
Mehr Demokratie beim Wählen
- Mehr Einfluss für
Bürgerinnen und Bürger

Es geht um Ihre

Rechte bei der Wahl

Liebe Mitbürgerinnen

und Mitbürger!

In Bremen politisch et-

was zu ändern, ist nicht

einfach. Wir dürfen zwar

alle vier Jahre wählen gehen, aber wirklich

Einfluss auf die Politik haben wir nicht. Die

Hürden für Volksbegehren und Volksentscheid

sind sehr hoch. Zwischen den Wahlen gibt es

daher für uns Bürger kaum eine Chance, Politik

zu gestalten. Auch bei den Wahlen verfügen

Bremen und Bremerhaven über ein sehr einfa-

ches Recht: Jede Bürgerin und jeder Bürger hat

nur eine Stimme. Mit dieser Stimme kann eine

Parteiliste gewählt werden, deren Reihenfolge

nicht verändert werden darf. Das führt zu einer

Lähmung in der Stadt. Dornröschen schläft und

schläft und scheint gar nicht mehr aufzuwachen.

Das wollen wir ändern. Wir wollen, dass alle

Wählerinnen und Wähler bei den Wahlen in

Bremen und Bremerhaven die Möglichkeit be-

kommen, Personen ihres Vertrauens ihre Stim-

me zu geben. Man würde also nicht mehr nur

Parteien wählen, sondern bestimmte Kandida-

ten auf den Listen der Parteien.  Das macht ei-

nen großen Unterschied: Es entscheidet dann

nicht mehr die Partei alleine, wer ins Parlament

kommt, sondern die Wähler haben ein Wort mit-

zureden. Kurz gesagt: die Wähler sollen mehr

Einfluss beim Wählen bekommen.

Von Januar bis Dezember 2005 prüfte ein

Ausschuss der Bremer Bürgerschaft, ob das

Wahlrecht verbessert werden könnte. Aber SPD

und CDU kamen zu dem Ergebnis, es solle alles

so bleiben, wie es ist. Schade eigentlich! Damit

teilen sich Bremen und Bremerhaven die rote

Laterne mit dem Saarland und NRW. In allen

anderen Bundesländern verfügen die Wählerin-

nen und Wähler über mehr Einfluss.

Darum haben wir das Volksbegehren “Mehr De-

mokratie beim Wählen”gestartet. Wir möchten,

dass die Wählerinnen und Wähler in einem

Volksentscheid darüber entscheiden, wie viel

Einfluss sie künftig bei Wahlen haben wollen.

Wer sollte darüber entscheiden, wenn nicht die

Wähler selbst? Im ersten Schritt haben wir über

7.000 Unterschriften gesammelt und beim

Landeswahlleiter eingereicht. Nun müssen wir

mindestens 50.000 Unterschriften sammeln.

Dafür haben wir drei Monate bis zum 18. Okto-

ber Zeit.

Viele Menschen wie z. B. Altbürgermeister Hans

Koschnick unterstützen unsere Forderung nach

Mehr Demokratie beim Wählen. Wir werden

aber nur dann unser Ziel erreichen, wenn Sie und

viele andere mitmachen. In dieser Broschüre er-

fahren Sie, was wir fordern, warum wir es for-

dern, wie wir es erreichen wollen und was Sie

tun können.

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Paul Tiefenbach, Vertrauensperson
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Bürgerschaftswahl (Landtagswahl):

Alle vier Jahre entscheiden die Bürgerinnen und

Bürger aus Bremen und Bremerhaven über die Zu-

sammensetzung der Bürgerschaft. Insgesamt werden

83 Abgeordnete gewählt, wobei Bremen mit 67 Sit-

zen und Bremerhaven mit 16 Sitzen im Parlament

vertreten ist. Bei den Bürgerschaftswahlen gilt die 5

%-Hürde, die in beiden Städten des Landes getrennt

angewandt wird. Eine Partei zieht in die Bürgerschaft

ein, wenn sie in Bremen oder Bremerhaven minde-

stens 5 % der Stimmen erreicht.  Es gilt das Verhält-

niswahlsystem mit geschlossenen Listen. Die Bür-

gerinnen und Bürger haben bei dieser Wahl nur EINE

Stimme, die sie an eine Partei vergeben können.

