
Wählen ohne Überhang – die bÜrgerklage

Wir ziehen vor Gericht – ziehen Sie mit! 
im oktober 2011 ist in deutschland ein neues Wahlrecht in kraft getreten. 

das neue gesetz hebt die 2008 vom bundesverfassungsgericht kritisierte 

Verzerrung des Wählerwillens nicht auf, sondern zementiert sie. Sowohl 

die Überhangmandate als auch das negative Stimmgewicht, zwei wesent-

liche defizite des deutschen Wahlrechts, bleiben bestehen. damit können 

Wähler weiterhin mit ihrem kreuz der gewählten Partei schaden. Mehr 

demokratie und Wahlrecht.de starten daher eine Verfassungsbeschwerde 

von Wählerinnen und Wählern. Unterstützen auch Sie die beschwerde, da-

mit die Wirkung ihrer Stimme transparent und eindeutig wird!

die Teilnahme an der Verfassungsbeschwerde ist kostenlos; es 

entstehen für Sie keine weiteren Verpflichtungen. Um die klage zu 

unterstützen, senden Sie die Vollmacht bitte mit leserlicher adresse 

und persönlich unterschrieben Per Post an Mehr demokratie e.V.  

alle angaben sind erforderlich. die e-Mail-adresse wird benötigt, um 

Sie über den Fortlauf der Verfassungsbeschwerde zu informieren. 

der Verein verwaltet die daten für den Prozessbevollmächtigten 

Prof. dr. Matthias rossi. die Vollmacht passt in einen Fensterbriefum-

schlag. bitte denken Sie daran, den brief mit 55 Cent zu frankieren.

Mehr demokratie e.V.

greifswalder Str. 4

10405 berlin

Vollmacht
für die erhebung einer Verfassungsbeschwerde gegen die reform des bundeswahlgesetzes

hiermit erteile ich Prof. dr. Matthias rossi, graf-von-Seyssel-Str. 12, 86199 augsburg, Vollmacht, mich vor dem bundesverfassungsgericht zur 

durchführung eines Verfassungsbeschwerdeverfahrens wegen Verfassungswidrigkeit des bundeswahlgesetzes in der am 29.September 2011 vom 

bundestag beschlossenen Fassung zu vertreten und alle zur durchführung dieses Verfahrens erforderlichen handlungen vorzunehmen. ich bin zur 

Wahl des deutschen bundestages berechtigt und somit unmittelbar von der verfassungswidrigen änderung des Wahlrechts betroffen.

Mehr demokratie e.V.

greifswalder Str. 4

10405 berlin
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name, Vorname e-Mail 

Straße hausnummer PlZ ort

ort, datum        Unterschrift

Ja, ich möchte weiter von Mehr demokratie informiert werden. 

ich kenne weitere interessenten. bitte schicken Sie 

mir weitere Vollmachten zum ausfüllen zu.




