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»Es ist wichtig, gerade jetzt wählen zu gehen«

Zweite Plätze von Niessen und Jadin als
Motivation für DG-Wähler?

»Ich stelle fest, dass es unter den
Demokraten Scharfmacher gibt, die
alles daran setzen, dass die institutionellen Probleme nicht gelöst
werden. Diese Scharfmacher sollte
man auf den Mond schießen.«

»In Belgien gibt es die Tendenz,
dass jeder seine eigene Region als
kleine Spielwiese betrachtet. Ich
bin aber überzeugt, dass es viele
Herausforderungen gibt, die keine
Region alleine meistern kann.«

»Belgien könnte zum Spielball von
Spekulanten werden. Die Situation
ist eine etwas andere als in Griechenland, aber eine ähnlich schwierige. Es ist höchste Zeit, dass die Politiker an einem Strang ziehen.«

»Ich stelle fest, dass die Leute
L
Angst
haben - um die Zukunfft Belgiens,
um ihren Arbeitsplatz, um
m ihre Rente usw. Deshalb müsseen wir den
Leuten die Wichtigkeit dieser
d
Wahl
klarmachen.«

»Wenn Bart De Wever und die N-VA
jetzt gestärkt werden, wird es
schwieriger, ganz klar. Denn De
Wever ist klipp und klar für zwei
Staaten, Flandern und Wallonie.
Das muss man wissen.«

Edmund Stoffels, SP-PS

Claudia Niessen, Ecolo

Michael Balter, Vivant

Kattrin Jadin, PFF-MR

Luc Frank, CSP-CDH

Im Vorfeld der Wahlen am 13. Juni bat das Grenz-Echo Kandidaten der fünf deutschsprachigen Parteien zu einer Gesprächsrunde - Rasche Lösung von BHV wünschenswert, aber wohl utopisch

»Und deshalb müssen wir miteinander rreden...«
 Von Boris Cremer und

getauften Joëlle Milquet a
als
Präsidentin, zur flämische
en
CD&V des gescheiterten Prremiers Yves Leterme?
Frank: Es sind zwei unterschiedliche Parteien, das ist richtiig.
Aber man muss fairerweise dazzu
sagen, dass Joëlle Milquet m
mit
ihrem Nein nicht alleine d
dastand. Die frankophonen Parteeien haben einen gemeinsameen
Block zur Wahrung ihrer Intteressen gebildet.
Jadin: Das ist nicht wahr, Heerr
Frank! Wir von der MR wareen
von Anfang an bereit zu ein
ner
großen Staatsreform.
Frank: Ich bleibe dabei: Es gaab
2007 einen frankophonen Blocck.
Seitdem hat sich aber einiges g
getan. Beide Seiten wollen stärk
ker
aufeinander zugehen. Die CD&
&V
hat ein klares Zeichen gesetzzt,
indem sie sich von ihrem Kartellpartnern, den flämischen Natiionalisten der N-VA, getrennt ha
at.
Die CD&V hat unter dem BHV
VProblem am stärksten gelitteen
und sich deshalb jetzt klar zzu
Belgien bekannt. Das kann maan
von der liberalen Familie nicht
gerade behaupten, schließlicch
hat Open VLD die Regierung L
Leterme zu Fall gebracht und dafü
für
gesorgt, dass wir jetzt ein
ne
Staatskrise durchleben.

Christian Schmitz

Weil die Föderalregierung
Leterme II gescheitert ist,
wird in einer Woche, am
13. Juni, gewählt. Ursprünglich sollten Kammer und Senat erst im
kommenden Jahr neu besetzt werden. So aber
mussten die Parteien binnen weniger Wochen ihre
Mitglieder für den Wahlkampf mobilisieren. Das
Grenz-Echo bat die aussichtsreichsten deutschsprachigen Kandidaten
zum Interview.
Die besten Chancen haben am
Wahlsonntag zweifellos die Ketteniserin Claudia Niessen (Platz
zwei der Ecolo-Senatsliste) und
die Eupenerin Kattrin Jadin
(Platz zwei der MR-Kammerliste
für den Bezirk Lüttich). Doch
auch Edmund Stoffels (neunter
Ersatzkandidat der PS-Kammerliste), Luc Frank (Platz 14 der
CDH-Senatsliste) und Michael
Balter (Spitzenkandidat für Vivant auf der Kammerliste) gehen nicht alleine mit dem olympischen Gedanken »Dabei sein
ist alles« in die Wahl.