Stadtbürgerschaft (Kommunalwahl):

Eine Besonderheit im Zweistädtestaat Bremen ist,

dass die Kommunalwahl eng mit der Landtagswahl

verknüpft ist. In der Stadt Bremen ist eine Stimme

für die Bürgerschaft gleichzeitig auch eine Stimme

für die Stadtbürgerschaft. Für diese Wahl sind auch

die EU-Bürger wahlberechtigt.

Beiräte in der Stadt Bremen:

Parallel zur Bürgerschaftswahl werden in der Stadt

Bremen auch die Mitglieder der Beiräte in den Stadt-

teilen gewählt. Auch hier gibt es nur eine Stimme.
Die Beiräte befassen sich mit den Angelegenheiten,

die in ihrem Stadt- oder Ortsteil für die Bevölkerung

von Interesse sind.

Stadtverordnetenversammlung in Bremerhaven:

Die Wahlberechtigten in Bremerhaven bestimmen in

einer eigenständigen Wahl ebenfalls mit einer Stim-

me die 48 Mitglieder der dortigen Stadtverordneten-

versammlung. Im Gegensatz zu den Beiratswahlen

in Bremen, gilt bei dieser Wahl bisher noch die 5 %-

Hürde.

Das jetzige Bremer Wahlrecht hat Nachteile

In Bremen und Bremerhaven sind die Kandidaten

sicher im Parlament vertreten, die auf einem der vor-

deren Listenplätze stehen. Die Wähler haben keinen

Einfluss auf die Reihenfolge dieser Liste. Deshalb

können sich bestimmte Kandidaten sicher sein, ins

Parlament einzuziehen. Sie müssen sich gar nicht

bemühen, den Kontakt mit den Bürgerinnen und

Bürgern zu suchen. Denn sie müssen nur innerhalb

ihrer Partei um einen guten Listenplatz “kämpfen”.

Politiker orientieren sich mehr an der eigenen Par-

teiführung als an den Bürgern. Und werden dafür von

der Partei mit einem guten Listenplatz belohnt.

Hinzu kommt, dass die meisten Wähler die einzel-

nen Kandidaten nicht kennen. Außer den Spitzenkan-

didaten ist kaum bekannt, welche Personen darüber

hinaus als Abgeordnete ins Parlament einziehen. Die

Wähler geben ihre Stimme einer Partei, ohne zu wis-

sen, wen sie eigentlich wählen. Denn die Personal-

entscheidungen werden in Parteigremien getroffen.

So wird heute in Bremen und Bremerhaven gewählt
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Vergleich des kommunalen Wahlrechts in den Bundesländern (aus www.wahlrecht.de)
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Alfred M.

Liese S.

Karl V.

....

Das wollen wir: Mehr Demokratie beim Wählen

Fünf Stimmen

Die Wählerinnen und Wähler sollen die Reihenfolge

der Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listen

verändern können. Denn nicht immer sind diejeni-

gen Kandidaten die besten, die eine Partei auf die

vordersten Listenplätze gesetzt hat. Die Wählerinnen

und Wähler sollen die Möglichkeit bekommen, die

Kandidaten anzukreuzen, die sie für gut halten.

Dabei sollen die Bürgerinnen und Bürger statt einer

Stimme fünf Stimmen haben. Diese können auf ei-

nen oder mehrere Kandidaten der selben Partei ge-

häufelt (kumuliert) oder auch auf Kandidaten ver-

schiedener Parteien verteilt (panaschiert) werden. Wer

wie bisher eine Partei wählen will, kann dies mit den

Listenstimmen weiterhin tun. Es besteht zusätzlich

die Möglichkeit, einer Parteiliste zwei Stimmen und

einer anderen Liste drei Stimmen zu geben. Dieses

Verfahren soll auch bei den Beiratswahlen in Bre-

men und bei der Wahl zur Stadtverordnetenversamm-

lung in Bremerhaven eingeführt werden.

Die Sitze werden je nach Stimmenanteil über die Li-

ste oder die persönlich erhaltenen Stimmen verteilt.

