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4. Sitzung der Enquete-Kommission 

Donnerstag, 20. Februar 2014, 9:03 Uhr 

Wortprotokoll 

 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Referate zu den Leitfragen mit Fragerunden und kurzen Pausen 

- Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Salzburg)  

- Prof. Dr. Florian Grotz (Hamburg)  

- Prof. Dr. Klaus Poier (Graz) 

- Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Augsburg) 

3. Weitere Vorgangsweisen Bürgerinnen- und Bürgerrat, Kandidatinnen- und Kandidaten-

anhörung, Terminplanung 

4. Allfälliges 

 

TeilnehmerInnen: Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf, Zweite Präsidentin Mosler-Törnström 

BSc ab 9:32 Uhr, Abg. Jöbstl, Abg. Hofbauer, Abg. Mag.a Sieberth bis 11:34 Uhr, Abg. Essl 

bis 12:25 Uhr, Abg. Steiner-Wieser, Abg. Konrad MBA, Mag.a Hohenberg (Büro Präsidentin), 

Mag.a Burtscher (Büro Zweite Präsidentin), Mag. Hörmandinger, Monika Auer 

 

Entschuldigt: Abg. Dr.in Solarz 

 

Experten: Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg), Prof. Dr. Florian Grotz (Hel-

mut-Schmidt-Universität Hamburg), Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz), Prof. Dr. Ferdi-

nand Wollenschläger (Universität Augsburg) 

 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ich wünsche einen schönen guten Morgen und darf Sie 

alle zur 4. Sitzung der Enquete-Kommission willkommen heißen. Ich begrüße zu allererst 

unsere Experten und danke für Ihr Kommen. 

 

Wir haben vier Experten zum Thema Wahlrechtsänderung bei uns, die uns auf unsere Fra-

gen Antwort geben und ihre Sicht der möglichen Änderungen geben. 

 

Wie angekündigt, fertigen wir heute ein Wortprotokoll an, um die Sachbeiträge auch nachle-

sen zu können. 

 

Vorgesehen ist, dass jeweils ein quasi Einstiegsreferat eines Experten gehalten wird mit der 

anschließenden Möglichkeit, kurz nachzufragen. Zum Schluss können auch noch einmal 
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Fragen an alle vier Experten gestellt werden. Damit beenden wir dann heute dieses Thema, 

denn ich glaube, es wird uns der Kopf schwirren. Wir werden uns bei einem eigenen ganztä-

gigen Diskussionsforum noch einmal inhaltlich austauschen und die einzelnen Zugänge dis-

kutieren. Wir werden heute auch noch die noch offenen Punkte unserer Enquetekommission 

besprechen und damit dann unsere Sitzung späteren Mittags beschließen. 

 

Ich möchte jetzt gar nicht mehr lange die Zeit in Anspruch nehmen. Die Reihenfolge der Re-

ferate entnehmen Sie der Auflistung in der Einladung. Ich darf Herrn Professor 

Dr. Klaushofer ersuchen, mit seinem Einstiegsreferat zu beginnen. Bitte! 

 

Abg. Konrad MBA: Werden wir immer weniger? 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Nein. Entschuldigt ist die Frau Kollegin Mosler-

Törnström. Sie hätte den Nachtflieger gestern genommen, ist in Belgrad gestrandet wegen 

einer Notlandung. Sie kommt in einer Stunde. Und die zweite Kollegin, Nicki Solarz, ist ver-

hindert. Sonst sind wir eigentlich vollzählig. Der Kollege Cyriak Schwaighofer hat Arbeitsaus-

schuss und wird, je nachdem, wie lange sie drüben diskutieren, dann auch noch zu uns sto-

ßen. Danke. 

 

Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg): Also Frau Präsidentin, vielen Dank 

für die Einleitung. Ich steige gleich ein: Hohes Haus! Geschätzte Damen und Herren! 