Die deutschsprachigen Kandidaten (v.l.n.r.) Edmund Stoffels (SP-PS), Claudia Niessen (Ecolo), Luc Frank (CSP-CDH), Kattrin Jadin (PFF-MR) und Michael Balter (Vivant) vor dem Grenz-Echo-Verlagsgebäude am Eupener Marktplatz.

Wie bewerten Sie Ihre persönlichen Chancen, in die Kammer bzw. den Senat einzuziehen?
Frank: Bei mir ist die Chance
eher gering, es sei denn, ich bekomme 100 000 Vorzugsstimmen... Auf der Senatsliste muss
man unheimlich viele Stimmen
holen, wenn man nicht auf einem der vorderen Listenplätze
steht und Stimmen aus dem
»Topf« bekommt.
Balter: Unsere bzw. meine
Chancen sind eher theoretischer
Natur. Das liegt zum Teil daran,
dass Vivant im wallonischen
Landesteil als flämische Partei
angesehen wird. Hinzu kommt,
dass es uns in dieser kurzen Zeit
- anders als 2007 - nicht gelungen ist, viele Sympathisanten
aus dem Lütticher Raum zu einer Kandidatur zu bewegen.
Dennoch machen wir nicht nur
mit, weil wir uns sagen: »Dabei
sein ist alles«, sondern um unsere politischen Themen in den
Vordergrund zu rücken. Wir
wollen die Demokratie stärken,
indem wir uns als demokratische Partei dem Wähler als Alternative stellen.
Jadin: Ich freue mich, dass mir
wieder der zweite Listenplatz
angeboten wurde, und folglich

sind meine Chancen auf den
Einzug in die Kammer - wie bereits 2007 - sehr gut. Mir geht es
darum, etwas gegen den Wählerverdruss zu tun, indem ich
auf die Leute zugehe und ihnen
erkläre, welche Herausforderungen auf uns zukommen.
Niessen: Ecolo hat 2007 zwei
Vertreter in den Senat entsenden können, und ich kandidiere
jetzt auf dem zweiten Listenplatz. Deshalb müsste ich gute
Chancen haben, zumal viele
Ecolo-Wähler erfahrungsgemäß
für die Liste als solche und weniger für einzelne Kandidaten
stimmen. Das könnte mir entgegenkommen, weil ich in der
Wallonie und Brüssel noch ein
unbeschriebenes Blatt bin.
Stoffels: Die Stunde der Ersatzkandidaten, zu denen ich ja gehöre, schlägt erst nach dem 13.
Juni. Es gibt auf der PS-Liste einige »ministrable« Politiker, die
im Falle einer Regierungsbeteiligung der PS ersetzt werden
müssten. Gleiches gilt für Kandidaten, die zwar den Einzug in
die Kammer schaffen, aber im
Laufe der Legislaturperiode die
von der PS festgelegte Altersgrenze von 65 Jahren erreichen.
Hoffnungen auf diese frei werdenden Plätze kann sich natür-

lich nur machen, wer auf der Ersatzliste ein gutes Resultat einfährt. Und da stimmt mich persönlich die große Unterstützung, die ich aus der DG, aber
auch aus den frankophonen Gemeinden des Wahlbezirks Lüttich erhalte, optimistisch.

