
Neue Rechte sür einen neuen Reichstag.

Moral“ wegen! Also die Minderheit soll künftig wieder regieren
wie in alten Zeiten vor den liberalen Reformen und Revolutionen
die leibhaftigen paar Junker über die große Bauernherde.

Wer hätte, so fragen wir uns zuerst, wieder den Vorteil von einer
Wahlreform, die das Prinzip der relativen Majorität auf den Schild
erheben würde? = Die Antwort muß lauten: vor allem und fast
allein die Sozialdemokratie! Wer für die Interessen der Sozial=
demokratie arbeitet, der weiß also, warum er für das System des
relativen Mehr3 und gegen das Stichwahlsystem eintritt. "Wenn dies
aber ein Gegner der Sozialdemokratie tut, etwa ein Liberaler, dann
ist ex eben ein politischer Selbstmörder !

Herr Georg Meyer berechnet die Folgen einer solchen Wahlrechts=
änderung und nimmt die Reichstagswahlen vom Jahre 1898 als
Beispiel.

Wenn beim ersten Wahlgang die relative Mehrheit eine definitive
Wahl zustande gebracht hätte, so hätten die Sozialdemokraten von
65 veränderten Wahlresultaten allein 30 Siße mehr erhalten, das
Zentrum 2, die Liberalen (Nationalliberale, Freisinnige Vereinigung,
Freisinnige Volkspartei) hätten 32 Sitze verloren !

Mit anderen Worten : eine Beseitigung des Systems des absoluten
Mehr3 wäre eine große Schädigung des Liberalizmus! I&lt; fürchte
sehr, daß nach bisher gemachten Erfahrungen gerade von liberaler
Seite eine Beseitigung der Stichwahlen verlangt wird -- nicht etwa
aus liberaler Selbstmordmanie, sondern aus Gründen der „öffent=
lichen Moral“!

Daß im übrigen gerade die Stichwahlen es sind, welche die
bürgerlichen Parteien stets wieder gegen die Sozialdemokraten zu=
sammenführen und ihnen die Notwendigkeit des gemeinsamen Kampfes
gegen den gemeinsamen inneren Feind vor Augen führen, dies ist
bei der wahnsinnigen Zersplitterung der deutschen bürgerlichen Par=
teien einer der wesentlichsten Vorzüge des Stichwahlsystem3, dessen Ab=
schaffung also nach keiner Richtung hin im vaterländischen Interesse liegt.

Neue Rechte für einen neuen Reichstag.

- Nehmen wir einmal an, wir hätten durch eine der von uns
vorgeschlagenen Kombinationen der drei naturgemäßen Wahlsysteme
endlich einen brauchbaren Reichstag zusammengebracht : welche Rechte
joll man einem solchen neuen Reichstag einräumen ?

Ich habe bereits oben die staatsrechtliche Stellung gekennzeichnet,
die man dem jeßigen- auf dem gleichen und geheimen Wahlrecht
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