 

Zuerst herzlichen Dank für die Einladung und ich darf auch meine Freude bekunden, dass 

Sie auf Experten der hiesigen Universität zurückgreifen. Ich betrachte das durchaus als Zei-

chen der Anerkennung unserer Universität. Als Verfechter einer Vernetzung von Praxis und 

Wissenschaft ist es auch mir ein großes Anliegen, mein Wissen hier einzubringen. 

 

In der Sache ist die Enquete Kommission mit einer umfassenden Aufgabenstellung betraut, 

nämlich die man zusammengefasst meines Erachtens als Hereinholen oder Zurückholen der 

Bürger in die Politik bezeichnen könnte mit dem Ziel, demokratische Zufriedenheit zu schaf-

fen, um das irgendwie einmal grob zu umreißen. 

 

Die an uns Experten im Vorfeld versandten Leitfragen, auf diese werde ich mich konzentrie-

ren. Ich werde jeweils einen kurzen Hinweis geben, welche der Fragen, nachdem das nicht 

systematisch möglich war von Frage 1 bis 5 ich mit meinen jeweiligen Ausführungen berüh-

re. 

 

Ich sehe meine Aufgabenstellung darin, und wir haben uns versucht, als Experten auch ein 

wenig abzustimmen, erstens die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen zu zeichnen, 
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die für das Persönlichkeitswahlrecht relevant sind, und innerhalb dieses Rahmens auch auf-

zuzeigen, welche Veränderungspotentiale nach meiner Einschätzung in der Salzburger 

Landtagswahlordnung gegeben sind. 

 

Zu den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen ist zu sagen, dass wir in Österreich 

bekanntlich das sogenannte wahlrechtliche Homogenitätsgebot pflegen und das ist nicht nur 

eine Figur, die von Lehre und Judikatur entwickelt wurde und auch verfolgt wird, sondern für 

den Bereich der hier uns interessierenden Bundesländer das auch ausdrücklich im Artikel 95 

Abs. 2 der Bundesverfassung verankert ist. Darin wird nämlich normiert und ich zitiere: "Die 

Landtagswahlordnungen dürfen die Bedingungen des Wahlrechts und der Wählbarkeit nicht 

enger ziehen, als die Bundesverfassung für Wahlen zum Nationalrat". Zitat Ende.  

 

Da mit der B-VG-Novelle 2007 lediglich terminologische Anpassungen diesbezüglich vorge-

nommen wurden, also im Artikel 95 Abs. 2 B-VG, ist davon auszugehen, dass diese Be-

stimmungen jene Regelungen ansprechen, die das aktive und passive Wahlrecht betreffen, 

und diese nach den verfassungsrechtlichen Grundsätzen zu gestalten sind, das ist eine 

wichtige Bedingung bzw. determinanter Inhalt des Artikel 95 Abs. 2. Man nimmt eben nur 

Bezug auf die bundesverfassungsrechtliche Ausgestaltung und lehnt sich nicht an, an die 

Ausgestaltung, wie sie etwa in der Nationalratswahlordnung stattfindet, wenngleich das na-

türlich in einigen Punkten durchaus auch inhaltlich mitbestimmend ist. Bestandteil des wahl-

rechtlichen Homogenitätsprinzips ist ja auch der im demokratischen Grundprinzip immanente 

Grundsatz des Verhältniswahlrechtes und die konstituierende Nationalversammlung hat sich 

in Österreich in bewusster Abkehr von der monarchischen und vorrepublikanischen Vorstel-

lung für die Verhältniswahl ausgesprochen und diese als ganz zentralen Grundsatz in unsere 

Verfassung eingeführt. 

 

Sämtliche verfassungsrechtlichen Bestimmungen über Wahlen einschließlich dem für die 

Wahl des Landtags relevanten Artikel 95 Abs. 1 B-VG ordnen an, dass Vertretungskörper 

oder direkt gewählte Repräsentanten nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen 

sind. Modelle eines Mehrheitswahlrechtes bedürfen daher einer vorhergehenden Gesamtän-

derung der Bundesverfassung und damit einer obligatorischen Volksabstimmung des Bun-

desvolkes. Damit ist Ihre Frage 5 sozusagen beantwortet. 