»Natürlich hatte ich mir
2007, als ich in die Kammer eingezogen bin, diese Legislaturperiode anders vorgestellt.«
Kattrin Jadin, MR-PFF

Frau Niessen, Ihre Kandidatur
hat viele überrascht, weil Sie
eher als Kommunalpolitikerin
gelten. Was war Ihre Motivation, am 13. Juni anzutreten?
Niessen: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich bisher bei föderalen Themen zurückgehalten
habe. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sich die großen
Parteien irgendwann einigen
werden. Als sich dann herausstellte, dass sie sich nicht einigen
konnten, habe ich mich sehr geärgert, und Ärger ist immer eine
gute Motivation, einen Schritt

nach vorne zu machen. Ich erachte meinen zweiten Listenplatz als ein wichtiges Zeichen
Ecolos. Er unterstreicht die Fähigkeit der Grünen zum Dialog
zwischen den Gemeinschaften.
In Belgien gibt es im Moment
die Tendenz, dass jeder seine eigene Region als kleine Spielwiese betrachtet. Ich bin aber überzeugt, dass es viele Herausforderungen gibt, die keine Region alleine meistern kann. Ich möchte
deshalb eine belgische und europäische Politik führen.
Der Senat gilt als antiquiert.
Sind Sie da mit Ihrem Elan
nicht am falschen Platz?
Niessen: Ecolo hat ja im Wahlprogramm die Reformierung des
Senats stehen. Aber erst müssen
wir mit dem, was da ist, klarkommen. Das ist ähnlich wie mit
den Provinzen, für die Ecolo
kandidiert, obwohl wir der Meinung sind, dass man die Provinzen abschaffen sollte. Es ist am
besten, den Feind von innen zu
bekämpfen.
Frau Jadin, sind Sie nach diesen drei Jahren in der Kammer nicht traumatisiert?
Jadin: Nein, sonst würde ich ja
nicht erneut kandidieren. Natür-

lich hatte ich mir 2007, als ich in
die Kammer eingezogen bin,
diese Legislaturperiode anders
vorgestellt. Schließlich mussten
wir uns immer wieder mit den
institutionellen Problemen beschäftigen. Und deshalb ist es
jetzt umso wichtiger, dass es zu
einer großen Staatsreform und
zu einer möglichst raschen Lösung des Problems Brüssel-Halle-Vilvoorde kommt.

»Die CD&V hat unter
dem BHV-Problem am
stärksten gelitten und
sich deshalb jetzt klar zu
Belgien bekannt. Das
kann man von der liberalen Familie nicht gerade
behaupten...«
Luc Frank, CDH-CSP
Herr Frank, in Belgien gibt es
die großen politischen Familien dies- und jenseits der Sprachengrenze de facto nicht
mehr, vielleicht mal abgesehen von den Grünen. Wie bewerten Sie die Beziehungen
der CDH, mit der von flämischer Seite »Madame Non«

Wird die MR für diesen Schriitt
der flämischen Liberalen die
d
Quittung erhalten?
Jadin: Ich persönlich war saueer,
als ich gehört habe, dass Opeen
VLD aus der Föderalregierun
ng
aussteigt. Auch ich bin dieses
Karussell der Interessenkonflik
kte
leid. Und wenn wir hier in der
DG nicht an eine verhandellte
Lösung bis Ostern geglaubt häätten, hätten wir uns sicher nicht
so verhalten. Herr Frank wirrft
uns mit den flämischen Liberralen in einen Topf, andere tun es
auch...
Frank: Das habe ich nicht g
gesagt!
Jadin: Gut, dann habe ich S
Sie
wohl falsch verstanden. Die MR
M
hat jedenfalls immer Verhan
ndlungsbereitschaft gezeigt. Un
nd
die rot-blaue Regierung war ja
2005 kurz davor, eine Lösung zzu
finden. Damals hat sich die kleeine flämische Formation Spirrit
quer gestellt, wodurch eine grroße Chance vertan wurde.
ass
Stoffels: Es ist höchste Zeit, da
wieder jeder Demokrat die B
Bereitschaft zeigt, mit allen and
deren Demokraten im Sinne ein
ner
gemeinsamen Lösung zu disk
kutieren. Ich stelle leider fest, daass
es unter den Demokraten in beeiden großen Landesteilen Scharrfmacher gibt, die alles daran seetzen, dass die institutionelleen
Probleme nicht gelöst werdeen.

