
K›nftig sollte man Kandidaten, nicht Parteien ankreuzen k! nnen,fordert die InitiativeMehrheitsWahlrecht
WIEN (SN-zim). Die Unzufrieden-
heit mit der Politik, allen voran
mit den aneinandergeketteten
Parteien SP" und "VP, sei groø,
der Reformstau ebenso und die
Rekrutierungdes politischen Per-
sonals #nicht ausreichend": Drei
Gr›nde daf›r, dass die Initiative
#MehrheitsWahlrecht und Demo-
kratiereform" am Montag bei ei-
nem Symposion ein Modell vor-
legte, das das Wahlrecht #perso-
nalisieren" soll, wiees der fr›here
Nationalratsprƒsident Heinrich
Neisser ("VP) formulierte. Motto
der Veranstaltung: #Weckruf f›r
die Demokratie: Wir wollen die
besten K! pfewƒhlen!"
DasModell,das der GrazerPo-

litikwissenschafter Klaus Poier
entwickelt hat, sieht vor,dass die
Stimme f›r die Partei durch eine
Stimme f›r die gelisteten Kandi-
daten ersetztwird.Insgesamtsoll-
ten 100 der 183 Nationalratsabge-
ordneten in den Wahlkreisen so
direkt gewƒhlt werden. Die Stim-
me fƒllt nat›rlich weiter der je-
weiligenPartei zu -aufdieser Ba-
sis wird dannberechnet, wieviele

Mandate einer Partei zustehen.
DieseMandate werdenaber nicht
mehr nach der von der Parteier-
stellten Reihenfolge auf der Liste
verteilt,sondern anjeneKandida-
tenmit denmeistenStimmen.#Es
ist der Versuch, das bisher wir-
kungslose Vorzugsstimmen-Mo-
dell durch eine Direktwahl zu
stƒrken", sagte Neisser. Das Ziel
sei es, aus dem aktuellen Still-
stand in derPolitik herauszukom-
men. Verfassungsrechtler Theo
"llinger betonte, dass das Modell
verfassungskonformsei.

Prammer f›r Superwahltag
Poier habe die #Quadratur des
Kreises" geschafft -ihm sei es ge-
lungen, innerhalb des engen Ver-
fassungsrahmenseinen sehr inno-
vativenVorschlagauf denTischzu
legen, sagte"llinger. Die Umdre-
hung des Systems -also nicht die
Partei, sondern Kandidaten anzu-
kreuzen wƒre eine #kleineRevo-
lution",betonteer.
F›r die Initiative liegt auch auf

der Hand,dass sichmit der direk-
teren Wahl die Parlamentarier

mehr ihren Wƒhlern als den Par-
teiapparaten verpflichtet f›hlen
w›rden. Insgesamt werde weiter-
hin die Einf›hrung eines Mehr-
heitswahlrechts angepeilt, daf›r
gebe es allerdings derzeit keine
Mehrheiten. Das Modell der Di-
rektmandate ist laut Neisser ein
erster #Zwischenschritt", der bis
zurNationalratswahl 2013 einfach
umzusetzen wƒre.
Nunhoffen die Initiatoren, dass

sich die Parlamentsparteien kons-
truktivmit demModell auseinan-
dersetzen. Anwesend waren je-
denfalls Vertreteraller Parteien-
unter anderem auch Parlaments-
prƒsidentin Barbara Prammer
(SP"), die einmalmehr daf›r plƒ-
dierte,Wahlen zusammenzulegen.