Wenn einer Partei z.B. 30 Sitze zustehen, und die

Hälfte ihrer Stimmen wurden für die Partei gegeben,

dann erhalten die ersten 15 Kandidaten auf der Liste

einen Sitz.  Die anderen 15 Kandidaten sind nach

der Zahl der persönlich erhaltenen Stimmen gewählt.

Einzelkandidaten

Bei den Beiratswahlen in der Stadtgemeinde Bremen

und bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung

in Bremerhaven soll die Bewerbung von Einzel-

kandidaten zulässig sein.

Fünf-Prozent-Hürde

Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung in

Bremerhaven soll die 5 %-Hürde abgeschafft wer-

den, wie dies bereits in vielen deutschen Städten ge-

schehen ist.
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Monate vor der Wahl steht bereits fest, wer als Ab-

geordneter im Parlament sitzen wird. Es fehlt an

Transparenz und somit sind Verantwortlichkeiten

schwer nachzuweisen. Dies ist für die Akzeptanz von

Entscheidungen nachteilig.

Bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung in

Bremerhaven gilt die 5 %-Hürde. Dies verstößt ge-

gen das Gleichheitsgebot bei der Wahl. Denn ein Teil

der abgegebenen Stimmen verfällt, wenn eine Partei

die 5 %-Hürde nicht erreicht. Aber das Wahlrecht als

wichtigster Teil der Partizipation sollte so gestaltet

sein, dass jede Stimme zählt. Außerdem wurde diese

Klausel bereits in vielen deutschen Städten abge-

schafft.

So ist es heute
Ich habe nur eine Stimme und darf

nur Partein wählen

So soll es werden
Ich habe fünf Stimmen und kann auch

Personen direkt wählen

Die Parteien bestimmen, wer

in die Bürgerschaft kommt
Ich bestimme mit, wer in die Bürgerschaft kommt

Partei A Partei B

Heini M.

Liese S.

Karl V.
....
....

Anne F.

Partei A Partei B



Unsere Vorschläge haben mehrere Vorteile

Mehr Einfluss für Bürgerinnen und Bürger

Mit fünf Stimmen erhöhen sich die demokratischen

Einflussmöglichkeiten der Wähler. Denn sie können

mit ihren Stimmen die Reihenfolge auf den Listen

verändern. Das bedeutet, dass nicht mehr nur auf Par-

teitagen und auf Vorschlag von Gremien entschie-

den wird, welche Kandidaten ein Mandat erhalten.

Vielmehr können die Bürgerinnen und Bürger auch

Kandidaten besonders fördern, die auf einen hinte-

ren Listenplatz gesetzt wurden.

Mehr Bürgernähe

Die Kandidaten können sich nicht mehr nur auf ih-

ren Listenplatz verlassen, denn sie sind viel mehr

auf die Unterstützung durch die Wähler angewiesen.

Sie werden sich daher stärker um den Kontakt mit

Bremen ist demokratisches Schlusslicht

-4-

In Bremen und Bremerhaven haben die Bürgerinnen

und Bürger bei Wahlen weniger Möglichkeiten als

anderswo. Das zeigt ein Vergleich mit den anderen

Bundesländern. Bei den Kommunalwahlen in Baden-

Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und

Schleswig-Holstein wird kumuliert und panaschiert.

Die Wähler können soviel Stimmen vergeben, wie

der Stadtrat Sitze hat, in Stuttgart z. B. sechzig.

In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-

sachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

können die Wähler ebenfalls die Reihenfolge der

Kandidaten auf der Parteiliste verändern, allerdings

haben sie hier drei Stimmen. In Hamburg haben die

Wähler bei den Wahlen der Bezirksvertretungen fünf

und bei der Bürgerschaft, zehn Stimmen.

Bleiben also nicht mehr viele Bundesländer übrig,

in denen die Wähler nicht kumulieren und

panaschieren dürfen. Es sind in der Tat nur vier:

Berlin, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und un-

ser Bremen.

In den meisten Bundesländern werden die Bürger-

meister direkt von der Bevölkerung gewählt. Auch

hier finden sich Bremen und Bremerhaven unter den

Letzten: Bei uns bestimmt die Bürgerschaft bzw. in

Bremerhaven die Stadtverordnetenversammlung den

Bürgermeister.