Diese Scharfmacher sollte man
auf den Mond schießen.
Balter: Das unterschreibe ich,
Herr Stoffels, frage mich aber,
warum die PS nicht - wie Ecolo
und Groen - eine gemeinsame
Kammerfraktion mit ihren flämischen Parteifreunden bildet.
Stoffels: Ich kann Sie beruhigen, wir stehen in ständigem
Kontakt mit der SP.A.

»Nach den Wahlen werden zu 70 bis 80 Prozent
wieder die gleichen Politiker gewählt sein. Wenn
dann wieder Bart De
Wever und Joëlle Milquet am Verhandlungstisch Platz nehmen,
dann stelle ich mir monatelange Verhandlungen vor.«
Michael Balter, Vivant

Herr Stoffels, mit »Scharfmacher« war sicher auch der liberale Olivier Maingain gemeint...
Stoffels: Man könnte eine ganze
Serie von Namen nennen.
Niessen: Ich möchte darauf hinweisen, dass sich die Regierung
jahrelang mit dem Problem BHV
beschäftigt hat. Und jetzt erklären die Spitzenpolitiker in den
Wahldebatten, dieses Problem
werde in den nächsten drei Wochen geregelt. Da frage ich mich,
und viele Bürger sicher auch,
was denn in den letzten Jahren
gemacht oder besser gesagt
nicht gemacht wurde.
Stoffels: Es geht wohlgemerkt
nicht nur um BHV, sondern um
die gesamte Umbildung des
Staates. Die Zukunft Belgiens
soll sich auf der Grundlage starker Regionen entwickeln.
Niessen: Richtig, aber das lässt
sich bestimmt nicht in drei Wochen regeln.
Stoffels: Drei Wochen sind in
der Tat utopisch. Entscheidend
wird jetzt sein, wer sich nach
den Wahlen mit wem an den
Tisch setzt. Laut Umfragen wird
die N-VA gestärkt aus den Wahlen hervorgehen, und die spannende Frage ist: Wer wird bereit
sein, sich mit Bart De Wever
(Präsident der N-VA, A.d.R.) an
den Tisch zu setzen. Meiner Meinung nach müsste jeder dazu bereit sein...
Jadin: Bart De Wever saß ja
schon 2007 bei der Regierungsbildung mit am Tisch. Und diesmal wird man sicher mit ihm reden müssen.
Frank: Wir können nur hoffen,

dass jetzt staatstragende Parteien gewählt werden, damit eine
Lösung gefunden wird. Wenn
Bart De Wever und die N-VA
jetzt gestärkt werden, wird es
schwieriger, ganz klar. Denn De
Wever ist klipp und klar für zwei
Staaten, Flandern und Wallonie.
Das muss man wissen.
Balter: Frau Niessen hat völlig
Recht, wenn Sie zu bedenken
gibt, dass die Regierung seit Jahren nach einer Lösung sucht.
Und nach den Wahlen werden
zu 70 bis 80 Prozent wieder die
gleichen Politiker gewählt sein.
Wenn dann Bart De Wever und
Joëlle Milquet am Verhandlungstisch Platz nehmen, dann
stelle ich mir monatelange Verhandlungen vor. Belgien könnte
dann zum Spielball von Spekulanten werden. Denn die Situation ist hier vielleicht eine etwas
andere als in Griechenland, aber
sicher eine ähnlich schwierige.
Deshalb ist es höchste Zeit, dass
die Politiker an einem Strang
ziehen und ihre persönlichen Interessen aufgeben.
Jadin: Aber Herr Balter, sie leben doch auch in Belgien und
kennen unser Staatsgefüge. Sie
wissen doch auch, dass die Parteien regionale Identitäten vertreten. Auch ich wäre froh, wenn
die Liberalen morgen wieder eine große gemeinsame Fraktion
auf Landesebene bilden würden
oder wenn wir morgen einen föderalen Wahlkreis hätten. Aber
wir brauchen verhandelte Lösungen, und deshalb müssen wir
miteinander reden.
Balter: Wir müssen nicht nur reden, sondern entscheiden!
Niessen: Wir sollten einfach mal
festhalten, dass die Regierungen
Leterme I, II und wie sie alle heißen, in der institutionellen Debatte versagt haben. Punkt aus.

