
achten. Die Ergebnisse des Bürgerbeteili¬
gungsverfahrens werden in dem darauf
folgenden Bescheiderlassungsverfahren
gewürdigt und bei der Bescheiderlassung
nach Maßgabe der Rechtsvorschriften be¬
rücksichtigt. Ausreichend unterstützte Bür¬
gergruppen sind berechtigt, in den nach¬
folgenden Bescheiderlassungsverfahren
zumindest als Beteiligte mitzuwirken,
wobei die Einräumung einer Parteistellung
bzw. eine Verfahrenskonzentration in den
jeweiligen Materiegesetzen zu überden¬
ken und allenfalls zu realisieren wäre. Im
Rahmen dieses Bürgerbeteiligungsver¬
fahrens ist auch die Umweltverträglich¬
keitsprüfung durchzuführen.
Großprojekte sind jene Projekte, über die
in Verhandlungen in der abgelaufenen Le¬
gislaturperiode im Sinne der EG-Richtli¬
nien (85) 337 bereits Einvernehmen zwi¬
schen SPÖ und ÖVP gefunden wurde.

III. Wahlrechtsreform
A. Die beiden Regierungsparteien be¬
kennen sich zu einer grundlegenden
Reform des österreichischen Wahl¬
rechts.
Diese Reform muß insbesondere folgen¬
den Anforderungen entsprechen:
1. Durch wesentlich kleinere Wahlkreise
soll der persönliche Kontakt zwischen
Wählern und Gewählten verbessert wer¬
den.
2. Durch ein ausgebautes Vorzugsstim¬
mensystem soll der Wähler verstärkten
Einfluß auf die tatsächliche Zusammen¬
setzung des Nationalrats haben.
3. Die Mandatsvergabe soll auf drei Ebe¬
nen erfolgen, und zwar
•»- auf der Ebene der Wahlbezirke mit re¬
gionalen Faktoren im Vordergrund,
«•- auf der Ebene der Bundesländer als hi¬
storisch gewachsene Einheiten des politi¬
schen Systems und
•»- auf einer gesamtösterreichischen
Ebene, nämlich einer Bundesliste, die es
den wahlwerbenden Parteien ermöglicht,
besondere Erfordernisse bei der Zusam¬
mensetzung einer Parlamentsfraktion (Ex¬
perten, Frauen, Minderheiten usw.) zu be¬
rücksichtigen.
4. Dem Gedanken der Wahlgerechtigkeit
soll dadurch entsprochen werden, daß die
Stärkeverhältnisse der wahlwerbenden
Parteien im Nationalrat genau der Relation
zu den für die einzelnen wahlwerbenden
Parteien abgegebenen Stimmen entspre¬
chen, wobei jedoch zur Vermeidung von
Splitterparteien eine 4%-Klausel vorzuse¬
hen ist.
B. Es wird daher vereinbart:
1. Schaffung eines neuen Wahlrechts mit
rund 45 Wahlbezirken, 9 Landeswahlkrei¬
sen und einem Wahlkreisverband, wobei

2 /1; ySpeiia/mmrnäs^

ca. die Hälfte aller Nationalratssitze in den
ca. 45 Wahlbezirken vergeben wird; dies
ergäbe derzeit rund 90 Bezirksmandate,
rund 65 Landesmandate und ca. 25 Bun¬
desmandate.
2. Stärkung des Vorzugsstimmensystems
in der Weise, daß das bisherige Vorzugs¬
stimmensystem auf Landesebene beibe¬
halten wird (Vorzugsstimmenmandat bei
Erreichung der Wahlzahl) und darüber hin¬
aus ein zusätzliches Vorzugsstimmensy¬
stem auf der Ebene der Wahlbezirke ge¬
schaffen wird. Demnach soll der Kandidat
einer Partei, die im Wahlbezirk ein Mandat
erreicht hat, ein Vorzugsstimmenmandat
in Wahlbezirken erhalten, wenn er Vor¬
zugsstimmen im Ausmaß von mehr als
einem Sechstel der Parteistimmen oder
mehr als der Hälfte der Wahlzahl erhält.
Kein Kandidat darf in mehr als einem
Wahlkreis kandidieren. Die Kandidaten
der Bundesliste können auch auf einer
Wahlkreisliste aufscheinen, müssen aber
nicht auf einer Wahlkreisliste oder Wahlbe¬
zirksliste verankert sein.
3. Schaffung einer gesamtösterreichi¬
schen 4%-Klausel.
4. Berechnung der Proportionalität zwi¬
schen Stimmenzahl (Wahlergebnis) und
Mandatszahl unter Zugrundelegung des
d'Hondtschen Systems. Dies bedeutet,
daß für die Gesamt-Mandatsverteilung
eine Bundeswahlzahl auf der Basis des
d'Hondtschen Systems errechnet wird. In
jedem Wahlkreis (Bundesland) ist nach
dem Hare'schen Verfahren eine Landes-
wahlzahl zu ermitteln, die auch der Ver¬
gabe der Bezirksmandate im betreffenden
Bundesland zugrunde gelegt wird.
5. Die Einteilung der Wahlbezirke erfolgt in
der Weise, daß die Grenzen von Bundes¬
ländern keinesfalls und die Grenzen von
politischen Bezirken grundsätzlich nicht
geschnitten werden sollen, wobei bei der
Schaffung der Wahlbezirke historisch ge¬
wachsene Einheiten berücksichtigt wer¬
den und die Größe der Wahlbezirke nach
Möglichkeit nicht allzu stark differieren soll.
6. Im Zuge der Wahlrechtsreform wird
auch über eine Weiterentwicklung des Sy¬
stems der Wahlkampfkostenbeschrän¬
kung in den einzelnen Wahlbezirken zu be¬
raten sein.
7. Darüber hinaus wird auch zu prüfen
sein, inwieweit im Lichte der Erfahrungen
bei den letzten Nationalratswahlen admi¬
nistrative Hemmnisse beim Wahlrecht der
Auslandsösterreicher beseitigt werden
können.