Viele Bundesländer verzichten inzwischen bei Kom-

munalwahlen auf die 5%-Klausel, die das Entstehen

neuer Parteien und Wählerinitiativen erschwert. Nur

in Thüringen, Schleswig-Holstein, dem Saarland und

natürlich in Bremen besteht sie noch. Unser Gesetz-

entwurf sieht für die Bremerhavener Stadtverordne-

tenversammlung die Abschaffung der 5%-Klausel

den Wählern bemühen. Denn nur wer bei den Wäh-

lern bekannt ist, wird auch deren Stimmen bekom-

men. Genauso macht es für die Wählerinnen und

Wähler Sinn, sich mit den politischen Auffassungen

der Kandidaten auseinanderzusetzen. Denn nur, wer

einzelne Kandidaten kennt, kann sie auch wählen.

Mehr Offenheit und Kommunikation

Das Klima in den Parteien und im Parlament wird

sich verändern. Da die Parteien die Reihenfolge auf

ihren Listen nicht mehr alleine bestimmen, werden

sie auch freiere und unabhängigere Kandidaten in

ihren eigenen Reihen berücksichtigen müssen. De-

batten und Entscheidungen in Parteien und im Par-

lament können offener ausgetragen werden. Dann

können auch Themen diskutiert werden, die anson-

sten weniger Resonanz finden.

vor. Die Direktwahl der Bürgermeister und die Ab-

schaffung der 5%-Klausel wären in Bremen nur durch

eine Verfassungsänderung möglich.

Nun ist das Bremer Wahlrecht eine Mischung aus

Kommunalwahlrecht für die Stadt Bremen und

Landtagswahlrecht für das Land Bremen. Auch im

Vergleich mit anderen Landtagswahlrechten belegt

Bremen  zusammen mit dem Saarland, Baden-Würt-

temberg und Nordrhein-Westfalen den letzten Platz.

In den meisten Bundesländern haben die Wähler zu-

mindest zwei Stimmen: sie können außer einer Par-

tei auch einen Wahlkreisabgeordneten wählen, so wie

bei der Bundestagswahl. Noch besser ist es in Bay-

ern. Die Wähler können auch mit der Zweitstimme

eine Person auf der Parteiliste ankreuzen. Sie kön-

nen also wie beim Kumulieren und Panaschieren die

Listenreihenfolge verändern. Das beste

Landtagswahlrecht hat Hamburg. Die Wähler kön-

nen jeweils fünf Stimmen für  Wahlkreis- und weite-

re fünf für Listenkandidaten vergeben. Sie können

ihre jeweils fünf Stimmen auf verschiedene Kandi-

daten und Parteien verteilen (panaschieren) oder alle

fünf einem Kandidaten geben (kumulieren).

Auch wenn wir über Deutschlands Grenzen gucken,

sehen wir eine Menge Kreativität beim Wahlrecht.

Starre Listen, bei denen die Parteien die Listen-

reihenfolge allein bestimmen,  existieren nur in Por-

tugal, Spanien sowie in Deutschland. In den meisten

europäischen Ländern haben die Wähler eine Mög-

lichkeit, die Parteiliste zu verändern. Am weitesten

gehen die Schweiz, Luxemburg und Finnland. Hier

kann kumuliert und panaschiert werden, auch bei

Wahlen für das Nationalparlament. Irland stellt ei-

nen Sonderfall dar, denn hier gibt es überhaupt kei-



Einwände und unsere Erwiderungen
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Kumulieren und Panaschieren wird von einer Min-

derheit genutzt. Den meisten ist das zu kompliziert!

Als 2001 in Hessen das neue Wahlrecht eingeführt

wurde, nutzten 42% der Wähler die neuen Möglich-

keiten des Kumulierens und Panaschierens. In Bay-

ern lag der Anteil bei den Wahlen im März 2002 bei

66,5%. In Großstädten ist der Anteil in der Regel

geringer als in kleinen Orten. Aber in Stuttgart nutz-

ten bei der Wahl 2004 58% der Wähler die Möglich-

keit, den Stimmzettel zu verändern. Das dortige

Wahlrecht ist komplizierter als unser Vorschlag.

Es gibt bessere Wege für mehr Bürgernähe. Das

Wahlrecht zu verändern, ist der falsche Ansatz!