Frau Niessen, wie sähe denn
nach Meinung von Ecolo eine Lösung für die institutionellen Probleme rund um
BHV aus?
Niessen: Ich glaube nicht, dass
das Problem so rasch aus der
Welt geschaffen werden kann.
Das ist auch gut so. Denn die
Menschen in den einzelnen
Regionen sollen wissen, was
da auf sie zukommt. Wenn die
DG sich bereit erklärt, im Fall
der Fälle alle Zuständigkeiten
auszuüben, muss die Frage erlaubt sein, wie das alles zu bewältigen ist. Da geht es um
Know-how, um Personal, um
Finanzen usw. In diesem Zusammenhang ist es wichtig,
dass man den Flamen zuhört.
Das mache ich den Frankophonen zum Vorwurf: Sie haben
zu lange die Ohren zugemacht,
die Flamen ignoriert und auf
stur geschaltet. Da können wir
als Deutschsprachige eine andere Sichtweise rein bringen.
Balter: Die Frage ist doch, wer
das Ganze bezahlt. Ich finde es
anmaßend, eine vierte Region
zu fordern, ohne zu wissen,
wie dies finanziert werden
soll. Für jede Region ist es besser zu wissen: Langfristig müssen wir uns um uns selber
kümmern. Es ist keine Lösung,
langfristig in kranke Betriebe
Geld zu buttern.
Frank: Das ist Blödsinn...
Niessen: Das bedeutet doch
nur, die Starken zu stärken!
Was sagen Sie denn einer Frau
von 90 Jahren?
Balter: Sie haben mich missverstanden... Es ist doch einfach so: Wenn die Flamen es
schaffen, sich selber zu tragen,
und die Wallonen schaffen es
nicht, dann sollen sich die
Wallonen Fragen stellen. In
Belgien werfen die Flamen
mehr Geld in den Topf als die
anderen. Es ist doch logisch,
dass dies zu Konflikten führt.
Frank: Sie stellen den europäischen Grundgedanken - Freiheit und Solidarität - in Frage.
Und wenn wir das aufgeben,
können wir alle einpacken!
Balter: Das hat nichts mit
stark und schwach zu tun. Natürlich muss man bis zu einem
gewissen Grad Solidarität zeigen. Ich glaube, dass die Wallonie es schaffen könnte und
schaffen muss, die Soziale Sicherheit selber zu gewährleisten.
Herr Stoffels schüttelt den
Kopf und ist offensichtlich
anderer Meinung.
Stoffels: Wer so argumentiert,
sollte mal über den Tellerrand
der DG hinaus gucken und anerkennen, dass sich die Realitäten in der Wallonie, in Brüssel und in Flandern deutlich
voneinander unterschieden. Es
gibt keine Lösungen mit dem
Zauberstab. Wir in der DG
können froh und auch stolz
sein, dass wir in institutionellen Fragen einen Allparteien-

konsens erzielt haben, der uns
Unabhängigkeit von Wahlergebnissen und Beziehungen zu
Parteien in Brüssel verschafft.
Frank: Die vierte Region ist
ein langfristiges Ziel. Natürlich
ist die Frage der Finanzierung
und der Ausübung dieser Zuständigkeiten berechtigt. Aber
klar ist, dass der belgische Föderalismus nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Das geht
nicht von heute auf morgen,
wie man am Beispiel der Provinzen sieht.
Warum sind die Provinzen
noch nicht schon längst abgeschafft, wenn anscheinend jeder das befürwortet.
Frank: Dazu muss es eine Verfassungsänderung geben, und
in der CDH beispielsweise, das
kann ich offen sagen, gibt es
Vertreter, die gegen eine Abschaffung der Provinzen sind.
Gehen Sie nicht in die Provinz
Luxemburg mit dieser Forderung...
Stoffels: Die Verfassungsartikel sind ja zur Revision freigegeben. Es kann sich also in der
kommenden Legislaturperiode
etwas tun.

