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Argerliche Antwort 
Der Antwort auf einen Le,serbrief zum 
Frankfurter Wahlzettel widerspricht dieser 
Leser (,,30 Hektar Wahlzettel", F.A.Z. yom 
22. Februar). 

Nicht def Leserbrief, sondern.Ihre Ant
, wort hat mich geiirgert. War es ni~ht so, 
dass auch die F.AZ. anfangs von mehr 
Demokratieund Einflussmoglichkeit be
geistertwar? Warum wird nicht er
wahnt, wer das 2001 eingefuhrt hat, 'wer 
auch OB-und Landratsdirektwahlen ein
gefUhrt hat, zu denen kaum noch Wahle
rinnen und Wahler gehen (ich weiB 
schon: Volksentscheid'mit der Landtags

.,wahl, aber wer hat den Volksentscheid 
herbeigefUhrt und warum?). Immer mit 
dabei: CDU und FDP, Letztere, wei! sie' 
hoffte, damit ein paar mehr Mandate zu 
erringen als nur niit Prozenten. Demo
kratie soUte eigentlich bedeuten, class je-. 

I 

der an der Entscheidung' teilnehmen 
kann, egal ob Studienabschluss oder 

, noch nicht mal Hauptschulabschluss. 
Viele 'Bundesbfuger/innen haben ja bis 
heute noch Probleme mit den zwei Stim
men bei der Bundestagswahl, und da solI 
das mit 93 Stimmen klappen? 

Hinzu kommt danil auf kommunaler 
Ebene der Wegfall der Funfprozentklau
sel, so' dass jeder Selbstdarsteller, der es 
auf zwei- biszweieinhalbtausend Wahler 
in Frankfurt schafft, einen Sitz ergattert. 

Nach ,der Kommunalwahl werden wir 
sehen, wie viele Parteien im Romer vertre
ten sein werden und wie viele davon uber
haupt fUr eine Koalitionsbildwlg in Frage 
kommeIi, Ubrig bleiben'vielleicht nur die 
zwei groBen fUr eiITe Groko, ,was wieder
urn die Wahler verdrief3t - die es aber 
selbst herbeigefuhrt haben. 

Die meisten Menschen sind an Politik 
wenig interessiert, sie wollen richtig ge
fUhrt werden, Und nach funf lahren face
bookmaf3ig Daumen boch oder runter'ent
scheiden. Kumulieren, Panaschieren und 
Volksentscheide will eigentlich nur eine 
Minderhei't mit akademiscbem Hinter
grund.- aber: Demo1a:atie: siehe oben. 

Hinzu komrrit, dass sich immer weniger 
Menschen politisch engagieren wollen 
(aber auch Vereinen und Organisatibneri 
geht das so), Warum? Wei! dafur keine 

, Zeit mehr bleibt, wei! man nicht nur im 
Beruf, sondern auch in der Freizeit nur 
noeh Zeit fur LCD-Bildschirme bat. Die 
Fernsehserien werden langer, die Spiele 
immer aufwendiger, und dann' noch che
cken, wer alies gepostet oder gemailt hat 
Wie soil man sich da noch engagieren 
konnen. 

Fato Esr. Klein 

lch gebe zu, anfangs fand ich 
change.org auch toll. Aber inzwischen 
wird iu jedem Thema eine Unterschriften
aktion losgetreten. Und diejenigen, die 
das in Gang setzen, meinen vieIteicht, sie 
seien politisch' aktiv. Ja, doch, ein biss
chen, aber es ist bequem vom Sessel aus 
und bewegt bis jetzt wenig, in Zukunft 
noch weniger. Es ist Zeit fur eine Ruckbe
sinnung zu den Grundlagen unserer Repu-, 
blik. Die Griindervater und -mutter ha
ben schon sehr kluge Weichen gestellt aUS 

ihren Erfahrungen in der Weimarer Repu
blik und dem tolgenoen Naziregime. Ieh 
hoffe, class vielleicht mal wieder Journa
listen und auch Schulen mehr fUr unser 
demokratisches System werben. Das hat 
uns, nicht nur einen langen Frieden, son
dern auch sehr viel Wohlstand gebracht. 

~ Gert Wagner, Frankfurt 