Wenn die SPD nun ankündigt, Volksentscheide zu

erleichtern oder den Beiräten mehr Rechte zu geben,

begrüßen wir das. Aber es spricht nichts dagegen,

trotzdem das Wahlrecht zu demokratisieren. Das eine

schließt das andere nicht aus.

Das neue Wahlrecht gefährdet Bremens

Selbstständigkeit!

In den meisten Bundesländern wird Kumulieren und

Panaschieren bei Kommunal-, nicht bei Landtags-

wahlen angewendet. Wenn Bremen nun ein solches

Wahlrecht einführt, heißt das nicht, dass damit der

Status des Bundeslandes aufgegeben würde. Kumu-

lieren und Panaschieren bringt auf allen Ebenen mehr

Demokratie. Bayern hat bei der Landtagswahl die

“Präferenzstimme”, eine Art Vorstufe des Kumulie-

rens und Panaschierens. Hamburg hat 2004 ein Wahl-

recht eingeführt, das weitgehend unserem Vorschlag

entspricht. Dennoch hat niemand die Auflösung des

Bundeslandes Hamburg gefordert. Bremens

Selbstständigkeit wird durch den Schuldenberg ge-

fährdet, nicht durch ein neues Wahlrecht.

Kumulieren und Panaschieren senkt die Wahlbetei-

ligung!

Die Erfahrungen bestätigen diese Auffassung nicht.

In Hessen ging die Wahlbeteiligung nach Einführung

des Kumulierens und Panaschierens zurück. Bei der

Einführung des neuen Kommunalwahlrechts 1998

in Rheinland-Pfalz stieg die Wahlbeteiligung dage-

gen um 1%.  Bayern, wo kumuliert und panaschiert

wird, hatte bei den Kommunalwahlen 2002 eine Be-

teiligung von 63%. NRW, ohne Kumulieren und

Panaschieren, kam 2004 auf 55%. Bei unserem Vor-

schlag soll man fünf statt drei Stimmen vergeben

können. Aber, wie ein Teilnehmer bei einer Veran-

staltung sagte:  Beim Lotto müssen wir sogar sechs

Kreuze machen. Das kann jeder.

Die Zusammensetzung der Bürgerschaft verändert

sich so gut wie gar nicht.

Die Erfahrungen in Süddeutschland zeigen: Kandi-

daten, die von ihren Parteien auf hinteren Listenplät-

zen platziert wurden, haben Chancen, durch Kumu-

lieren und Panaschieren ein Mandat zu erringen. So

wurden bei der Kommunalwahl 1989 in Stuttgart elf

von sechzig Gemeinderäten von den Wählern auf

vordere Plätze gehievt. Das sind fast 20%. In

Aschaffenburg verdankten 16% der Stadträte ihr

Mandat dem Kumulieren und Panaschieren, in Mün-

chen 14%. Dabei muss man bedenken, dass Parteien

in der Regel denjenigen, die “hochkumuliert” wer-

den, bei der nächsten Wahl einen besseren Listen-

platz geben. Es gibt also einen indirekten Effekt. Bei

unserem Vorschlag ist vorgesehen, dass entsprechend

dem Wähleranteil an Kumulierern/ Panaschierern

auch Kandidaten von hinten nach vorne rücken sol-

len.

 Abschlussbericht des Wahlreformausschusses der

Bürgerschaft,  verabschiedet mit den Stimmen der

SPD und CDU, wird kein Zusammenhang zwischen

Kumulieren und Panaschieren sowie der Höhe der

Wahlbeteiligung gesehen.

Durch Kumulieren und Panaschieren steigt der

Anteil ungültiger Stimmen!

In der Tat ist in Bayern der Anteil ungültiger Stim-

men (ca. 3 Prozent) höher ist als in NRW (ca. 1,5

Prozent). Dabei muss man aber beachten, dass  Ba-

den-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hes-

sen das süddeutsche Modell anwenden. Jeder Wäh-

ler hat so viele Stimmen wie Stadtratssitze zu verge-

ben sind. Das sind in Frankfurt 93 Stimmen. Erschwe-

rend kommt hinzu, dass man nur bis zu drei Stim-

men für einen Kandidaten vergeben darf. Unser Vor-

schlag ist viel einfacher und ähnelt dem niedersäch-

sischen Kommunalwahlrecht. Hier dürfen die Wäh-

ler bis zu drei Stimmen vergeben. Die Fehlerquote

ist nicht höher als in Bremen oder Bremerhaven.