»Einen Arbeiter, der
mit 52 Jahren seinen
Job bei Carrefour verliert, interessiert BHV
herzlich wenig.«
Edmund Stoffels, PS-SP

Was soll sich denn unabhängig von diesen institutionellen Fragen ändern?
Niessen: Wenn Herr Balter
sagt, jeder soll für sich selber
sorgen, und Regionen mit Betrieben vergleicht, dann stelle
ich die Frage: Geht es bei einem Betrieb nur um Gewinnmaximierung, oder ist in zehn
oder 20 Jahren nicht etwas
ganz anderes wertvoll. Die
Wahl vom 13. Juni ist deshalb
nicht nur für die institutionelle
Zukunft Belgiens von Bedeutung. Es geht aus Sicht des
Wählers um die Frage: Welches
Gesellschaftsmodell
möchte ich? Ist ungebremstes
Wachstum wirklich die einzige
Maxime? Ecolo steht seit 30
Jahren für ein anderes Gesellschaftsmodell. Wir stellen die
Umwelt in den Mittelpunkt,
nicht um ein paar Blümchen
zu haben, sondern weil es dabei um unsere Lebensqualität
und unsere Grundlagen geht.
Wir sehen in den erneuerbaren
Energien ein sehr hohes Potenzial, auch zur Schaffung von
Arbeitsplätzen.
Viele Länder Europas kämpfen mit hohen Defiziten,
auch und vor allem Belgien.
Da ist der Föderalstaat als
Hauptakteur in der Steuerpolitik gefordert.

Niessen: Ich stelle fest, dass in
den letzten Jahren die Bürger
mit niedrigem Einkommen
mehr Steuern zahlen mussten
und die mit höheren Löhnen
weniger. Die Kluft zwischen
Arm und Reich ist größer geworden, das kann niemand bestreiten. Im Zuge der Bankenund Finanzkrise stellt sich die
Frage der Regulierung. Wir
können nicht alles weiter laufen lassen wie bisher. Das sind
Kernfragen, die jetzt entschieden werden müssen.
Jadin: Das sind natürlich Dinge, die nicht nur auf belgischer, sondern vor allem auf
europäischer und globaler
Ebene entschieden werden.
Viele Länder Europas machen
sich auf eine jahrelange Sparpolitik gefasst. Belgien ist da in
einer schwierigen Situation.
Wir wissen, dass unser Defizit
hoch ist. Jetzt kommt die Eurokrise hinzu, die wie ein Damoklesschwert
über
Europa
schwebt.
Niessen: 2004 hat Belgien es
versäumt zu sparen. Damals
war die Konjunktur gut, und
da hätte Belgien seinen Schuldenberg deutlich abbauen
müssen.
Jadin: Der Haushalt ist seit
1999 ausgeglichen. Das Staatsdefizit sank von 120 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts auf
98 Prozent vor der Krise.
Balter: Aber doch nur, weil
Belgien Immobilien im Werte
von vielen Milliarden Euro verkauft hat, die seitdem angemietet werden. Ich gebe zu bedenken, dass Belgien die
höchste Steuerlast und die
höchste Staatsschuld Europas
hat. Ein Lagerist, der in Belgien 1100 Euro netto verdient,
kostet den Unternehmer 19
Euro pro Stunde. Die Politik
der Liberalen hat dazu geführt,
dass die Schere zwischen Armen und Reichen größer geworden ist, da hat Frau Niessen völlig Recht.

»Die Frankophonen haben zu lange die Ohren
zugemacht, die Flamen
ignoriert und auf stur
geschaltet. Da können
wir als Deutschsprachige eine andere Sichtweise rein bringen.«
Claudia Niessen, Ecolo
Aber ist den Bürgern das
überhaupt bewusst? Man
hat nicht den Eindruck, dass
die Wahlen, die ja nach Ihrem Dafürhalten von richtungsweisender Bedeutung
sind, die Menschen beschäftigen. Viele würden am
liebsten gar nicht wählen gehen.
Stoffels: Ich kann den Unmut
der Leute gut verstehen und
akzeptiere, wenn der eine oder

