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Presseinfo zum Europawahljahr 2014
Für die Partei “DIE VIOLETTEN” ist die Teilnahme an Wahlen wie der Bundes- und
Landtagswahlen wichtig, auch wenn keine “Machtposition” im klassischen Sinne
angestrebt wird. Sinn und Zweck einer Partei ist neben der Information und Aufklärung der Bürger, die aktive Teil- und Einflussnahme am politischen Geschehen. Wir
wünschen uns mündige Bürgerinnen und Bürger und fördern aktiv die Übernahme
von öffentlicher (politischer) Verantwortung jedes Einzelnen (z.B. über Direkte
Demokratie mit Volksbegehren und Volksentscheiden) und nehmen als Partei die
Aufgabe wahr, auf die politische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluss
zu nehmen.

Ist die Stimme bei einer kleinen Partei verloren?
Diese Frage stellen sich viele. Doch in Wahrheit ist es vielleicht anders herum. Ihre
Stimme zählt bei einer kleinen Partei viel mehr. Sie ist viel bedeutender, wiegt prozentual viel mehr und geht nicht in der Masse unter. Wir empfehlen daher, immer
nach Überzeugung und nach dem Herzen zu wählen, nicht nach taktischen Überlegungen.

Unterstützungsunterschriften
Parteien, die noch nicht im Parlament vertreten waren, benötigen für die Zulassung
zur Wahl eine bestimmte Anzahl Unterschriften (meist sind es pro Bundesland
1.000 bei einer Landtags- und 2.000 bei einer Bundestagswahl).
Eine Unterschrift enthält für den Unterzeichner keine Verpflichtung zur Wahl der
betreffenden Partei, sondern “nur” die formale Unterstützungserklärung, dass man
dafür ist, dass die betreffende Partei an den Wahlen teilnehmen darf. Es bildet also
die Grundlage unserer freiheitlich, pluralistischen Demokratie mit der Möglichkeit,
auch Alternativen wählen zu können.

Was hat es speziell mit der Europawahl auf sich?

Europawahl am 25. Mai 2014
Die Europawahl ist für die Partei “DIE VIOLETTEN” von besonderer Bedeutung. Es ist die letzte große Wahl, bevor es für vier Jahre wieder deutlich
ruhiger wird. Zudem wurde die Prozenthürde auf 3% abgesenkt, was übrigens immer noch zu hoch erscheint. Es gibt bereits Initiativen, die auf eine
moderatere Lösung hinwirken. Des Weiteren hat die Bedeutung der Europapolitik im Vergleich zu vor vier Jahren deutlich an Gewicht gewonnen. Umso
wichtiger erscheint es gehört und wahrgenommen zu werden.
Aus Sicht der Partei “DIE VIOLETTEN” steht deshalb die Aufmerksamkeit im
Vordergrund, die den Inhalten zuteil werden würde, wenn man auf dem
Wahlzettel vertreten ist. Die Konzepte der Partei appellieren nicht primär an
den Staat, Parlamente oder Institutionen, sondern sprechen direkt die Bürger
an. Der Wandel und seine Veränderungen kommen von unten. So verstehen
sich “DIE VIOLETTEN” auch als Mitmachpartei, in der es viel Raum gibt sich
selbst aktiv mit seinen Interessen und Fähigkeiten einzubringen.
Unterstützungsaktion zur Europawahl
Eine dieser Mitmachmöglichkeiten besteht darin, seine Unterschrift abzugeben und/oder auch andere einzusammeln. 4000 Unterstützungsunterschriften
bundesweit sind für eine Teilnahme an der Europawahl erforderlich. Eine
Unterschrift kann leisten, wer zur Europawahl berechtigt ist, also z.B. regelmäßig seine Wahlunterlagen per Post erhält. Die Unterschriftenblätter (gibt
es als Download) werden zuerst von der Gemeinde bestätigt und gehen dann
an den zuständigen Bundeswahlleiter. Dort werden sie offiziell gezählt und
nach einer Karenzzeit vernichtet. Die Daten werden weder gespeichert noch
an Dritte weitergegeben, sondern dienen nur diesem einmaligen Zweck der
Stimmenzählung. Ziel ist es insgesamt, dass mehr wählbare Parteifarben auf
dem Stimmzettel 2014 erscheinen können. Wie wäre es mal mit Violett?
Die ausgefüllten Unterstützungsformblätter sind im Original (keine Kopie,
kein Fax!) zu senden an oder abzugeben bei:
Die Violetten
Bundesgeschäftsstelle
Goethestraße 40
13086 Berlin

oder

Die Violetten
Landesverband Hamburg
Lohbrügger Landstrasse 110
21031 Hamburg-Bergedorf

Infos + download der Formblätter: www.hh-violette.de und www.die-violetten.de

