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ANTRAG FÜR LANDESPARTEITAG      14. Januar 2023 

Hi Landesvorstand, 

weil wir nicht schon genug Zeitdruck haben, möchte ich folgenden Antrag zur Abstim-

mung zum LandesPARTEItag am 21.01.23 in Zeitz einreichen. 

Antrag auf Beschlussfassung: Wahlrechtsänderung 

(KV Burgenlandkreis | Stefan Garthoff, nMdL) 

Der Landesverband Sachsen-Stopp der sehr guten Partei die PARTEI beschließt, dass der Vorstand des 

Landesverbandes beauftragt wird, einen Antrag zur Änderung des Wahlsystems auf allen Ebenen (Bund, 

Land, Kommune) an den Bundesvorstand der PARTEI zu stellen. 

Die im Antrag zu formulierende Änderung zielt dabei auf die Anzahl der maximal zu vergebenden Stimmen 

jeweils für die Direktwahl der Wahlkreisabgeordneten und die Verhältniswahl der Liste einer Partei. So 

soll die Anzahl der maximal zu vergebenden Stimmen für beide Wahlen der Anzahl an jeweiligen Wahlmög-

lichkeiten entsprechen, wobei aber jede Wahlmöglichkeit mit maximal nur einer Stimme gewählt werden 

kann. Es soll also möglich werden, gleichzeitig mehrere Optionen auswählen zu können. 

Alle so vergebenen Stimmen für Mandat und Liste werden dann zur Berechnung des jeweils erzielten An-

teils gleichwertig berücksichtigt. 

Die Änderung könnte wie folgt aussehen: 

Die Wählerin gibt 

1. ihre Stimmen für die Direktwahl einer Wahlkreisabgeordneten in der Weise ab, dass sie durch 

ihre auf den Stimmzettel gesetzten Kreuze oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 

welchen Bewerberinnen der Kreiswahlvorschläge sie gelten sollen, 

2. ihre Stimmen für die Verhältniswahl der Landeslisten in der Weise ab, dass sie durch ihre auf 

den Stimmzettel gesetzten Kreuze oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchen 

Landeswahlvorschlägen sie gelten sollen. 

Begründung 

Es gibt mehr Kombinationsmöglichkeiten bei der Wahl eines Happy Meals bei McDonalds, als Optionen 

zum individuellen Ausdruck eines Wählerinnenwunsches auf einem Wahlzettel. In Zeiten, in denen sieben 

von sechszehn Bundesländern von einer Drei-Parteien-Koalition sowas wie regiert werden, sollte die Wäh-

lerin die Möglichkeit haben, durch ihre Wahl einen Koalitionswunsch ausdrücken zu können. Außerdem 

würden wir als PARTEI wahrscheinlich massiv von der Änderung profitieren. 

Und die Änderung des Wahlsystems führt schließlich auch dazu, dass man nicht mehr, um die verfi***e 

afd zu verhindern, die korrupte Wirtschaftslobbyistinnen-Partei cDU wählen muss. 

Bis nächste Woche dann in der schönen Stadt Zeitz! 

Herzlichst 

______________________ 

Stefan Garthoff, nMdL 
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