا جــاء في
الدستور األلماني ،وأيضا منع لم الشمل
لألشخاص الذين ينتظرون عائالتهم هنا

وتعد تصريحات رئيس الحزب عقب
نتائج االنــتــخــابــات ،توضيحًا بــأن الحزب
مصمم على تنفيذ سياسته التي دعا
لها في برنامجه االنتخابي حيث قال :
“سنقوم باستعادة بلدنا وشعبنا”.
سياسة غير واضحة
صعيد آخر فإن معظم الالجئين
على
ٍ
الــيــوم فــقــدوا ثقتهم بسياسات حزب
االتــحــاد المسيحي الــجــديــدة بقيادة
المستشارة أنجيال ميركل ،والتي صرحت
ً
قائلة “ ال
بدورها عبر برنامجها االنتخابي
ينبغي تكرار وضع الهجرة كما حصل في
عام  ،2015ويجب أن يبقى عدد الالجئين
بشكل دائم” ،ويريد الحزب أيضًا
منخفضًا
ٍ
إبــرام اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا
للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية
عبر المتوسط كالتي عقدتها الحكومة
سابقًا مع تركيا.
وصــرحــت ميركل بعد فــوز حزبها
باالنتخابات بنسبة  32.9%ودخوله البرلمان
ب  246عضو عــن مخاوفها مــن تقدم
ً
قائلة “نريد
حزب البديل من أجل ألمانيا
استعادة الناخبين الذين صوتوا لحزب
البديل ،وسنقوم بتحليل معمق لذلك
عــن طــريــق حــل المشاكل واالســتــمــاع
إلى مخاوفهم عن طريق اتباع سياسة
جديدة”.

البالد رغم تضامن الحزب مع تلك األزمة،
ونــرى هنا بــأن تصريحات شولتز متفقة
تمامًا مع برنامج حزبه االنتخابي بما يخص
ً
وخاصة البند األول منها،
قضية اللجوء،
بــأن يظل الــحــق األســاســي فــي اللجوء
سليمًا ،وضــرورة محاربة أسباب الهجرة
عن طريق دعم المنظمات المعنية ،وفي
نفس السياق وصــف محللون موقف
مــارتــن شولتز مــن إنــهــاء الــتــعــاون بين
حزبه وحزب االتحاد المسيحي بأنه قرار
شجاع ،وبهذا يكون الحزب االشتراكي
الديموقراطي هو الطرف األقوى برئاسة
المعارضة في البرلمان األلماني ليضعف
موقف حزب البديل في البرلمان.
ويــذكــر أن الــحــزب الديموقراطي
االجــتــمــاعــي خــســر االنــتــخــابــات بنسبة
 20,5%إذ صرح زعيم الحزب مارتن شولتز
بعد انتهاء االنتخابات “ بأنه لم يتحقق
هدفهم االنتخابي “ ووصف دخول حزب
البديل من أجل ألمانيا إلى البرلمان بأنه أمر
محبط.
إن جميع األحــزاب التي شاركت في
االنتخابات الحالية كانت مواقفها واضحة
و صريحة من قضية الالجئين ،حيث إن
هــذه القضية حصلت على أعلى نسبة
تصويت كأكثر المشاكل التي يهتم بها
الشعب األلماني حسب استبيان أجراه
موقع “فورشونغ غروب”.
و من هنا فإن كل النتائج التي وصلت
لها األحـــزاب المطروحة تفرض ســؤا ً
ال
وجوديًا بالنسبة للالجئين ...نحن إلى أين؟

مصالح متفاوتة
بعد صـــدور نتائج االنــتــخــابــات صرح
مارتن شولتز زعيم الحزب الديمقراطي
االجتماعي بأن أزمة الالجئين الزالت تقسم
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حقوق المرأة
مقياس لحضارة الدول

