
Fragen an Bewerber für den Bundestag
Am 24. Oktober entscheiden Genossinnen und Genossen auf einer Wahlkreismitgliederversamm-
lung in Bernau, mit welcher Direktkandidatin oder welchem Direktkandidaten sie in ihrem Wahl-
kreis 59 (Märkisch-Oderland/Barnim II) zu den Wahlen des Deutschen Bundestages im kommen-
den Jahr antreten wollen. Bisher gibt es zwei Bewerber: Niels-Olaf Lüders und Reimar Pfl anz. 

Impulse wollte von ihnen wissen:

1. Welche persönliche Motivation hast Du, Dich als Bundestagsabgeordneter zu bewerben. Welche Mei-
nung haben Deine Familie und Deine Freunde zu diesem Vorhaben? Werden sie Dich unterstützen? 

2. Welche Position beziehst Du zum Verhältnis der EU und insbesondere der BRD zur Russischen Födera-
tion (auch im Rahmen Osterweiterung der NATO)?

Niels-Olaf Lüders:

Zu 1.
Mein Ziel war und ist es einfach, dass unsere Par-
tei bei den Bundestagswahlen das bestmögliche 
Ergebnis erreicht. Die vor uns liegenden großen 
Herausforderungen – vor allem in Bezug auf die 
sozialen Ungleichheiten und den drohenden Kli-
mawandel – sind ohne die (fast) nur von unserer 
Partei konsequent angestrebte Umgestaltung der 
ökonomischen Grundlagen der Gesellschaft nicht 
zu meistern. Wenn ich aber ehrlich bin, wäre ich 
allein nicht auf die Idee gekommen, mich zu be-
werben. Erst als viele meiner Genoss*innen, mit 
denen ich als Stadt- und Kreisvorsitzender zusam-

menarbeite, mir erklärten, dass sie davon ausge-
hen, dass ich als Kandidat einen guten Beitrag 
dazu leisten könne, um eben dieses bestmögliche 
Ergebnis für unseren Wahlkreis zu erreichen, ent-
schloss ich mich – selbstverständlich nach Rück-
sprache mit meiner Familie und meinen Freunden, 
die mich unterstützen werden – zu dieser Bewer-
bung. Nun werde ich also im Falle meiner Wahl 
zum Kandidaten, wie es meine Art ist, mit viel Lei-
denschaft und Kampfgeist mein Bestes geben, um 
in unserem Wahlkreis ein Direktmandat für unsere 
Partei zu erringen.

Zu 2.
Gute wirtschaftliche, diplomatische und im besten 
Fall sogar freundschaftliche Beziehungen zwischen 
Staaten bzw. Völkern leisten immer einen sehr 
wichtigen Beitrag zur Sicherung des Friedens. Dies 
gilt aufgrund der Historie in besonderem Maße 
auch für das Verhältnis der mitteleuropäischen 
Staaten zur Russischen Föderation. Die an den 
Kalten Krieg anknüpfende Wiedererschaffung und 
Pfl ege eines antirussischen Feindbilds durch die 
bestimmenden transatlantischen Kräfte in der EU 
fi nde ich absurd und nur allzu leicht durchschau-
bar. Ich fühle mich durch die Russische Föderation 
jedenfalls – trotz der täglichen Bemühungen der 
bürgerlichen Medien, mir das Gegenteil einreden 
zu wollen – nicht bedroht. Vielmehr habe ich Ver-
ständnis dafür, dass die Osterweiterung der NATO 
von russischer Seite als Drohgebärde wahrgenom-
men wird. Auch bin ich historisch gebildet genug, 
um zu wissen, dass Säbelrasseln an Grenzen noch 
nie zu einer friedlicheren Welt geführt hat. Die sä-
belrasselnde Osterweiterung mit überaus faden-
scheinigen Begründungen zeigte also ein weiteres 
Mal, dass die NATO alles andere als eine Friedens-
stifterin ist.


