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Mit Blick auf zahlreiche Komme
zur Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zur
Aufhebung der 3%-Hürde erkl
Bundesvorsitzende der FREIEN
WÄHLER Hubert Aiwanger: 
 
"Die FREIEN WÄHLER machen
1948 erfolgreiche Politik und w
zum zweiten Mal in Folge dritts
Kraft im bayerischen Parlamen
 
Nein, es droht nicht der Unterg
Parteien ins EU-Parlament einz
Verlierer, was auch verständlic
zählten, die wegen der Sperrkl
Stimmen waren das 2009. 
 
Für uns FREIE WÄHLER ist es 
Kommentatoren, die sich sons
zum Urteil des höchsten deuts
Sperrklausel schwächt das Par
Bürger zur Wahl gehen - zumin
 
Nichtwähler, die bislang kein p
Außerdem können Wähler, die
Partei ausgewichen sind, jetzt 
des Wählers das beste inhaltlic
 
Die FREIEN WÄHLER verweise
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