 

Der Grundsatz der Verhältniswahl schließt im Wesentlichen drei Kriterien ein: Erstens: Wah-

len müssen einen sogenannten Spiegelbildeffekt haben. Das bedeutet, die Proportion der 

gültigen Stimmen muss auch der Proportion der Mandate entsprechen. Es ist allerdings an-

zumerken, dass mit der Einteilung von Wahlkreisen, dem Verlangen nach einem Grundman-

dat oder gewissen Prozentsätzen das zulässige Verzerrungen dieses Proportionalitätsprinzip 

oder Spiegelbildeffektes sind. Wesensnotwendig verknüpft mit der Verhältniswahl ist zufolge 
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des Verfassungsgerichtshofes die sogenannte Wahlzahl, wobei hier natürlich dem mathema-

tischen Ermittlungsverfahren eine besondere Rolle zukommt. Schließlich, und das ist für die 

heutige Frage der Enquete-Kommission, glaube ich, von besonderem Interesse, wird das 

Listenwahlrecht als Bestandteil dieses Verhältniswahlrechtsgrundsatzes verstanden. D.h., 

der Träger des Rechts auf verhältnismäßige Vertretung ist nicht der oder die Einzelne, son-

dern Träger des Rechtes ist die wahlwerbende Partei und das ist meines Erachtens eine 

sehr wichtige Weichenstellung für die Frage des Persönlichkeitswahlrechtes. Eine unmittel-

bare Direktwahl von Mandataren ist damit ausgeschlossen. Auch ein Stimmensplitting, wie 

wir das aus deutschen Beispielen insbesondere auch kennen, ist mit einem solchen Listen-

wahlrecht nicht vereinbar, womit Ihre Frage 4 sozusagen implizit auch beantwortet ist. 

 

Allerdings besteht und jetzt versuche ich auf die Potentiale einzugehen, die wir trotzdem in 

diesem groben Rahmen haben, allerdings besteht Spielraum für die Reihung von Kandidat-

Innen einer Parteiliste. Nach der geltenden Rechtslage sind ja in Salzburg für die Umreihung 

aufgrund von Vorzugsstimmen zumindest Stimmen im Ausmaß der Wahlzahl erforderlich, 

das ist grundgelegt im § 88 Abs. 3 der Landtagswahlordnung. 

 

Ich gehe jetzt im Folgenden sozusagen auf Ihre Frage 1 ein, natürlich in einer eher umfas-

senderen Art und Weise. Dass die Wahlzahl, so wie das die Landtagswahlordnung macht, 

eine zu hohe Hürde ist, wissen wir eigentlich schon seit der Nationalratswahlordnung 1971. 

Dort hat es das auch gegeben, ist aber abgeschafft worden und mit der Einführung der Nati-

onalratswahlordnung 1992 und späteren Veränderungen hat sich das ja auch auf der Ebene 

des Bundes, wenn man so will, durchaus grundlegend schon verändert. Also beispielsweise 

ist es jetzt so in der Nationalratswahlordnung, dass 14 % der Parteiliste im Regionalwahl-

kreis ausreichend sind, im Landeswahlkreis es entweder die Wahlzahl oder 10 % der Partei-

liste sind, um Vorzugsstimmenumreihungen sozusagen zu provozieren und auf der Bundes-

ebene sind es 7 % der Parteiliste. … 

 

(Zwischenruf Abg. Mag.a Sieberth: Was immer noch sehr hoch ist.) 

