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Dle Llberalen Demokraten fordern:

l. dlc gcsctzllchc Rcgelurg von Abatlmmungen (Volkabcgehren
und Volkcentacheld) gemA.o Artltel 20 Aba, 2 Crundge8ctz

Über 35 Jahre nach der Schaffung des Gn.rndgesetzes erschelnt es
angestchts des nunmehr errelchten Ma-ßes an demokratlschem Be-
wußtsein nlcht mehr erforderlich zu seln, die Gleichheit der Bürger
derart einzuschränken, daß ihre politische Artikulation lm wesentli-
chen aufdie einmallge Stimmabgabe zu Beginn einerjeden l,egislatur-
periode beschränkt wtrd.

2. allc Strelchung dcr 5q6-Klausel ln Wahlgcictz€r
Ihre ehemals mögllcherwetse stabiltslercnde Wrkung hat dle 5olo-

Klausel tnzwischenverloren. Weil sle dte Artlkulatlon neuer poltuscher
Strömungen weitgehend verhindert, führt sle lhrerselts sogar zur
Destablllsierung, wobet dle 5yo-Klausel im Zusammenhang mit der
Medienwlrklichkett gesehen werden muß.

Was nützt eine sEo-Klausel, wenn sle nur dazu dlenen kann,
Gruppen unterschledllchster Art ln z.B, den Grünen mit dem Zel zu-
sammenz uführen, dte Sperrra'lrkung zu überMnden, und nlcht glelch-
zeiug dafür sorgt, da-ß slch dle Süömungen ln der Grupplerung ntcht
gegenseiug blocläleren, was schlteßlich ebenso zur'Unreglerbarkeit"
führen kann &'te die Zulassung etnes Wahlerfolges auch klelnerer
Partelen?

Was nützt eine 5%-Klausel, wenn sie zur übermäßigen Machtkon-
z-entratlon an der Spth'etabllerter" Partelen führt - well viele fürchten,
den Aulbau einer neuen Pa-rtei nlcht bewäJtigen zu können?

Was nützt elne sEo-Klausel, wenn gerade aufgrund der Machtkon-
zentration bel etr gen wenlgen Personen Jene l{-räfte lm b€sonderen
Ma-ße angelockt werden, dle an dle Stelle von Wählerstlmmen bar€s
Celd setzen?

3. dlc Ausgestaltung dc6 Wahlrechts, um den Elnflqß des elnzel-
nen Wdhlers zu Ycrgröt€rn

Nach demokratlschem Verständnis in der Bundesrepubllk
Deutschland werden weder ausschlletllch Parteten noch ausschließ-
lich Personen gewählt. ZMschen belden Aspekten der Wahl muß ein
Glelchgewlcht herrschen. Gegenwärtlg kommt dem Persönllchkelts-
wahlaspeld (2.B. durch dle erste Stlmme bel der Bundestagswall) nur
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etne untergeordnete Rolle zu. Dtes führt dazu, daß die Verantwortlich-
kett des Gäwählten gegenüber der Partel s€hr viel stärker empfunden
wtrd als dtejentge gegenüber dem Wähler.

4. dtc MttPtrkung dcs Bürgers b€l der Aufßtellung von Kan'ttdr-
ten und Llsten

Heute bestlmmen die Parteien - und ln ihnen klelne Gruppen von
Personen -, wer zur Wahl aufgesteUt oder benannt wird. Dabel splelen

viele Interessen mit, nur nicht die Belange derer, um deren Stlmme es

geht. Daher gilt es, Formen und Verfahren zu flnden und elnzuführen,
äie dem Bürger Mö$lchketten der Beteiligung eröffnen.

5. dle Gewlegenefrelhelt des Abg€ordneten zu störken

Viele Abgeordnete sind nlcht unabhängig genug, um in der politi-
schen W läsbildung etgenen Gedanken und Wünschen der Wähler
Ausdruck zu geben. Auf dlese Wetse leldet eine Demolqatle, dle auf
Dlskusslon, Argumentatlon und Überzeugung beruht' an Atemnot'
Mehrheltsentscheidungen dürfen nlcht alleln auf Parteiräson und
Frakuonsmanagement beruhen. Dle Hürden, dle die parlam€ntartsche
Prans hter (um Art. 38 Grundgese9 aulbaut, müssen nledergerlssen
werden.

6, eln system der Psrtelenflnan lerung, das d.en L€ltsÄtzen deg

BundeBverfa8sungEgerlchts entEPrlcht

Partelen brauchen Geld. Aber der Bürger muß wlssen, woher es

kornmt. Das gtlt füLr prtvate (SPenden, Spender) und öffentltche Mtttel'
Umwege, Gra-uzonen u.ä. darfes nicht mehr geben' DteVerschleierung
der Namen mqß unter Strafandrohung gestellt werden.

Dte Partelen brauchen Geld, aber nlcht mehr tn dem Maße' vsie ln
den vergangenen Jahrzehnten' in denen wahre Materialschlachten
von Plakaten und anderen Werb€mltteln stattfanden, um belm Bürger
angebllch eln Wallbewußtsein zu erzeugen.

7. aue Frethelt der Informatlon ftir Jedcrmann, sowclt Daten
ntcht zum schutze der Persönuchkelt von elnz'elnen ver-
schlossen blelben müasen

"Herrschaftswlssen" lst nlcht nur eln Modewort, sondern drückt die
realen Verhältrisse von Machtausübung aus. Wer will' daß mehr
Macht vom wähler ausgeübt wtd, muß dafirr sorgen, daß dessen

Herrschaftswlssen grö3er wfd. Andere Demokrauen haben inznt-
schen erkannt, welch grofe Bedeutung für dle poliüsche Kultur der
frele ZuEanE zv allen wesentlichen Akten und U;terlagen der Behör-
den hat. Dte Bundesrepubllk Deutschland sollte ihnen nachfolgen.

Mlt der Befürwortung elnes strikten Datenschutzes für dle unbetet_
llglen Personen lst es dabet durchaus veretnbar, daß dte Vermttüer
und zugleich Verantworttchen der Poltttk, das heßt Abgeordnete,
Mlnlster und hohe Beamte, threrselts verpfüchtet sein müJsen, über
ihre prlvaten Verhältnisse Auskunft zu geben. Die gläsemen Taschen
derAbgeordneten sollten der gläsernen Verwaltung und den gläsernen
Kassen der Partelen entsprechen.


