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Alle vier Jahre darf das Volk, der „Souverän“, eine neue Regierung wählen. Das geschieht, indem in einem ersten 
Schritt die Bundestagsabgeordneten gewählt werden, für die Verteilung der Mandate ist primär die Zweitstimme 
relevant. Die Vertreter im Bundestag wählen dann den Bundeskanzler. Danach hat man – bis zur nächsten Wahl - 
als Wähler nur noch sehr begrenzten Einfluß auf die Politik seines Landes. Insofern sollten möglichst viele Wähler 
möglichst gut über die zur Auswahl stehenden Politiker informiert sein, über ihre bisherigen Leistungen und über 
ihre Absichten im Falle eines Wahlsieges. Nur gut informierte Wähler können eine effiziente Kontrolle ausüben und 
Fehlentwicklungen rechtzeitig stoppen. Das setzt unabhängige Medien und ein breites Informationsspektrum voraus.

„Wissen wird immer über die Ignoranz herrschen, und ein Volk, das die Absicht hat, sein eigener Herrscher zu sein, 
muß sich mit der Macht wappnen, die Wissen verleiht.“ James Madison

Diese kleine Nachrichtenübersicht aus unserer Ansicht nach seriösen und zuverlässigen Quellen soll eine unabhängige 
Beurteilungshilfe darstellen.

„Beliebtheit sollte kein Massstab für die Wahl von Politikern sein. Wenn es auf die Popularität ankäme, sässen Donald 
Duck und die Muppets längst im Senat.“  Orson Welles
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