Es ging teilweise hitzig zu: Auf diesem Bild versucht Kattrin Jadin (Mitte), ihre Gesprächspartner von den Standpunkten der Liberalen zu überzeugen.
Fotos: Ralf Schaus

andere sich sagt: Haben die
Politiker denn wirklich nichts
Besseres zu tun, als sich wegen
BHV die Köpfe einzuschlagen,
während es im Land genug andere Probleme wie Arbeitslosigkeit, Umwelt oder die Rente
gibt? Einen Arbeiter, der mit
52 Jahren seinen Job bei Carrefour verliert, interessiert
BHV herzlich wenig. Und erklären Sie mal einer Rentnerin, die 900 Euro im Monat bekommt, dass sie den Gürtel enger schnallen soll. Da ist eine
Schmerzgrenze
erreicht!
Wenn eine flämische Partei
vorschlägt, fünf Milliarden in
der Gesundheitsversorgung zu
sparen, muss man sich genau
vor Augen führen, was das bedeutet für die beiden Krankenhäuser der DG, die wir mit Mühe und Not über Wasser halten.
Niessen: Ich bin jetzt seit zehn
Jahren für Ecolo aktiv und führe meinen siebten Wahlkampf.
Angesichts dessen kann ich
verstehen, wenn Leute es satt
haben, wählen zu gehen. Aber
ich hatte, ehrlich gesagt, mit
mehr Wut und Desinteresse
der Bevölkerung gerechnet.
Klar gibt es Bürger, denen es
egal ist, was die Politiker machen, aber die gab es auch
schon vorher.
Balter: Mein Eindruck ist ein
anderer. Ich stelle fest, dass
der Verdruss diesmal größer
ist als im vergangenen Jahr bei
den
Gemeinschaftswahlen.
Damals war auf den Märkten,
die wir besucht haben, ein
Großteil der Bürger offen,
diesmal sagt jeder Zweite: Lass
mich damit in Ruhe!
Jadin: Es war in der Tat
schwierig, unter den aktuellen
Bedingungen einen Wahlkampf zu führen. Ich stelle
fest, dass die Leute Angst haben - um die Zukunft Belgiens,
um ihren Arbeitsplatz, um ihre
Rente usw. Deshalb müssen
wir den Leuten die Wichtigkeit
dieser Wahl klarmachen. Denn
das Belgien von morgen wird
nicht das von heute sein.
Frank: Die Parteien haben es
sogar schwer, ihre eigenen
Leute zu mobilisieren. In der
Wallonie weigern sich Parteimitglieder, Wahlplakate auf ihrem Privatgrundstück aufzuhängen. So weit ist es in der
DG bisher zum Glück nicht gekommen.
Niessen: Es geht jetzt darum,
die Leute, die bewusst aus Protest nicht wählen gehen, davon
zu überzeugen, ihre Stimme
abzugeben. Denn wer nicht
wählt, hat sich nicht geäußert.
Wir haben bei Ecolo deshalb
die Aktion »Ich bin wütend,
aber ich wähle trotzdem!« lanciert. Ich versuche jedem zu erklären, dass jetzt für Belgien
der Moment der Wahrheit ist.
Und ich hoffe, dass die zweiten
Listenplätze von Kattrin Jadin
und mir für die Bürger der DG
eine Motivation sind, sich mit
föderalen Themen auseinander zu setzen.
Frank: Es ist wichtig, gerade
jetzt wählen zu gehen. Die
Leute sollen traditionelle Parteien wählen.
Niessen: »Dank« der Regierungskrise werden wir ja 2014
einen gemeinsamen Termin
für Föderal-, Regional- und
Gemeinschaftswahlen haben,
insofern die nächste Föderalregierung denn bis dahin Bestand hat. Das ist gut, weil so
vermieden wird, dass die Politiker ständig im Wahlkampf
stecken. Und ein positiver Nebeneffekt ist, dass dann Politiker nicht auf mehreren Listen
kandidieren können. Es ist
doch unglaubwürdig, wenn jemand als Spitzenkandidat antritt, obwohl er schon vor der
Wahl weiß, dass er das Amt
nicht antreten wird.