 

… Naja, wenn man an die Europa-, hängt auch zusammen mit der Wahlkreiseinteilung, wür-

de ich sagen, weil die Europawahlen, wo wir das Beispiel mit 7 % hatten, sind ein Beispiel, 

wo das durchaus zu Aufsehen erregenden Umreihungen geführt hat. Ich komme noch zu-

rück darauf. Zu nennen und das bringt mich auch zu diesem Thema, ist auch das System 

eben der Europawahlordnung, das bislang öfters zu Umreihungen geführt hat und insbeson-

dere ja bei den Wahlen am 13. Juni 2004 und die FPÖ-Vertreter werden das sehr genau 

wissen, … 

 

(Zwischenruf Abg. Steiner-Wieser: Andreas Mölzer.) 
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… zu einem ziemlich Aufsehen erregenden Ergebnis geführt hat, nämlich, dass damals die 

einzige, das einzige Europamandat, wenn man so will, das an die FPÖ vergeben wurde, 

nämlich der Vorzugsstimmensieger Mölzer bekommen hat, der nicht der Erstgereihte auf der 

Liste war, was damals ja sowohl parteiintern wie aber auch wissenschaftlich durchaus einige 

Fragestellungen ausgelöst hat. Mittlerweile ist dieser Prozentsatz in der Europawahlordnung 

im § 77 Abs. 7 sogar gesenkt worden noch einmal, nämlich auf 5 % und nämlich auf 5 % der 

für die Partei abgegebenen Stimmen. Also die Anknüpfung ist hier die Parteiliste, wenn man 

so will. Und das ist meines Erachtens auch schon einmal ein großes Potential, wie man 

sozusagen das Persönlichkeitswahlrecht stärken kann, nämlich dass man an die Stimmen 

für die Parteiliste anknüpft anstatt an der Wahlzahl, wie das zurzeit noch geschieht. Weil 

ganz einfach dafür viel weniger Stimmen erforderlich sind, um dann auch Umreihungseffekte 

zu erzielen, wie das unter Zugrundelegung der Wahlzahl der Fall wäre. Abgesehen davon 

hat sich ja gezeigt, dass bei der Wahlzahl es fast keinen faktischen Effekt hinsichtlich der 

Vorzugsstimmensituation hat. 

 

Gegen die Anknüpfung an die Stimmen für die Parteilisten sind aber, und das muss man hier 

auch offenlegen, in der Literatur, insbesondere von Bruckner in einem Beitrag 2004 im Jour-

nal für Rechtspolitik verfassungsrechtliche Bedenken geäußert worden, insbesondere auf-

grund des Sachlichkeitsgebotes nach dem Artikel 7 B-VG, so wie des gleichen und all-

gemeinen Wahlrechtes, wie es in unseren Wahlgrundsätzen festgeschrieben ist. 

 

Seine Auffassung teile ich allerdings aus folgenden Gründen nicht: Zum einen verlangt das 

gleiche Wahlrecht lediglich den gleichen Zählwert einer Stimme und nicht den gleichen Er-

folgswert. Das ist eine ständige Judikatur des VfGH und wird, wenn ich das richtig sehe, 

auch weitergehend so in der Literatur geteilt. Hinzu kommt, dass sich hinsichtlich der Zutei-

lung der Mandate an eine Wahlpartei durch ein Vorzugsstimmensystem ohnedies keine Ver-

änderungen ergeben, weil die Parteistimmen bleiben aufrecht, die Proportionalität selbst hin-

sichtlich der Wahlpartei wird eingehalten. Die von Bruckner vorgebrachten gleichheitsrechtli-

chen Bedenken bzw. Bedenken aufgrund des gleichen Wahlrechtes speisen sich darüber 

hinaus aus dem Gedanken, dass die Anknüpfung an den Stimmen für eine Partei zu einer 

unterschiedlichen Behandlung von Wahlwerbern innerhalb der Partei als auch zu einer un-

terschiedlichen Behandlung von Wahlwerbern zwischen den Parteien führt. Das erscheint 

mir aber vor dem Hintergrund eines Listenwahlrechtes nicht als besonders überzeugend. 

