
 Wähl’ doch was du willst 
 Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, wäre in Deutschland eine Revolution. 

 Viele Menschen in Deutschland wählen nicht das, was sie eigentlich wählen wollen.  Sie 
 fürchten sich davor, dass es ihre Partei nicht über die 5%-Hürde schafft und ihre Stimme 
 deswegen nicht im Parlament vertreten sein wird. Wegen dieser Angst schenken sie ihre 
 Stimme einer anderen Partei – oder gehen erst gar nicht zur Wahl. 

 Das ist ein demokratisches Problem.  Doch es gibt eine  Lösung dafür, und zwar ohne die 
 5%-Hürde abzuschaffen. Es braucht nur eine simple Änderung des Wahlzettels: 

 Die Idee: Wählerinnen und Wähler können auf dem Wahlzettel zusätzlich zu ihrem Kreuz 
 noch eine „2“ in einen Kreis schreiben. 

 Diese „2“ ist eine Alternativstimme, oder auch: Ersatzstimme.  Das heißt: Mit dem Kreuz 
 wählen Wählerinnen und Wähler die Partei, die sie eigentlich gerne im Parlament sehen 
 würden. Wenn diese Partei es aber nicht über die 5%-Hürde schafft, geht ihre Stimme an 
 die Partei, die mit der „2“ markiert wurde. 

 Man trifft also eine Wahl aus Überzeugung und eine taktische Wahl. 

 Durch diese Dualwahl können Wählerinnen und Wähler sicherstellen, dass ihre Stimme 
 sehr wahrscheinlich im Parlament vertreten sein wird. Denn wenn ihre Wahl aus 
 Überzeugung an der 5%-Hürde scheitert, wird ihre Stimme automatisch der Partei hinter 
 der „2“ geschenkt – und vorzugsweise fällt diese taktische Wahl auf eine Partei, die den 
 Sprung ins Parlament sehr wahrscheinlich schafft. 

 Mit dieser Rückversicherung auf dem Wahlzettel müssen Wählerinnen und Wähler also 
 keine Angst mehr davor haben, ihr Kreuz bei der Partei zu machen, die sie wählen wollen. 

 Die 5%-Hürde bleibt erhalten, aber die Hürde im Kopf wird abgeschafft. 



 Ein Beispiel, wie es derzeit läuft 
 Lisa ist Fan der fiktionalen Kleinpartei „Umwelt-Freunde“ (UF), will aber, dass ihre 
 Stimme im Parlament vertreten sein wird und nicht bei den Sonstigen verschwindet. 
 Deshalb schenkt sie aus taktischen Gründen den Grünen ihre Stimme. 

 In der Wahlnacht wird klar: Die Grünen knacken erwartbar die 5%-Hürde, die UF 
 kommen aber nur auf 0,2%. 

 Das Ergebnis: 
 ●  Lisa ist unglücklich, weil sie nicht wählen konnte, was sie wollte 
 ●  Die UF-Mitglieder sind unglücklich, weil sie weniger Stimmen bekommen haben, 

 als ihnen zusteht 
 ●  Die Grünen mögen zwar ihren Einzug bejubeln, sind aber unglücklich darüber, 

 dass die 0,2% für die UF nicht ihnen zugute kommen. 
 ●  Die Demokratie ist beschädigt, da das Wahlergebnis den eigentlichen 

 Wählerwillen nicht abbildet 

 Ein Beispiel, wie es laufen sollte 
 Lisa macht bei ihrer Herzenspartei der „Umwelt-Freunde“ ein Kreuz, ist sich aber nicht 
 sicher, dass diese die 5%-Hürde knacken. Deshalb schreibt sie bei den Grünen als 
 taktische Wahl eine „2“ ins Kästchen. 

 Die UF kommen zwar nur auf 2% und verpassen den Einzug ins Parlament. Lisas Stimme 
 wird aber den Grünen zugeschrieben, welche ihr Wahlergebnis so verbessern können. 

 Das Ergebnis: 
 ●  Lisa ist glücklich, weil sie ihre Herzenspartei wählen konnte 
 ●  Die UF-Mitglieder sind glücklich, weil niemand ihnen die Stimme aus taktischen 

 Gründen verwehren musste 
 ●  Die Grünen sind glücklich, weil Parteien mit weniger als 5% ihnen keine Stimmen 

 wegnehmen konnten 
 ●  Die Demokratie ist intakt, da das Wahlergebnis den eigentlichen Wählerwillen 

 abbildet 

 Findest du das sinnvoll? 
 Dann trage dich hier in unseren Newsletter ein und werde 
 über Neuigkeiten der Kampagne informiert: 

 www.waehldochwasduwillst.wordpress.com/#newsletter 

http://www.waehldochwasduwillst.wordpress.com/#newsletter