إيد بإيد
كينورا توما
تبدو المقارنة بين الوضع
السياسي للمرأة في سوريا
وألمانيا أمــرًا مثيرا للغرابة،
فـــالـــمـــرأة فـــي الــمــجــتــمــع
األلماني ناضلت منذ سنوات
لتصل إلى ما هي عليه اليوم،
وقبل أيام شهدت ألمانيا استالم امرأة
منصب المستشارة للمرة الرابعة على
التوالي ،األمر الذي يدحض النظرية التي
نشأت عليها الشعوب العربية ،بأن المرأة
غير قادرة على استالم مناصب حساسة
تقود فيها المجتمع والرأي العام.
بدايات مختلفة
وعلى الرغم أن القانون السوري ينمق
المرأة من خالل بعض الكلمات الرنانة عن
الحرية وحقوقها المتساوية مع الرجل،
إال أنه ال يختلف عن غيره من القوانين في
مختلف الدول العربية والتي طالما حرمت
المرأة من أبسط حقوقها،
و تمكنت المرأة السورية من الحصول
على حقها في االنتخاب ألول مرة عام
 ،1949وتعتبر هذه الفترة األكثر ازدهارًا في
التاريخ السوري المعاصر فيما يخص المرأة
والحريات العامة ،وفي العام ذاته رشحت
ثريا الحافظ نفسها للمرة األولى بشكل
رسمي لالنتخابات البرلمانية.
وتبلغ نسبة المقاعد التي تحتلها
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األناث في الوقت الراهن حوالي  12ãمن
مجلس الشعب ،لكن الــمــرأة األلمانية
كانت سباقة في هذا المجال فحصلت
عام 1918على حقها في االنتخاب ،وفي
عام  1919فازت “مــاري يوشاز” من الحزب
الديمقراطي االجتماعي بــأول مقعد
برلماني ،وتبلغ نسبة المقاعد المخصصة
لإلناث  5.36ãمن عموم البرلمان وتعتبر
ً
مقارنة بين الدول
هذه النسبة مرتفعة
الغربية المتقدمة.

للحكم وبــعــده ،ففي المرحلة التي
سبقت استيالءه على السلطة ،شهدت
الحركات النسائية ازدهارًا وتركت بصمة
واضحة ال يمكن إنكارها ،وتعتبر لبيبة
هاشم التي أصدرت عام  1906مجلة (فتاة
الشرق) مثا ً
ال على ذلــك ،ومــاري عجمي
التي أسست عام  1910مجلة (العروس)
وأســســت جمعيات نسائية عـــدة في
مسيرة الكفاح والنضال ضد المستعمر
العثماني ،ويجدر اإلشارة هنا إلى أن االتحاد
النسائي العربي السوري تأسس عام1933
وقد تم حله هذا العام بقرار رئاسي.

بوضوح مشاركة المرأة في كل ميادين
الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية،
وتستطيع المرأة أن تعبر عن رأيها بحرية
دون اضــطــهــاد ،وعــلــى الــجــانــب االخــر
التزال المرأة العربية تصارع لتغير قوانين
تمنعها من قيادة السيارة وتعفيها من
زواج مغتصبها ومنح الجنسية ألطفالها،
وهي تحتاج للتخلص من دور الممثلة التي
تحاول به إقناع المجتمع الذكوري بأنها
جيدة في الطبخ وأداء الواجبات المنزلية
كي تحصل على غايتها التي تربت عليها
والمتمثلة بالزواج.

وفيما يخص الــوزارات ال تمنح المرأة
فــي ســوريــا حــقــائــب وزاريــــة عــلــى قــدر
من األهمية كــوزارة الدفاع أو الداخلية
والخارجية ،بل يتم منحها وزارات كالزراعة
والمياه والعمل ،وأول حقيبة وزارية سلمت
المرأة كانت في مجال الثقافة  ،1976في
حين تتقلد المرأة األلمانية أرفع المناصب
الــوزاريــة كــالــدفــاع الــتــي ترأسها حالي ٌا
“اورسوال فون دير الين” والداخلية وغيرها،
وتعد “اليزابيث شفارتز” أول وزيرة ألمانية
عام ،1961وكانت ترأس وزارة الصحة آنذاك.

والــوضــع مماثل بعض الــشــيء في
المانيا ،فاالنطالقة الحقيقة لنشاط المرأة
بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
وانتهاء الحكم النازي ،على عكس فرنسا
وبريطانيا فحتى نهاية القرن التاسع عشر
كانت النساء في ألمانيا غير قادرات على
التملك وحتى العمل والتعليم بحيث
كانت هذه األشياء مقتصرة على الطبقات
الراقية و الثرية ،وجــاءت نقطة التحول
بعد توحيد ألمانيا ،حيث بــدأت النسوة
مــن الطبقة الوسطى آنـــذاك بتنظيم
أنفسهن ضمن نقابات واتحادات نسائية،
وكــان هناك العديد مــن القضايا التي
كن يطالبن بها كحق العمل والتعليم
والمساواة مع الرجال في األجور والعودة
إلى مضمار العمل بعد اإلنجاب ،وتمكنت
المرأة أخيرًا من الحصول على حقوقها
كاملة وفقًا لدستور فايمر الصادر في
العام  ،1991وحاولت األحزاب األلمانية منذ
بدايتها استقطاب النساء ،فكما نعلم إن
وضع النساء في المجتمع ومستواهم
الثقاقي واالجتماعي مؤشر هام على
مدى تطوره.

