
912 Allgemeine Unzufriedenheit mit dem gleichen und geheimen Wahlrecht.

Auch die Holländer stehen nicht im Genusse des allgemeinen,
gleichen Wahlrechts, noch viel weniger die Oesterreicher, noch die
Schweden, noch die Serben, denn in allen diesen Ländern existiert
die Zensu38-Wahl beim Zweifammersystem: Nur das republikanische
Frankreich hat das allgemeine gleiche Wahlrecht in die Kammer, aber
als Einschränkung das Zweikammersystem.

* Selbst das demokratischeste Staatswesen der Welt, die schweize=
rische Eidgenossenschaft hat das Zweifammersystem für die Bundes=
vertretung, ebenso die Union.

Da3 deutsche Reich steht also mit seinem Wahlrecht und seinem
Einkammersystem ganz einzig da in der Welt; das deutsche Bolk hat
von diesem „Vorrang“ einen nahezu selbstmörderischen Gebrauch ge=
macht wie kleine Kinder, denen man ein scharfes Messer schenkt.
Dem politisch unreifsten aller zivilisierten Völker hat man ohne eigenes,
politisches Verdienst als Geschenk ein Wahlrecht in den Schoß ge=
worfen, vor dessen Anwendung selbst die politisch reifsten und vor=
geschrittensten Völker noch zurückschrecken. Dieses Geschenk erwies sich
für das deutsche Reich bisher als Danaergeschenk und glücklich ist das
deutsche Volk zu preisen, wenn der starke Mann bald kommt, der
ihm dieses gemeingefährliche Spielzeug wieder wegnimmt. Aber nicht
bloß unter den selbständig Denkenden des deutschen Bolkes ist man
äußerst unzufrieden mit den Resultaten des allgemeinen gleichen und
geheimen Wahlrechts, auch durch die ganze übrige Kulturwelt geht
ein immer stärker auftretendes Unbehagen über die fatalen Neben=
wirkungen dieses liberalen Wahlsystems und die hervorragendsten
Liberalen selbst suchen seit Dezennien nach Verbesserungen.“

Jür und wider das Mehr-Stimmrecht.

Ich schrieb ferner:
„Ein weiteres Wahlreform - System neben dem berufsständischen

ist das Plural-System, wie es in Belgien eingeführt ist und für das
eine deutsche Wahlreformpartei sich neuestens ins Zeug legt. Diesem
Reform-System liegt das berechtigte Gefühl zugrunde, daß es ein
Widersinn sei, Ungleiches als Gleiches zu behandeln. und daß es
auch darauf ankommt, die Stimmen zu wägen, nicht bloß zu zählen.
Diese Wahlreformer wollen also einer zweiten Hauptforderung, die wir
an ein rationelles Wahlsystem gestellt, entsprechen ; sie geben einem
jedenfalls sehr verbreiteten Gefühl der Unzufriedenheit über die Wir=
kung des allgemeinen gleichen Wahlrechts prinzipiell richtigen Ausdruck.
Es fragt sich nur, ob das gleiche Ziel, das diese Reformer mit uns er=