Das Listenwahlrecht betont ja die Prävalenz der Liste und stellt damit den einzelnen Wahl-

werber in den Hintergrund und ferner kann man dem entgegenhalten, dass die Anknüpfung 

an die Stimmen einer Parteiliste sogar eher zu einer Sachgerechtigkeit führt, weil ja differen-

ziert nach dem Zustimmungsanteil pro Partei man Umreihungseffekte erzielen kann. … 
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(Zwischenruf Abg. Mag.a Sieberth: Was wären andere Beispiele für Erfolgswerte?) 

 

… Nein, der Erfolgswert ist eben da ein anderer, weil hier dann der Umreihungseffekt schnel-

ler erzielt wird, wie wenn man an der Wahlzahl beispielsweise anknüpfen würde. Erklärungs-

bedürftig ist freilich auch, wie man das Wählerverhalten jener WählerInnen beurteilt und das 

muss man sich sicher auch im legistischen Prozess noch einmal überlegen, die keine Vor-

zugsstimmen abgegeben haben. Sollten diese als Votum für die Reihung der Parteiliste qua-

lifiziert werden oder bloß als neutrales Verhalten ohne näheren Erklärungswert sozusagen. 

 

Diese Frage hat prinzipiell Beurteilung für die Verfassungsmäßigkeit des Vorzugsstimmen-

wahlrechtes und wenn man das Listenwahlrecht als Bestandteil des Verhältniswahlrechtes 

betrachtet, sprechen meines Erachtens gute Gründe, die Qualifizierung eines solchen Ver-

haltens als Votum für die Liste sozusagen zu werten. 

 

Meines Erachtens besteht aber durchaus auch die Möglichkeit, die Wertung gesetzlich vor-

zunehmen, indem der Gesetzgeber vorher deklariert, wie er mit solchen Stimmen umgeht, 

weil man meines Erachtens dadurch erstens einen Aufklärungseffekt hinsichtlich des Wahl-

volkes, der Bevölkerung hat und zweitens damit ja auch einen sachlichen Grund einführen 

könnte, der dann für eine verfassungsrechtliche Prüfung auch zu beachten wäre. D.h., es 

wäre durchaus auch eine Möglichkeit, diese Wertungsfrage im Gesetz selbst vorzunehmen, 

um auch gleichheitsrechtlichen Bedenken entgegenzutreten. 

 

Zusammenfassend könnte also durch die Anknüpfung an die Stimmen für eine Partei das 

Persönlichkeitswahlrecht meines Erachtens deutlich gestärkt werden. Welches Prozentaus-

maß dann dafür auch noch notwendig ist, dass es zu Umreihungen kommt, liegt weitgehend 

im Beurteilungsspielraums des Landesgesetzgebers. 

 

Ihre Fragen zwei und drei, die damit noch offen sind, sind meines Erachtens eher politikwis-

senschaftlicher Natur und meine Nachredner sind wahrscheinlich viel stärker berufen als ich, 

dazu Stellung zu nehmen. Nach meiner Einschätzung stärkt jede Herabsetzung der Hürde 

für eine Vorzugsstimme die Position von Einzelpersonen auf Listen. Gekoppelt mit Modellen 

der Wahlkostenerstattung, die etwa den Frauenanteil von Parteilisten oder die Zugehörigkeit 

zu ethnischen oder sozialen Minderheiten oder Randgruppen als Erstattungskriterien ver-

wendet, könnte meines Erachtens dadurch auch eine Stärkung der Position von Frauen er-

zielt werden oder auch eine Stärkung der Position von sonstigen gesellschaftlichen Rand-

gruppen. Geht man von etablierten Parteien aus, könnte auch durch die Einführung solcher 

Kriterien, also die als sozusagen auch Finanzierungskriterien im Rahmen der Parteienförde-

rung meines Erachtens ein Lenkungseffekt erzielt werden, weil ja nicht zu vergessen ist, 
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dass die Listen zuerst einmal in erster Linie von den Parteien, die dann als Wahlparteien 

auftreten, erstellt werden. 