بعد انــدالع الــثــورة السورية شعرت
باألمل ،ولكن اليوم وبعد سبعة أعوام
ال نستطيع التحدث عن حقوق المرأة
السياسية في سوريا وحقها في االنتخاب
ألن ســوريــا أصبحت أقــل دولـــة مانحة
للحريات في المؤشر العالمي لحقوق
اإلنــســان ،و الــمــواطــن الــســوري بشكل
عام دفع ثمن ديكتاتورية القرن الحادي
والعشرين ،و لألسف فالمرأة السورية
تراجعت عشرات األعوام إلى الخلف بعد
ارتــفــاع زواج الــقــاصــرات واالغــتــصــاب في
سجون النظام السوري ناهيك عن داعش
وممارساتها التعسفية ضد المرأة.

مناصب ومراكز

وفي هذه الحالة ال يمكننا المقارنة،
ألن سوريا ال تقوم على نظام سياسي
متكامل فال وجود لمؤسسات مستقلة
وتعمل دون تــدخــل مــن رأس الــدولــة،
وينسحب ذلك على المناصب الحساسة
التي يديرها الرجال والذين بدورهم ال
يستطيعون اتخاذ قــرارات دون موافقة
الساللة الديكتاتورية التي تحكم سوريا
منذ  47عامًا.
النشاط السياسي
فــيــمــا يــخــص األحـــــزاب والــحــركــات
السياسية النسائية تنقسم سوريا إلى
قسمين قبيل اســتــيــالء حــافــظ األســد

الصورة النمطية
وعندما تسير في أي مدينة ألمانية ترى
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كريستينا هويشن
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منيار بو عساف

العمر 28

من المهم جدًا أن تقوم الصحافة
بتغطية االنتخابات بشكل مستقل

حقوق المرأة مقياس
لحضارة الدول
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إضاءة على العدد
يوغندبريس (  ) Jugendpresseو منظمة إيد بإيد مع صحيفة بوليتيك أورانج
أنتج هذا العدد بالتعاون بين منظمة
َ
( ،)Politikorangeوذلك من خالل إقامة ورشة عمل مشتركة استمرت نحو ستة أيام تحت عنوان يال ميديا أكاديمي.
وشارك في المشروع نحو  25متدربًا ومتدربة ،وتركز الموضوع األساسي للمجلة المشتركة على االنتخابات األلمانية
بما تحويه من منافسة بين المرشحين خالل الحمالت االنتخابية ،وما تبعها من صدور نتائج االنتخابات ،وما تضمنته هذه
النتائج من ردود أفعال مختلفة من قبل األحزاب والمرشحين.
حيث أخذ فريق العمل على عاتقه نقل الحقيقة كما هي ،وذلك من خالل التواجد في قلب الحدث وأخذ المعلومة
من مكانها الصحيح ،وتدعيم المعلومات بالصور والفيديو.

الالجئون بين سندان التضليل
اإلعالمي ومطرقة الحياة
السياسية

6
من أجل ألمانيا يطيب
العيش فيها
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وخالل المشروع تعلم المشاركون كيفية بناء المقال الصحفي ،وأيضا كيفية تحرير الفيديو ،وتم نشر بعض
المقاالت في الموقع اإللكتروني الخاص بإيد بإيد باللغة العربية (  )eedbeeed.deو موقع ()politikorange.de
باللغة األلمانية.
وتمحورت األسئلة التي ناقشها العدد فيما يلي:
من يسمح له بالتصويت؟ و كيف تؤثر المعلومات غير الصحيحة على الرأي العام؟ و إلى أي مدى تختلف االنتخابات
بين ألمانيا وسوريا؟ و كيف تختلف المشاركة في الحياة السياسية بين المرأة األلمانية والمرأة السورية؟.

االنتخابات األلمانية في
عيون األصدقاء و األعداء

8
مصلحة ألمانيا هدف الصراع
بين اليمين و اليسار
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فوبيا حزب البديل

10
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“يسمح لي بأن أدفع الضرائب
ولكن ال يحق لي االنتخاب”
الخترت حزب الخضر بسبب حملته التي
تبدي اهتمامًا أكثر بالبيئة ،أو اليسار بسبب
أرائه الجيدة وباعتباره أكثر األحزاب قبو ً
ال
للتنوع االجتماعي”.

