
Kreisky-Festspieleer! ffnet;Graminder "VP wegen
Klaus /Debatte ›ber neues Wahlrecht imParlament.

Die Bruno-Kreisky-Festspiele
sind er! ffnet. Am Samstag

wird sich der Geburtstag des
ehemaligenKanzlers zum 100.
Mal jƒhren. Vorgestern fanden
die erstengroøen Veranstaltun-
gen zu seinen Ehren statt. Die
Er! ffnungder Ausstellungvon
KarikaturenGustavPeichlsvul-
go IronimusamSonntagbeehr-
tenKarlBlecha,SP"-Zentralse-
kretƒrunter,sowieGerdBacher,
ORF-Generalintendant #›ber"
Kreisky. Im Burgtheater disku-
tiertemandes Abends›ber den
Begriff Avantgarde und Kreis-
kysKulturpolitik.#Alles sollge-
f! rdertwerden- nur nicht die
Kunst", forderte der Galerist
John Sailer. Darauf erwiderte
der K›nstler Peter Weibel:
#Feindh! rtmit!Das werdensie
jetzt auch machen." ImPubli-
kumh! rtenMedienstaatssekre-
tƒr JosefOstermayerund SP"-
Bundesgeschƒftsf›hrerin Laura
Rudasmit - dieKunstministerin
ClaudiaSchmied war nicht an-
wesend.

Trotzdem sind Ostermayer
undRudasdie engstenMitar-

beiter des amtierenden SP"-
Vorsitzenden und Kanzlers
Werner Faymann, der beim
Staatsakt zu Ehren seines gro-
øen Vorgƒngers am Freitag
selbstverstƒndlichinder ersten
Reihe sitzenwird.So mancher
"VP-Funktionƒr grƒmtsich da-
r›ber, dassdie"VP den100.Ge-
burtstag ihres #Reformkanz-
lers" Josef Klaus im Vorjahr
nicht annƒhernd sogefeierthat-
te. Bundesobmann Josef Pr! ll
hatte zwar bei einemFestakt in
SalzburgdieLaudatioaufKlaus- bereits in den60ern ein gl›-

hender Europƒer-gehalten.Bei
der Gedenkfeier in Klaus'
KƒrntnerHeimatgemeindeK! t-
schach-Mauthen hatte sich je-
doch kein Bundespolitiker bli-
cken lassen.

Es ist schon der dritteAnlaufseit 2008 im Parlament f›r
eine Wahlrechtsreform. Zum
Symposiumgeladenhat erneut
die #Initiative Mehrheitswahl-
recht und Demokratiereform"
von Heinrich Neisser ("VP),
dem fr›heren Zweiten Natio-
nalratsprƒsidenten.Die amtie-
rendeErstePrƒsidentinBarbara
Prammer er! ffnete die Veran-
staltung und plƒdierte'wieder
f›r einen#Super-Wahlsonntag",
daf›r, alle Wahlen zusammen-
zulegenund so der Politik f›r
Reformenlƒnger Zeit zu geben.
Neisser peilt indes ein neues
Wahlrecht an. Dies sei wegen
des #groøen Potenzials an Un-
zufriedenheit mit der Politik"
n! tig.Der Zwang zur Groøen
Koalition f›hre dazu, dass sich
eineParteiaufKostender ande-
renprofiliereundsiesichdamit
gegenseitigneutralisieren.Der
Grazer Politikwissenschafter
Klaus Poier prƒsentierte den
Plan: Demnachsollten Wƒhler
nicht mehr Parteien, sondern
Kandidaten ankreuzen. Damit
k! nnten laut Poier #die besten
K! pfef›r diePolitik"gefunden
werden. 100 Parlamentssitze
w›rden in43Regionalwahlkrei-
senvergeben.DieGr›ne Danie-
laMusiolhat damitabereinPro-
blem:Dannwƒre,meint sie, die
Frauenquotegefƒhrdet.
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