 

Schließlich scheint mir die allgemeine Frage, welche Elemente des Persönlichkeitswahl-

rechtes für sich und auch die Integration der Bezirke verstärken könnten, nicht unbedingt 

eine unmittelbare Problematik des Wahlrechts selbst zu sein, sondern vielmehr eine Thema-

tik, die das Vorfeld zum demokratischen Entscheidungsprozess und damit das Forum Vor-

wahlen betrifft. Also schlechthin die Kommunikation zwischen Wahlwerbern und der Bevölke-

rung. Insofern scheint es mir auch nicht ausschließlich am Gesetzgeber zu liegen, das Per-

sönlichkeitswahlrecht zu stärken. Vielmehr hätten auch die Parteien durch Erstellung von 

Parteilisten in einem offenen und diskursiven Prozess die Möglichkeit, einzelne Köpfe in den 

Vordergrund zu stellen und damit auch das Listenwahlrecht ein wenig in den Hintergrund zu 

drängen. 

 

Das führt mich zum Schluss, dass das Persönlichkeitswahlrecht sicher durch die ange-

sprochenen Veränderungen der Landtagswahlordnung gestärkt werden könnte, dabei aber 

auch nicht aus den Augen zu verlieren ist, dass außerhalb des formellen gesetzlichen Rah-

mens zahlreiche Potentiale gegeben sind, um bereits bei der Erstellung von Wahllisten auf 

die Interessen der Wähler zu reflektieren. Vielen Dank. (Beifall) 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke vielmals Herr Professor Klaushofer. Ich möchte 

auch noch Herrn Dr. Bergmüller sehr herzlich begrüßen. Er ist unser Experte aus dem Haus, 

danke, dass Sie heute dabei sind. Es würde jetzt die Möglichkeit bestehen, direkt anschlie-

ßend an das Referat an Herrn Dr. Klaushofer noch Fragen zu stellen, wenn von Euch, bitte 

Frau Sieberth von den Grünen. Ich sage das jetzt ein bisschen dazu, dass Sie wissen, mit 

wem Sie es zu tun haben. 

 

Abg. Mag.a Sieberth: In der Landtagswahlordnung könnten wir die Vorzugsstimmen an die 

Parteilisten koppeln. Das ist in der Macht des Landesgesetzgebers? 

 

Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg): Ja. Wir haben zurzeit eine Anknüp-

fung an die Wahlzahl selbst und es wäre ja, wie andere Beispiele auch anderer Bundeslän-

der und auch der Nationalratswahlordnung selbst zeigen und der Europawahlordnung, eine 

Möglichkeit, an die Stimmen der Parteiliste anzuknüpfen, was schon einmal ganz einen an-

deren Effekt hätte. 

 

Abg. Mag.a Sieberth: Mhm. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke, Martina Jöbstl. 
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Abg. Jöbstl: Wir haben ja derzeit das System, dass man im Wahlkreis auf Landesebene 

und auf Bundesebene bei Nationalratswahlen z.B. die Vorzugsstimme vergeben kann. Wenn 

dann im Wahlkreis z.B. kein Mandat erreicht wird, aber da die notwendige Anzahl an Vor-

zugsstimmen erreicht ist, z.B. für eine Umreihung, dann hat aber das auf Landesebene 

überhaupt keine Auswirkungen. Oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie man die Vor-

zugstimmen, die in einem Wahlkreis vergeben werden und die, die auf Landesebene verge-

ben werden, zu verbinden, weil derzeit ist es ja so, dass man nur in dem Wahlkreis bei der 

Landtagswahl eine Vorzugsstimme geben kann. Ich habe z.B., ich bin im Wahlkreis, also 

Bezirk Pinzgau angetreten. Ich habe aus der Stadt Salzburg keine Vorzugsstimme bekom-

men können. Wie ist da die Möglichkeit? 