إيد بإيد
احمد جعدان
يعطي القانون األلماني
لكل شخص بلغ سن الثامنة
عــشــرة ويــحــمــل الجنسية
األلمانية بغض النظر عن بلده
األصلي حق المشاركة في
االنتخابات ،و تعتبر المشاركة
بالعملية االنتخابية حقًا فرديًا وواجبًا
وطنيًا ،يؤثر الناخب من خاللها في مصير
البالد وصنع القرار.
وفـــي الــوقــت ذاتـــه يـــرى الكثيرون
أن حرمانهم من حق االنتخاب بسبب
عدم حصولهم على الجنسية األلمانية
أمـ ٌر يستحق إعــادة النظر من المعنيين،
وخــاصــة أنهم يعملون فــي هــذا البلد
ويــدفــعــون الــضــرائــب كغيرهم ممن
يحملونها.
وفــي هذ الصدد تقول السيدة إيال
النمساوية األصـــل” أنــا أدرس منذ ثالث
سنين في برلين وسأعمل هنا ،وعلى
الرغم من ذلك ال يسمح لي باالنتخاب،
و أود أن أنتخب وأختار من أجده األفضل
لمصلحة ألمانيا ،ولــو حق لي االنتخاب
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األكثر تأثيرًا
مــن نــاحــيــة أخـــرى يـــرى الــبــعــض أن
للالجئين تأثيرًا قويًا جدًا على سير العملية
االنتخابية وميل كفة االنتخابات لمرشح
على حساب اآلخـــر ،ويــوضــح السيد أبو
نضال فــي هــذا الــصــدد أنــه يريد أن يرد
جميل السيدة ميركل ،فلو حق له أن
ينتخب الختار حزبها كرد جميل على ما
فعلته إلنقاذ الكثير من الالجئين قبل
عامين.
في هذا الصدد أيضًا يضيف الدكتور
زياد واعظ من سورية “أعيش في ألمانيا
منذ  18شهرًا وأرى أنه يحق لي المشاركة
في انتخابات البلد التي فتحت لي أبوابها
ومنحتني إقامتها” ويضيف الدكتور
واعظ” الحظت أن برامج األحزاب السياسية
جيدة ،وهــذا ملفت للنظر بالنسبة لي،
وخاصة أنني غير معتاد على مثل هذه
األجواء الديمقراطية في بالدنا”.
حيرة و تساؤل
وعبرت ملينا التي تعيش في ألمانيا
منذ العام  2006عن أسفها بعدم السماح
لــهــا بــــاإلدالء بصوتها فــي االنــتــخــابــات
حيث قالت” يؤسفني أنني لم أستطع

اليوم االنتخاب ألنــي ال أملك الجنسية
األلمانية على الرغم من أني أعمل وأدفع
الضرائب” ،وتضيف ملينا” إنه من الغريب
أن نسمع أراء السياسيين بخصوص
الالجئين والمهاجرين مع أنهم أصبحوا
جزءًا من المجتمع األلماني” ،وتميل ملينا
لحزب الخضر حيث عللت ذلك بقولها”
أريد أن أنتخب حزب الخضر ألن سياسته
االجتماعية أفضل من غيره ،وأيضًا بسبب
سياسة حماية البيئة التي ينتهجها ،و
باإلضافة إلى أنه أكثر األحزاب التي تضم
أعضاء من خلفيات ثقافية مختلفة ومن
أصول مهاجرة ،ومن جهة أخرى يمكن أن
يكون اليسار بدي ً
ال مناسبًا”.
وهناك من الالجئين من يشارك في
الفعاليات االنتخابية على الــرغــم من
عدم قدرته على االنتخاب ،حيث يقول
صـــالح وهـــو شـــاب عــراقــي يعيش في
ألمانيا منذ سنتين “ أشــارك اليوم في
فعالية انتخابية بغض النظر عن أصلي
فأنا الجئ و هدفي العيش مع األلمان،
ومشاركتهم بكل شيء مثل التعليم
والعمل واالنتخاب ،فكما قدمت ألمانيا
لنا يد العون وساعدتنا ،نريد أن نرد لها
شيئًا مما قدمته ،وأرى أنه من المحزن
أال يمكنني االنتخاب ،وأتمنى أن يسمح
لي باالنتخاب في المستقبل من قبل
الحكومة القادمة”.

يحملون الجنسية األلمانية أن ينتخبوا
و يرشحوا أنفسهم ،ويجب أن تكون
االنتخابات سرية وعمومية وحــرة ،كما
يجوز لجميع مواطني االتــحــاد األوربــي
الــذيــن يقيمون فــي ألمانيا المشاركة
باالنتخابات المحلية ،و يمنح هذا الحق
بدءًا من عمر  18سنة ،وفي بعض الواليات
ابتداء
االتحادية يمكن أيضًا التصويت
ً
من  16سنة ،أما في انتخابات البوندستاغ
فيجوز التصويت فقط للمواطنين الذين ال
يقل عمرهم عن  18عام.
وعلى هذا يطرح الكثير من المهاجرين
والالجئين على أنفسهم السؤال التالي :
هل سيسمح لي بالمشاركة في انتخابات
الدورة القادمة ألكون متساوٍ يًا مع غيري
بالحقوق والواجبات؟.

و فيما يــخــص االنــتــخــاب ورد في
الدستور األلماني أنه يجوز لألفراد ممن
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