Statement zur Abschaltung des Wahl-O-Mats
Nachdem das Verwaltungsgericht Köln gestern zu Gunsten der Partei Volt Deutschland
entschieden und damit beschlossen hat, dass der Wahl-O-Mat in seiner jetzigen Form nicht
weiter betrieben werden darf, hat die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) diesen
gestern Nachmittag kurzerhand abgeschaltet, obwohl das Gericht in seiner Begründung eine
Änderung der Anzeigepraxis nahe legte.
Volt hofft, dass diese Abschaltung nur temporär ist und erwartet, wie viele Bürgerinnen und
Bürger auch, dass die bpb der gerichtlichen Empfehlung nachkommt, den Wahl-O-Maten in
verfassungsgemäßer Weise umzustellen. Entgegen den Ausführungen der bpb in ihrem
Internetauftritt verpflichtet die Entscheidung des Gerichts die bpb nicht zur Abschaltung des
Wahl-O-Maten. Auch die Behauptung der bpb, eine Umgestaltung des Wahl-O-Maten sei in
der Kürze der Zeit nicht machbar, halten wir ebenso wie das Verwaltungsgericht Köln
angesichts der Größe des Innenministeriums für weder nachvollziehbar noch für plausibel.
Insbesondere ist auch nicht ersichtlich, warum das Ministerium sich nicht bereits infolge
unseres Schreibens vom 6. Mai oder des Antrags vom 14. Mai auf die Möglichkeit einer
Umgestaltung eingestellt hat.
Volt Deutschland hofft, dass es der bpb genauso sehr wie uns am Herzen liegt, den
Wahl-O-Maten so bald wie möglich in verfassungsgemäßer Weise online zu stellen. Auf diese
Weise leistet der Wahl-O-Mat einen wichtigen und richtigen Beitrag zur politischen
Information aller Bürgerinnen und Bürger über alle zur Verfügung stehenden
Wahlalternativen. Die Teilhabe der Wählerinnen und Wähler am politischen Prozess bedeutet
auch, dass der Staat den fairen Wettbewerb der politischen Kräfte gewährleisten muss. Für
uns bedeutet die Entscheidung vor allem, dass der Staat an der Kritik seiner Bürgerinnen und
Bürger immer noch wachsen kann. Diese Botschaft ist uns insbesondere in Anbetracht des 70.
Geburtstags des Grundgesetzes in dieser Woche wichtig.
Bitte wenden Sie sich für Medienanfragen an das deutsche Presseteam von Volt.
Auch für alle weiteren Informationen können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
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