ne Parteilisten. Vielmehr tauchen die Namen der

Kandidaten alphabetisch geordnet auf dem Stimm-

zettel auf und der Wähler schreibt hinter den Namen

des seiner Meinung nach besten  Kandidaten eine 1,

hinter den, der ihm am zweitbesten gefällt, eine 2

usw.. Umfragen zeigen, dass in keinem anderen eu-

ropäischen Land die Abgeordneten bei den Wählern

so bekannt sind, wie in Irland. Und dies ist leicht

nachvollziehbar: Diese Auswahlmöglichkeiten ma-

chen es für den Wähler sinnvoll, sich mit den Kandi-

daten zu beschäftigen, während das bei einem Wahl-

recht mit starren Listen unnötiger Zeitaufwand ist.



Fragen und Antworten
? Was passiert bei der Wahl der Stadtverordne-

tenversammlung in Bremerhaven?

! Neben Kumulieren und Panaschieren mit 5

Stimmen sollen Einzelbewerbungen möglich

werden. Besonderheit in Bremerhaven wird

zudem sein, dass  bei der Wahl zur Stadtver-

ordnetenversammlung die 5%-Hürde wegfällt.

? Wem nützt das neue Wahlrecht?

! Uns allen. Wenn wir auswählen können, wer

uns im Parlament vertreten soll, müssen Men-

schen mit guten Ideen und Konzepten nicht

mehr an der innerparteilichen Rangordnung

scheitern. Und den Abgeordneten nützt es

natürlich, weil sie unabhängiger werden.

? Wer ist Mehr Demokratie e.V.?

! Mehr Demokratie e.V. ist  eine überparteili-

che und unabhängige Bürgerinitiative, die sich

bundesweit für  Demokratie einsetzt. In Bre-

men geht es uns darum, den Einfluss der

Bürgerinnen und Bürger bei den Wahlen zu

stärken.

? Warum entwirft eine Bürgerinitiative ein neu-

es Wahlrecht?

! Die Fraktionen von SPD und CDU halten

eine Reform des Wahlrechts für unnötig. Zwar

wurde von der Bürgerschaft ein Ausschuss zur

Reform des Wahlrechts eingesetzt, doch geän-

dert wurde nichts. Darum ist Mehr Demokratie

e.V. initiativ geworden.

? Wie finanziert sich der Volksentscheid?

! Durch private Spenden, Beiträge und ehren-

amtliche Arbeit. Der Verein erhält keine staat-

liche Unterstützung.

? Wer stellt nach dem „neuen Wahlrecht“ die

Kandidatinnen und Kandidaten auf?

! Die Parteien stellen die Kandidaten über die

Landesliste auf. Der Unterschied zu heute be-

steht darin, dass die Parteien eine Auswahl an-

bieten, die Wählerinnen und Wähler aber das

letzte Wort haben, wer ins Parlament kommt.

? Sind die Wähler mit 5 Stimmen überfordert?

! Nein. Bei Kommunalwahlen z.B. in Nieder-

sachsen kann man mit drei Stimmen kumulie-

ren und panaschieren. Das klappt prima. Wir

schlagen fünf Kreuze vor, weil damit der Wäh-

lerwille noch genauer ausgedrückt werden kann.

Bis fünf zählen kann jeder! In München hat man

80 und in Frankfurt sogar 93 Stimmen.

? Wie groß wird der Stimmzettel?

! Er wird zwar größer, aber dafür haben wir

mehr Auswahl. Auf dem Stimmzettel stehen

Name, Beruf, Geburtsjahr und der Stadtteil der

Hauptwohnung der Kandidaten. Es liegt dann

an uns, wie viele Frauen, Beamte, Handwer-

ker, Selbstständige, Alte, Junge usw. aus

welchen Teilen Bremens und Bremerhavens im

Parlament sind.

? Sind Programme nicht wichtiger als Perso-

nen?

! Ob und wie Wahlprogramme umgesetzt

werden, hängt von Personen ab. Deshalb

müssen wir die Menschen auswählen können,

denen wir vertrauen. Die Personenwahl hat

den Vorteil, dass die Bürger ihre Meinung

klarer äußern können, indem sie einzelne

Kandidaten und deren Positionen wählen.

