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tJ GAsTBIirrnÄG: Hatts Herbert von Arnim fordert mehr Eintliissder, Bürger 1m Vorfeld der Wahlen 

. wert?' ew~ihlt. wird,. das·c.ibeSllIhJljt. die Partei 
, " .. "!', g,:, ,',,:' .. '-'i" "'; "",.", ,.' , .,.". ":;',' • "'~'i",:': ""JHt!l.l:'?J.;-);- :;.,'1" ,0.': .. '.:'. .' "'.. ':' ,,; ",,;,' ., ' ,," 

VonHANS"BERBERT'VO'n ABNiM' Un~den, ihnen ~te Ent-· den;Land~·t\lleiPeisonen, die fähi.lich,ihdreies Mandat wirklich 
. " .'~, ' ~.: , '. . ~ scheidungenzuzureehnen und sie da-: die ParteiJiremien~aidso"genannte auszuüben, und notfalls ·von Mehr-

DieBundesrepublikiitemereprlsen- für verantwortlich zu'machen, sollte, '"sichere Pfitze~.·gi!setzt-batien,.sind heitsbescl!l~ ihrer Fraktion ab-
tative J?emokratie:.Nichtcl!-e B::, ,eigentlichdie Bestimm11l!i der Perso- 'mit, ihrer'"NominierUng praktisch weichen. Die Politik schweigt dieses 
entscheiden fUJer die ~ 'rum. welche staatlicheAmter, über- schon gewlhtt., Das erkläi't,die Erbit- fundamentale Manko natilrlicli tot. 
fragen, sondern die von ~ ge:. nebmen,·indenVorden!rundtreten. terung,mit'derzumiBelspielbei'den' Es sei denn;'das Thema passt ins 
wililten ~~te; Die ~bJ:' Doch, darüber kann cler, deutsche, Gri1nenregelmdig''UlJl'Listenplätze· Konzept, wie bei der Abstimmung 
~ :ru:~=er=tref_ W~ hIi~ erst· recht nichtent- ~.~,:"'t,,:,; .. :::.;, ,.:,.. über den ~insatz deutscher ~ppeil 
,~ tii:heid .. 'Dafar .' d scheidenATiele Abgeordnete stehen -, '. Die ParteiefthabeU, 'das Wahlsys- in Afldwüstan,als man die "Ab-
, . die Eu ungen. .• ,sm , auf ' ,Grund parteiinterner;Noininie-.teIIt in Ihrem Sinn!'ilmgebautAus weicbfer~ in der SPD-Fraktion ~ 

ste den B~ veran~ch ~ rungen-lange vor der Wahl fest,. die ihrem Vorsetdagsrecht ist vielfach die Räson bringen. wollte. Da scheute .Slch 
soll~ es.~ sem. Verant, "insoferndenNamen "Wahl" gar nicht SelbstI-o,#.,ftOO ~_ Die FI'I .. a 'der SPD-Vomtzende Schröder'rucht, 
~t. ist ilas ~ement der ~', mehr verdient. ,. ,'. ist '''~~d keinI!,~ herauszustellen, ndass alle potenziel-
Reprlsenta~und~~tgehendes; ~, 9 ~. > ': :; ,.::: .. ~ '.1::' W~ Ab'~ unmittelbai 'len Nein-Sager nicht direkt g~t' 
Fehlen steUt :den. Ha.uptmaDgel ~"" ...... I~, ," ,.' , , :. "dlirchdaSV~ bWObld8sGrundge- wurden, sondem über Landeslisten 
bundesrepublikanischeliSysteDIsdar. D';e Parte';en tz dies' Artikel'~ 38 ··_ ...... _kJi_L ins Parlament einrflektenund sich 

Verantwortlichkeit bedeutet, dass "," se UD. , .' .. aWiW'1lC l:Jl deshalb, Dicht, auf. einen direkten 
die Rep~~~.f!Ir 4as~ , ': haben. das. Wahl- ,verlangt..~ .. ~'~~~~~"h"'l'!; ,!.;.. "'" Wählerauftrag berufen können". 
oder Miss1ingeri ihrer Maßnahmen ' • 'h DII!' hat fataI~ Waterungen: Wenn Selbst wer die Regierung bUdet 
vom Volk zur.Verantwortung gezogen, . .,system, znt rem" Parteien über,die,!~ahlchancen v~n und den KanZler stellt befindet oft 
~ können. Das. ~o~. Haupt- "Sinneumgebaut. ~~.=~~halten!i nicht mehr der WIil!l~' selbst. Denn I 
funktion wnWahleQ; ,DIe, B~ ,. ' " " ~.'. ~. das hängt von Koalitionsabsprachen 
können ,Parteien, und, Politiker, fOrU'i_~. ',komm'" t;'. Zahlrei", "_i.e' 'Wahl- derS.tatus emes !~~diel!l semer ab, die oft erst fI4Ch der Wahf getrof~ ! 
gute Poli~, ~ohnen ~. fUr,.u.uu... cu Partei ~trales ..... w~t.-. ' ADer- fen oder jedenfalls dem Wähler offen-
Schlechte Politik bestrafen. Eine Er-: kreise ~ten für' eine der beiden gro.. kennung 1m Volk und die ~ ~ bart werden. DieFDP, die durch ihre 
~ der Demokratie bc;steht. Ben Parteien von voi-nherein als "si- Ab~rdnet~ ~en ~ ~ Koalitionsentscheidung~-
also -wt den Worten desPhiloso- cber.';Dann kann diese Partei den raDglg, (w.Ol'l;ß,~utliCh,-auch em üch darüber bestimmen' wird, ob 
phen Popper -, darin, dass das :Volk BOrgeiIl ihrt!n Abgeordneten "fak- Grun~ für,die zunehmende Abg~,?- ' Schröder oder Stoiber mit ihr die Re-
~echte, Regierung~ ohne Blutver- tisch diktieren", wie das Bundesver- benhe!t und Bflrgerferne von Politi- . gierung bildet, hat den Verzicht aut 