 

Abg. Essl: Wenn man auf der Landesliste ist, sehr wohl. 

 

Abg. Jöbstl: Nein. Das ist nicht gegangen. Bei der Landtagswahl habe ich nur im Bezirk die 

Vorzugsstimme erhalten können. 

 

Mag. Bergmüller (Referat Wahlen und Sicherheit): Ja. 

 

Abg. Jöbstl: Auch wenn man auf der Landesliste steht. 

 

Mag. Bergmüller (Referat Wahlen und Sicherheit): Ja, wir haben derzeit in der Landtags-

wahlordnung eben nur die Möglichkeit, auf der Wahlbezirksebene Vorzugsstimmen zu ver-

geben. Wir haben keine Möglichkeit, auf Basis des Landeswahlvorschlages auf Landesebe-

ne Vorzugsstimmen zu vergeben. Das wurde auch im Wahlverfahren bereits kritisiert, glaube 

ich und soll auch "repariert werden" - unter Anführungszeichen -, also dass wir auch ein 

mehrgliedriges Vorzugsstimmenverfahren künftig haben, bekommen sollen. 

 

Abg. Jöbstl: Also das ist eine Änderung, die wir im Landtag … 

 

Mag. Bergmüller (Referat Wahlen und Sicherheit): Die können wir natürlich, ja. 

 

Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg): Das hat der Landtag in der Hand. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Bitte, dann Kollegin Steiner-Wieser, FPÖ. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Ja, danke Frau Präsidentin! Im Zuge der ganzen Diskussion jetzt mit 

der Wahlrechtsreform haben wir uns klarerweise ein bisschen intensiver mit dem Wahlrecht 

auseinandergesetzt. Ich habe mir auch aus Deutschland, aus Bayern dieses Erst- und 
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Zweitstimmenmodell zusammenstellen lassen. Das ist ja noch verwirrender als, ja ich habe 

mir das zusammenstellen lassen und das ist noch verwirrender, also ich glaube, das wäre 

nicht zielführend. Meine Frage ist: Wir haben, in der Wahlrechtsordnung steht drinnen: "Die 

Gemeindewahlbehörde ermittelt die Gesamtsumme der Vorzugsstimmen, die jeder, der in 

der Parteiliste angeführten Bewerber usw. erhalten hat" und dann steht weiter "deren Vor-

zugsstimmenzahl mindestens ein Drittel der auf die Parteilisten entfallenen Wählerstimmen 

beträgt, sind bei der Zuweisung der Mandate vor den in der Parteiliste Erstgereihten zu be-

rücksichtigen." Was heißt das. Also ein Drittel der Vorzugsstimmen, also. 

 

Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg): Zitieren Sie aus der Gemeinde-

wahlordnung oder aus der Landtagswahlordnung? 

 

Abg. Steiner-Wieser: Gemeindewahlordnung. 

 

Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg): Ich hätte eher auf die Landtags-

wahlordnung, also. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Also das ist mit einem Drittel möglich. 

 

Mag. Bergmüller (Referat Wahlen und Sicherheit): Ja, wir haben bereits in der Gemein-

dewahlordnung, so in Erinnerung, wie der Herr Professor angesprochen hat, dass wir hier 

auf die Parteisummen Bezug nehmen und nicht nur auf die Wahlzahl. Es sind zwei Voraus-

setzungen auf Gemeindeebene, hier bei der Salzburger Gemeindewahlordnung, bei den 