? Wie kann ich sinnvoll wählen, wenn ich die

Kandidaten gar nicht kenne?

! Wer heute Abgeordneter werden will, muss

nur innerhalb seiner Partei eine gute Figur

machen. Sein Name steht – mit Ausnahme der

fünf Spitzenkandidaten jeder Partei – nicht

einmal auf dem Stimmzettel. In Zukunft müs-

sen Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort um

ihre Stimmen werben.

? Was passiert bei den Beiratswahlen in der

Stadtgemeinde Bremen?

! Auch bei den Beiratswahlen sollen die

Bürgerinnen und Bürger fünf Stimmen zum

Kumulieren und Panaschieren haben. Hier

sollen künftig auch Einzelbewerbungen mög-

lich sein.
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Viele Personen des Öffentlichen Lebens fordern
Mehr Demokratie beim Wählen

Koschnick für Re-

form des Wahlrechts

Bremens Alt-Bürgermei-

ster Hans Koschnick be-

fürwortet die von CDU

und SPD abgelehnte

Wahlrechtsreform
BREMEN taz . Am kommenden Dienstag lädt

die “Bremer Initiative Aktive Bürgerstadt” zur

Diskussion um das Wahlrecht. Die große Koali-

tion will das Thema still beerdigen, die Initiati-

ve “Mehr Demokratie” droht mit einer Kampa-

gne für einen Volksentscheid. Und hat einen pro-

minenten Unterstützer gefunden: Alt-Bürgermei-

ster Hans Koschnick (76) hat den Aufruf der In-

itiative unterschrieben. Wir fragten ihn, was ihn

dazu treibt.

taz: Sie sind für Mehr Demokratie in Bremen?

Hans Koschnick: Unbedingt. Wenn es eine

Chance gibt, etwas mehr Persönlichkeitseffekte

bei den Wahlen in die Politik zu bekommen, dann

bin ich dafür. Um die Kandidaten mehr dazu zu

bewegen, sich um die Menschen zu bemühen.

Es würde ein Teil des Apparathaften im Auswahl-

verfahren wegfallen, und mehr Engagement der

Kandidatinnen und Kandidaten würde sichtbar.

Das nennt man ja in Baden-Württemberg

Kumulieren und Panaschieren.

Wenn auf der Parteiversammlung dreihundert

Delegierte abstimmen, kommt man mit 151

Stimmen auf einen guten Listenplatz und bisher

sitzt man damit im Parlament. Da kann es nicht

schaden, wenn die Kandidaten vor Ort zeigen

müssen, wo sie zu Hause sind. Das kriegen Sie

hin, wenn die Bekanntheit der Menschen vor Ort

wichtiger ist als die Frage, wie kann ich auf der

nächsten Delegiertenversammlung die Stimmen

bekommen.

Ihre Partei, die SPD, will nicht mehr mitma-

chen bei der Wahlrechtsreform.

Das soll vorkommen, dass ich anderer Meinung

bin als meine Partei. Und ist kein Grund zu wei-

nen. Aber beachten Sie doch, wer gefragt wor-

den ist zu dem Thema. Das ist doch auch nur ein

kleiner Kreis. Es geht mir ganz konkret um das

Engagement. Die Leute sollen nicht zu uns kom-

men, wir müssen zu den Leuten gehen. Und es

wäre auch für das Bewusstsein über die Frage

gut, warum wir als Bremen selbständig bleiben

müssen, wenn die Politiker näher bei den Leu-

ten wären. Fragen: KAWE
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Adamietz, Axel, (Rechtsanwalt) (FDP); Alberts, Jürgen (Schriftsteller); Beck, Marieluise (ehe-

malige Ausländerbeauftrage der Bundesregierung) (Grüne); Bernbacher, Christine (ehemalige

stellvertretende Parlamentspräsidentin) (Grüne); Bronke, Karl (Senatsrat); Brückner, Herbert

