
Von: Joachim Orth, Freie Wähler

Sehr geehrter Herr Fuß,

leider kann ich Ihnen keine befriedigende Antwort auf Ihre Frage geben und ob diese für Ihren Blog
geeignet ist, glaube ich auch nicht.

Als erwachsener Mensch können Sie sicher wie ich nachvollziehen, dass die Erststimme bei der 
Bundestagswahl die unwichtigere Stimme ist. Da wir mit unserem Wahlsystem in Deutschland eine 
Mischung aus Wahlbezirken und einer Listenwahl haben, werden die Plätze im Bundestag nach 
dem Anteil, der auf die Liste entfallen ist, vergeben. Direktmandate erhalten in der Regel die 
Kandidaten von CDU/CSU und der SPD. Persönlich weiß ich nur, dass Herr Ströbele von den 
Grünen tatsächlich in den letzten Jahren regelmäßig sein Direktmandat in Berlin geholt hat, weitere 
kenne ich nicht.
Damit ist die logische Folge, dass eine sinnvolle Vergabe der Erststimme nur an einen "schwarzen" 
oder "roten" Kandidaten gehen kann, wenn sie etwas bewirken soll. Wenn Sie damit protestieren 
wollen, kommen natürlich auch die restlichen in Frage. Nun werden Sie zu Recht fragen, warum ich
für FREIE WÄHLER als Direktkandidat antrete. Es geht uns darum, unser Klientel mit 260.000 
Mitgliedern in Wählergemeinschaften und Bürgervereinen Deutschlands auch über die Kommunen 
hinaus in Parlamenten zu vertreten. Das geschieht eben durch eine solche Kandidatur für mich als 
Vorsitzender des Kreisvereins FREIE WÄHLER RBK. Der Verein gehört aber nicht zur Partei, 
sondern wird durch kommunale Vereine in 6 Städten und Gemeinden des Kreises getragen. Ein 
praktischer Aspekt liegt darin, dass Wahlzettel meist nur in den ersten Reihen, aber immer von links
nach rechts gelesen werden, d.h. wenn auf der linken Seite (Erststimme) nichts steht, wird rechts 
ungern das Kreuz für eine Liste gesetzt.
Wir sehen die Kandidaturen hauptsächlich als Werbung für unsere Liste, denn die Presse ignoriert 
uns gern. So dürfen die Lokalredaktionen der Rheinische Post auf Anordnung aus Düsseldorf nicht 
über uns berichten. Ähnliches höre ich vom MDR. Erstaunlicherweise sagen mir viele Bürger, dass 
sie beim Wahl-O-Mat große Übereinstimmungen bei FREIE WÄHLER haben. Das scheint großen 
Teilen der Presse nicht genehm zu sein.
Was nun Ihre konkrete Frage angeht, wenn Sie noch Lust haben, mich zu wählen: Ich habe für die 
FW NRW am Bundestagswahlprogramm mitgearbeitet und darauf Einfluss genommen. Meine 
Meinung finden Sie im Kandidatencheck des WDR, bei Abgeordnetenwatch und z.B. bei Radio 
Berg. Wenn IHNEN das passt, freue ich mich, wenn Sie mich wählen.

Wenn Sie noch Fragen haben, bin ich gern bereit, diese zu beantworten, wenn ich kann.

Freundliche Grüße aus Leichlingen

Joachim Orth


