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Warum wir Politiker nicht loswerden
In einer Demokratie werden Politiker
gewählt. Genauso wichtig ist, wie man
jemand abwählen kann. Unsere
verfassungsrechtlichen Regeln dafür
sind gar nicht so schlecht. Die Tücken
stecken aber im Detail.

1.Jede Verfassung mussvorschreiben, dass
Wahlen stattfinden.

Wie oft, das ist unterschied-
lich. Beim Parlament sind es
etwa in den USA alle zwei
Jahre und in Österreich bloß
jedes fünfte Jahr. Doch
kommt es da zu einer Ab-
wahl von Politikern? Beim
nach viel Veränderung klin-
genden US-Beispiel werden
bis zu 98 Prozent der Amts-
inhaber wiedergewählt. Bei
uns entscheiden Parteien
über ihre Kandidatenlisten.
Stehen hier stets die glei-
chen Namen drauf, haben
wir großteils dieselben Poli-
tiker.

2.Wir erleben am 15.
Oktober eine vorgezo-
gene Wahl. Die Alter-

native wäre nach amerikani-
schem Vorbild, dass der
Wahltag im Fünfjahres-
rhythmus fix festgelegt wird.
Das macht frühzeitige Wah-
len infolge parteitaktischer
Spielchen unmöglich, er-
schwert jedoch das baldige
Abwählen missliebiger Poli-
tiker. Jede Regierung wäre
eine Zwangspartnerschaft
bis zum bitteren Ende, selbst
wenn der Kanzler und alle
Minister längst spinnefeind
sind. Was bringt die Idee,
dass (Regierungs-)Partner
quasi trotz zerrütteter Ehe
weiterhin miteinander ver-
kehren müssen? Da sollen
sie sich lieber einer Neuwahl
stellen.

3.Jeden Kanzler, Vi-zekanzler und Mi-
nister kann Öster-

reich sowieso jederzeit los-
werden. Nämlich durch
einen Misstrauensantrag,
dem die Mehrheit der
Nationalratsabgeordne-
ten zustimmen muss.
Dafür braucht es keiner-
lei rechtlichen Tatbe-
stand. Es genügt, wenn
das Parlament der Mei-
nung ist, dass er oder sie ei-
ne „falsche“ Politik macht.
Allerdings wurde in der Ge-
schichte der Zweiten Repu-
blik noch nie (!) einem Re-
gierungsmitglied, egal, ob
mit roter, schwarzer oder
blauer Parteifarbe, erfolg-

Kurz gegen
Kern – so lautet das
spannende Duell um
die politische Füh-
rung. Die Wahl wird
entscheiden,
wer vorne
ist.

reich das Misstrauen ausge-
sprochen.

4.Entsprechende An-
träge sind seit Jahr-
zehnten Alltagsfol-

klore der jeweiligen Opposi-
tion, um Aufmerksamkeit
zu erlangen. Sie werden
durch die Fraktionsdisziplin
vulgo Klubzwang aller Abge-
ordneten aus den Mehr-
heitsparteien in der Regie-
rung abgeschmettert. Das
einzige Regulativ für – übri-
gens ernannte und nicht ge-
wählte – Minister ist in
Wahrheit ein parteiinterner
oder öffentlicher Druck, zu-
rückzutreten. Die formalen
Möglichkeiten der Wähler,

zu entscheiden, wer uns Po-
litiker vertritt oder sofort
weg soll, sind gering.

5.Würden sich SPÖ
und ÖVP gemeinsam
mit Oppositionspar-

teien im Vorwahlkampf ge-
genseitig Minister heraus-
schießen, ergibt sich freilich
das Problem, dass im Ext-
remfall jede Regierung nur
ein paar Tage im Amt ist.
Das bedeutet Chaos. Des-
halb wird in Deutschland –
1982 so geschehen – ein
konstruktives Misstrauen
verlangt. Ein Regierungs-
chef kann wie bei uns abge-
setzt werden, dochmuss sich
eine Mehrheit für den Nach-

folger finden. Das gibt es ge-
nauso in Spanien und macht
mehr Sinn, als immer dage-
gen zu sein.

6.In unserem Nachbar-land, der viel zu häu-
fig idealisierten

Schweiz, bleiben Minister
vier Jahre lang imAmt, egal,
was passiert. Dasselbe gilt in
den USA, wo der Kongress
nach seiner anfänglichen
Zustimmung später jedem
aus Donald Trumps Regie-
rungspersonal sein Missfal-
len aussprechen kann, ohne
dass der Präsident sich
darum scheren muss. Einzig
und allein Trump kann je-
mand hinauswerfen.

7.Trump kann des Am-tes enthoben werden,
wenn beide Kammern

des Kongresses dafür sind.
Dabei entscheidet sozusagen
das Repräsentantenhaus
über die Anklage, und im Se-
nat muss mit Zweidrittel-
mehrheit eine Verurteilung
erfolgen. Doch steht in der
Verfassung, dass so ein Ver-
fahren lediglich bei Landes-
verrat, Bestechlichkeit im
Amt oder anderen schweren
Verbrechen oder Vergehen
erlaubt ist. Anders gesagt:
Wenn eine Mehrheit
Trumps Politik als dumm
ansieht und ihn für unfähig
hält, so ist das kein Abberu-

fungsgrund. Wenn er quasi
Mord und Totschlag begeht
oder etwa Staatsgeheimnisse
an Russland weitergab, wird
man ihn los.

8.Wie ist das bei uns,wenn Politiker straf-
rechtlich schlimme

Dinge machen? DasMandat
soll entzogen werden, wenn
eine Person zu mehr als ei-
nem halben Jahr unbedingte
Haft verurteilt wird. Früher
war es ein Jahr. Dazu muss
man ziemlich viel anstellen.
Die heute parteifreie Abge-
ordnete Susanne Winter –
damals FPÖ, die sie erst
2015 ausschloss – wurde
2011 wegen Verhetzung zu

drei Monaten bedingter
Haft plus hoher Geldstrafe
verurteilt. Wenn jemand
nach rechtskräftigem Urteil
wegen Volksverhetzung ein
Volksvertreter bleibt, klingt
das schräg.

9.Für Regierungsmit-
glieder gibt es die Mi-
nisteranklage. Diese

würde im Nationalrat einge-
bracht, und der Verfassungs-
gerichtshof hätte zu ent-
scheiden. Das dauert, und es
wurdenochkein solchesVer-
fahren je zu Ende geführt.
Dieselbe Mehrheit der Nati-
onalräte könnte viel schnel-
ler Neuwahlen beschließen,
was also Vorteile hat.
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