C. Die beiden Regierungsparteien
vereinbaren, auf der Basis der vorste¬
henden Grundsätze ein Wahlgesetz
auszuarbeiten und innerhalb von 6 Mo¬
naten nach Unterzeichnung dieser Ver¬

einbarung dem Nationalrat zur parla¬
mentarischen Beratung vorzulegen.

IV. Rechnungshof
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben
gezeigt, daß auch im Bereich des Rech¬
nungshofes verschiedene Reformen not¬
wendig sind. Die Regierungsparteien wer¬
den in diesem Zusammenhang insbeson¬
dere die folgenden Vorstellungen verwirkli¬
chen:
An die Stelle des gegenwärtigen Tätig¬
keitsberichts soll auf gesetzlicher Ebene
ein Einzelberichtsverfahren treten.
Wenn der Nationalrat Aufträge zur Erstat¬
tung eines Einzelberichts erteilt, so kann
er mit der Erteilung des Auftrags auch eine
Frist zur Übermittlung der Ergebnisse des
Einzelberichts setzen.
Der jährliche Tätigkeitsbericht soll in Hin¬
kunft schwerpunktmäßig andere Aufgaben
erfüllen als bisher, nämlich generelle An¬
gaben über durchgeführte Prüfungen und
generelle Hinweise auf allfällige System¬
mängel, die den öffentlichen Sektor betref¬
fen, enthalten. Der jährliche Tätigkeitsbe¬
richt soll auch in generalisierter Form An¬
regungen an den Nationalrat enthalten,
um Verbesserungen in der staatlichen Ver¬
waltung herbeizuführen.
Sofern eine nicht verwirklichte Empfeh¬
lung des Rechnungshofs zwei Jahre nach
der erstmaligen Erwähnung in einem Tä¬
tigkeitsbericht vom Rechnungshof auf¬
rechterhalten wird, kann derfürden betref¬
fenden Bereich Verantwortliche durch Be¬
schluß des Rechnungshofausschusses
dazu verhalten werden, sich vor dem
Rechnungshofausschuß darüber zu äu¬
ßern, weshalb er der Empfehlung nicht
nachgekommen ist.
Die Ausweitung der Kompetenzen des
Rechnungshofs und die immer komplexer
werdende Aufgabenstellung erfordern
eine optimale Nutzung der bestehenden
personellen Kapazitäten. Es wird daher -
unter Einschaltung des Nationalrats - not¬
wendig sein, eine Personalbedarfspla¬
nung im Rechnungshof vorzunehmen und
eine Neustrukturierung der Organisations¬
einheiten sicherzustellen.
Zur Prüfung des Rechnungshofs soll der
Rechnungshofausschuß die Möglichkeit
erhalten, externe Prüfer für den Rech¬
nungshof zu bestellen, die keiner der Kon¬
trolle des Rechnungshofs unterliegenden
Institutionen angehören dürfen.
Im Sinne der Anregungen des Rechnungs¬
hofs sollten die rechtlichen Möglichkeiten
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes und
des Gehaltsgesetzes genutzt werden (Ver¬
träge auf Zeit, gelockerter Verwendungs¬
schutz, Sonderverträge, Zulagen, RGV),
um bei der Zusammensetzung von Prü¬
fungsteams flexibler agieren zu können.