, g,teßen ~eder loswerden kann.. , fassungsgericht ,treffend festgestellt kem liegt). ". ~ "!""., " jede vorherige Koalitionsaussage zur 
Das setzt voraus, dass .~ B., hat Wer bei der Wahl in den ,.Hoch- Dann wird es für Abgeordnete ge- Strategie . g~cht. Wer die. FDP 

erkennen können, wem die Jeweilige burgeil" einer Partei kandidiert,iit . . '. wählt, weiß rucht, wem er damit zur 
Politik zuzurechnen ist: Welcher Par- schon jetzt - unabhängig von Person pe'rso··nl.·ch' , Kanzlerschaft verhilft. 
tei, welcher 'Regierung und welchen und QUalifikation - seines Bundes- ' , ' ",' Wie könnte man den Mängeln un-
~eordneten. Doch CIarum steht es agamandata sicher. sees Wablsystems abhelfen? Ein Weg 

t. Wir haben ein Wahlrecht, In vielen Wahlkreisen gelangen wäre die Einfflhrung der relativen 
das klare Zurechenbarkeit erschwert, auch die Verüerer in ~ Bundestag,Mebrlleitswabl wie in GroBbritan-
ja praktisch unmöglich macht. weil sie auf der Liste, abgesichert nien. Ein anderer Weg wären so ge-

. In Deutscbland lwin der Wähler sind. Im .wihlkreis Hamm-Unna, n ' nannte Vorwahlen" wie sie zuletzt 
zwar über die relative G~ der Par- etwa "kämpfen" Dieter Wiefelpfltz Franz MÜDtefering in die öffentliche 
teien und ihrer Fraktion entscheiden,: (SPD) und Laurenz Meyer (CDU) um Diskussion gebracht. hatte, ,damit 
Regierungen kommen, aber, regelmä- das Mandat. Doch da beide sicher in " aber in seiner Partei aufgelaufen war .. 
ßij nuraurCh Koalitionen zuStande., den Bundestag kommen, iit alles Diese würden verhindern, ,dass Par-
DarI1ber hinaus muss der Bundi!srat ' WablkampfJ!etöse nur IJiszenierung,.. teien in ihren Hochburgen den BUr-
fast allen wichtigen Bundesgesetzen um darüber lIinweg zu täuschen, dass gern die Abgeordneten diktieren kön-
zus\immen. Wer aber ist ~ ein von der Bflrger in W8hrheit gar nichts, . Hans Herbert vonAmim iit nen. Auf' alle Fälle mil$6te man cije 
der Regierung noch mit dem Bundes-· mehr' zu entscheiden hat. Auch im " Professor'an der Deutschen starren WablIisten flexibilisieren, da-
rat ausgehandeltem ,Gesetz dann.den; Wahlkreis Kleve werden mit der Par- Hochschule für Verwaltungs- mit die WAhler bestimmteKandida-
Bürgern politisch" verantwortlich?,' lamen~ StaatssekretlirinBar- . wissenschaften Speyer. Sein, ten vorziehen und andere zurflckstel-
Wenn Regierung .imd, Opposition ,'bara,.Hendricks (SPD) und Ronald ,neuesBuchträgtdenTitel. lenkönnen.SichereListenplätiegäbe 
Maßnahmen ~t ,haben, die Profalla (CDU) beide Kandidaten in ;,Das System. Die Machen- es dann nicht mehr. Die ,Dominanz 
der Bürger abletint" wen soll er dann den Bundestag kommen. . . ij, schaften der Macht", Droemer' der Parteien wllfde zu Gunsten der 
noch wihlen bzw. abwihlen?' , . Die 'kleineren Bundestagsparteien ' ' Verlag, München. Darin wird ' Bflrgerzurflckgedrängt.·Die Parteien 

Es herrscht ein Zustand organi- FDP und Grfine haben n01'l1l$lerweise '" auch die Geschichte des bun-, würden bei derWahl nur n~ ~ der 
sierter Unverantwortlichkeit. Wird es ' keine Chancd;' einen' Direktkandida- , desdeutschen Wahlrechts be-,: WillensbUdllll8 des Volkes mItwirken 
·fürden Wähler abef ZUQeluDend Iin-, ten," durchzubekommen,. Hier, ent- handelt.. ;,:::foIo:TIUIaprIII (wie im Grundgesetz bestimmt), statt 
möglich, zwischen' den P~ zu schei4et allein die Positionierung auf, dieses zu beherrschen. 