(ehemaliger Senator) (SPD), Vorsitzender Naturfreunde international; Bücking, Robert (Ort-

amtsleiter Mitte/östliche Vorstadt); Busche, Ernst (Bürgeraktionär); Darjes, Hille (Schauspiele-

rin); Fluss, Manfred (ehemaliger Senator) (SPD); Gössner, Rolf (Autor, Präsident der internatio-

nalen Liga für Menschenrechte); Greiser, Eberhard (Professor, Institut für Public Health und

Pflegeforschung (IPP), Universität Bremen); Hickel, Rudolf (Direktor des Instituts für Arbeit und

Wirtschaft, Universität Bremen); Hoppensack, Hans-Christoph (Staatsrat i.R.) (SPD), Vorstand

der Bremer Bürgerstiftung; Janssen, Gerold (Bürgerinitiative zur Erhaltung des Hollerlands);

Junkereit, Ralf (Betriebsratsvorsitzender Landessportbund Bremen); Koschnick, Hans (ehemali-

ger Bürgermeister) (SPD); Kruckenberg, Peter (Chefarzt i.R.); Kuhn, Hermann (ehemaliger

stellvertretender Bürgerschaftspräsident) (Grüne); Loer, Barbara; Maly, Jürgen (Rechtsanwalt)

(SPD), Noak, Barbara (ehemalige Bürgerschaftsabgeordnete) (SPD); Osthaus, Manfred (Staats-

rat i.R.) (SPD), Stiftung für Rüstungskonversion; Richter, Manfred (ehemaliger Oberbürgermei-

ster Bremerhaven) (FDP); Röper, Erich (Professor) (CDU); Rupp, Klaus-Rainer

(Landesvorstandssprecher der PDS Bremen); Schulte, Bernd (ehemaliger Senator) (CDU);

Stiering, Reinhold, ehemaliger Bürgerschaftsabgeordneter (SPD); Troost, Axel  (MdB)

(WASG); Wessels, Bernd-Artin (Honorarkonsul); Willers, Peter (Aktionskonferenz Nordsee);

Zenker, Jochen (Direktor des Gesundheitsamtes); von Zobeltitz, Louis-Ferdinand (Pastor)



Und Organisationen unterstützen die Forderung nach
Mehr Demokratie beim Wählen

Der Weg zum Volksentscheid

Ich möchte Mehr Demokratie beim Wählen unterstützen!

Bitte schicken Sie mir Flugblätter zum Verteilen ____ Stück

Bitte schicken Sie mir diese Broschüre ____ Stück

Bitte schicken Sie mir Unterschriftenlisten ____ Stück

Name:____________________________

Straße:___________________________

PLZ, Ort:__________________________

Telefon:___________________________

Email:____________________________

An Mehr Demokratie e.V.
c/o Kulturzentrum Lagerhaus
Schildstr. 12-19
28203 Bremen
Tel: 0421 794 63 70
Fax: 0421 794 63 71

paul.tiefenbach@mehr-demokratie.de

Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer, Attac Bremen, BDKJ Land Bremen, Bremer

Erzeuger- und Verbrauchergenossenschaft (EVG), Bremer Forum für Wohn- und Lebensqualität,

Bündnis 90/Die Grünen, BUND Landesverband Bremen, Cinema Ostertor, DGB Land Bremen,

FDP, Grüne Jugend,  Junge Liberale, Linkspartei, Naturfreundejugend Bremen, Omnibus

gGmbH, Bremer Shakespeare Company, Unabhängige Wählervereinigung Bremerhaven, VCD

Bremerhaven.

Zulassungsantrag: über
7.000 Unterschriften
wurden am 31. Mai beim
Landeswahlleiter einge-
reicht.

Volksbegehren: 50.000
Unterschriften in drei
Monaten. Das Volksbe-
gehren findet vom 18.
Juli bis 18. Oktober
2006 statt.

Volksentscheid: Die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen und
eine Mindestzustimmung von
ca. 125.000 Stimmberechtigen.
Der Volksentscheid soll ge-
meinsam mit der
Bürgerschaftwahl im Mai 2007
stattfinden.

www.neues-wahlrecht.de

Spende erbeten!

Um Mehr Demokratie beim Wäh-

len zu unterstützen, spende ich

____ Euro auf das Konto 8858106,

BLZ: 70020500, BFS Bank

Mehr Demokratie e.V.

#

Geschafft!

Wir sind hier!


