HINTERGRUND ZUR KANDIDATUR VON DR. FRANKA KRETSCHMER
#TeamFranka ist mehr als die Kampagne zur parteifreien Bundestagskandidatur von Franka Kretschmer - Franka4Change ist eine Bewegung in der Landeshauptstadt Magdeburg, die mit Selbstorganisation das Selbstverständnis von demokratischer Teilhabe verändern möchte und ganz nebenbei das schaffen will, was seit 1949 keine*r mehr geschafft hat - den parteiunabhängigen Einzug
einer Kandidatin in den Bundestag. Magdeburg kann Geschichte schreiben - neue Geschichte für
mehr Demokratie und mehr Teilhabe.
Parteifrei in den Bundestag?
Ja. Das ist Teil der neuen Politik, die wir brauchen als Gesellschaft in einem Land, in dem vieles seit
einiger Zeit nicht mehr zu funktionieren scheint. Das Vertrauen der Bürger:innen in Parteien ist gestört, sie fühlen sich nicht mehr gehört, nicht mehr gesehen. „Die da oben“ sind auf ihren eigenen
Vorteil bedacht und beschließen Gesetze und Abkommen, die nicht dem Meinungsbild der Bevölkerung entsprechen. Bewegungen wie Fridays for Future oder Seebrücke mobilisieren Menschen,
bringen wichtige Themen in die Öffentlichkeit und erhalten bundes-, auch weltweiten Zuspruch,
aber die Politik hält ihren Kurs, ignoriert die Forderungen und Wünsche. Warum? Weil die Brücken
fehlen zwischen Zivilgesellschaft und Politik. Das muss sich ändern. 299 Sitze im Bundestag werden
über das Direktmandat besetzt. Hier sollte der Wahlkreis im Vordergrund stehen, nicht die
Partei(doktrin). Aber das findet im Parlament nicht statt.
Wer ist Dr. Franka Kretschmer?
Franka ist promovierte Umwelt-Ingenieurin und kommt aus der Altmark (Sachsen-Anhalt). Sie ist
Frau und Mensch, Mutter und Aktivistin. Sie hat die politische Bewegung #TeamFranka gegründet
und sie tritt an als parteifreie Direktkandidatin im Wahlkreis 069 Magdeburg, Schönebeck, Calbe für
die Bundestagswahl 2021. Gerade im Bereich des Klimaschutzes hat sie die Erfahrung gemacht,
dass es eigentlich genügend technische Lösungen für viele Probleme gäbe, allein der politische Wille hält uns davon ab die richtigen Entschiedungen für unsere Zukunft zu treffen. Aus dieser Motivation heraus versucht sie seit vielen Jahren auf unterschiedlichen Wegen, etwas in Bewegung zu bringen. 2017 kandidierte sie für die neu-gegründete Partei „Demokratie in Bewegung“ und gründete
mit anderen die Initiative „United4Bundestag“. Franka ist eine von zwei parteifreien Direktkandidatinnen für die diesjährige Bundestagswahl, die von der Initiative Brand New Bundestag, einer Bundesinitiative, ausgewählt wurden. Brand New Bundestag unterstützt die Direktkandidatinnen in ihren
Wahlkreisen in der Vernetzung und öffentlichen Wahrnehmung. Genau wie Alexandria Ocasio-Cortez hat Franka Kretschmer sich auf den Weg gemacht, um das Unmögliche zu wagen, mutig und
unerschrocken - pragmatisch und von Herzen. Im festen Glauben an die Menschen ihres Wahlkreises, deren Ideen und Umsetzungskraft.
Die Frage nach dem Wie?
Bei der Kandidatur geht es um mehr als den Einzug in den Bundestag für Franka Kretschmer. Der
Wahlkampf umfasst neben der Öffentlichkeitsarbeit, die es braucht, um Reichweite zu generieren,
vor allem die Selbstorganisation von Menschen, um Probleme und Sorgen, Anliegen und Vorhaben
umzusetzen, ihnen Gehör zu verschaffen. Selbstorganisation, im Englischen Organising, bedeutet
Einzelne zu vernetzen, um gemeinsame Interessen zu bewegen und so Selbstwirksamkeit zu erfahren. Bisher sind mehrere Initiativen entstanden, die mit Hilfe von #TeamFranka nicht nur Struktur und
Organisation erfahren haben, sondern auch erste Erfolge erzielen konnten. So konnte die Initiative
„Selbst Handeln Olvenstedt“ eine seit Jahren geforderte 30 Zone vor einem Spielplatz Realität werden lassen. Diese Form der Selbstorganisation ändert das Leben nicht nur der Engagierten, sondern auch anderer Menschen, es bietet Wertschätzung, Empowerment und schafft Öffentlichkeit für
Franka und ihre Kandidatur.

Die Frage nach dem Warum?
Dass wir politisch und gesellschaftlich an einem Punkt sind, der ein Umdenken braucht, wird nicht
erst seit Kurzem in den Medien, an den Stammtischen, in Foren und auf der Strasse diskutiert und
gefordert. Wollen wir den aktuellen Status erhalten, müssen wir massiv etwas ändern. Ein Weiter-so
ist indiskutabel. Themen wir Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit sichern das Überleben,
wenn sie denn ernst genommen werden und entsprechende Handlungen folgen würden. Sollte Franka Kretschmer parteiunabhängig in den Bundestag gewählt werden, würde das den Wahlabend ziemlich durcheinander bringen. Wie aus dem Nichts würden die Berichterstatter:innen eine unabhängige
Kandidatin einbeziehen müssen, eine die in den Zwischenumfragen der Umfrage-Institute nicht stattfand. In der Elefanten-Runde, dem Gespräch der Spitzen der großen Parteien, wird es nicht darum
gehen, wer den Kanzler stellt. Es wird vor allem darum gehen, was dieser Gewinn der aufmüpfigen
Magdeburgerin denn für sie und ihre Parteien heißt: Was bedeutet es, dass dort ein Mensch gewählt
wird, jenseits der Parteien – durch Organising vor Ort, von den Leuten, mit und für die Leute? Was
sagt es über ihre bisherige Arbeit aus? Hat ihre Partei eigentlich eine Basis – eine Basis in der Bevölkerung?
Die Arbeit im Parlament?
Eine einzelne Kandidatin kann nicht viel ausrichten, hat weder Fraktionsstatus, noch wird sie an der
Regierung beteiligt werden – Franka wird leider nicht die nächste Bundeskanzlerin werden. Aber darum geht es auch nicht. Und vielleicht nicht sofort, aber doch schon sehr bald werden sich auch im
Bundestag Bündnisse ergeben und Allianzen um Franka bilden. Bündnisse mit anderen Menschen,
die zwar über eine Partei in den Bundestag gekommen sind, aber den Parteiapparat satt haben und
stattdessen lieber wieder Politik für ihre Wähler:innen machen wollen. Parteien werden alles dafür tun
müssen, dass ihnen ihre Talente nicht abhanden kommen – denn plötzlich gibt es einen alternativen
Weg. Die Parteien haben nicht mehr die Allmacht darüber wer welche Posten bekommt. Die
Bürger:innen schicken von nun an Menschen, die gute Politik machen – auch an den Parteien vorbei
– in den Bundestag.
Magdeburg schreibt Geschichte?
Und dieser Ruck durch die Parteienlandschaft, diese Neudefinition, wie Politik in der Bundesrepublik
gemacht wird. All das nahm ihren Anfang mit dem Aufbäumen dieser kleinen, wenig beachteten Landeshauptstadt Magdeburg, so wird es in den Geschichtsbüchern stehen.
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