Gemeindevertretungs- und Gemeinderatswahlen hier ein Vorzugsstimmenmandat zu be-

kommen, entweder die Wahlzahl oder eben ein Drittel der Parteistimmen, die steht so quasi 

nebeneinander, als zwei mögliche Grundlagen für ein Direktmandat. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Mir gefällt die Salzburger Wahlordnung nicht so schlecht. Es sind ja 

auch z.B. Minderheitenrechte drinnen, wo auch die Grünen jahrelang in den Genuss ge-

kommen sind, wann man in mehr als in einem Bezirk kandidiert, nur ein Mandat hat, dass 

man dann automatisch sagen wir einmal mehr oder weniger ein zweites Mandat zugewiesen 

bekommt. Die Grünen, also wenn ich das richtig verstanden habe. Dass da sagen wir so, 

quasi Minderheitenrechte auch drinnen sind für kleinere Parteien, als wenn man nur in einem 

Bezirk kandidiert hat, dann war ein Mandat erreicht, dann bekommt man noch ein Mandat. 

Wann man mehr als in einem Bezirk, also ich müsste es mir jetzt herunterholen, ich habe es 

blöderweise da nicht drinnen, gehe dann noch geschwind hinauf, dass da sehr wohl noch 

Minderheitenrechte drinnen sind. 
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Mag. Bergmüller (Referat Wahlen und Sicherheit): Es ist jetzt so, es ist nicht notwendig, in 

allen Bezirken zu kandidieren. Wir haben, glaube ich, in der Landtagswahl auch die Partei 

die Piraten, haben, glaube ich, nur in zwei Wahlbezirken kandidiert, konnten, hätten aber 

können, sage ich, im zweiten Ermittlungsverfahren aufgrund dessen, weil sie eben in einem, 

mindestens in einem Wahlbezirk kandidiert haben und einen Landesvoranschlag eingebracht 

haben, konnten sie dann eben im zweiten Ermittlungsverfahren teilnehmen und eventuell 

hier auch ein Mandat erlangen. Sie waren aber am Stimmzettel nur in den Bezirken, wo sie 

auch angetreten sind, was natürlich ein Nachteil gewesen ist, weil dann in anderen Bezirken 

eben hier Sympathisanten dieser Partei eben nicht den Piraten ihre Stimme abgeben konn-

ten. 

 

Abg. Hofbauer: Ich wollte noch einmal nachfragen. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Sebastian Hofbauer von den Grünen. 

 

Abg. Hofbauer: Simon. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Entschuldigung, Simon. 

 

Abg. Hofbauer: Ist nicht so tragisch. Weil Sie angesprochen haben bei den Wahlkosten o-

der Wahlkampfkostenrückerstattung gebe es eine Möglichkeit quasi zu steuern, damit weil 

natürlich, wissen wir, dass Personalisierung dann tendenziell, also, wenn man sich anschaut, 

wo diese Modelle angewandt worden, eher sage ich einmal Männern hilft, also auch Leuten, 

die sich vielleicht selber am Personenwahlkampf oder Persönlichkeitswahlkampf finanzieren, 

einen Vorzugsstimmenwahlkampf finanzieren können.  

 

Da ist vielleicht die Frage, wenn Sie das noch ein bisschen ausführen könnten, was gäbe es 

da für Möglichkeiten, dann Randgruppen oder Leute, die diesen Hintergrund nicht haben, bei 

der Wahlkampfkostenrückerstattung vielleicht unter die Arme zu greifen oder wie man das 

garantieren kann, damit nicht durch Personalisierung und einer Stärkung der Persönlichkeits-

komponente wieder, sage ich einmal, nämlich dass die ursprüngliche Idee, möglichst die 

Bevölkerung spiegelbildlich abzubilden, und nicht, sage ich einmal, einen sehr kleinen Aus-

schnitt. 

 

Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg): Wir haben ja jetzt die Situation, 

dass das Parteienförderungsgesetz ja die Wahlkampfkostenrückerstattung ermöglicht. Das 

muss jeder oder jede wahlwerbende Partei selbst beantragen, wenn sie nicht dann in den 

Landtag eingezogen ist. Bei den Landtagsparteien, die dann eingezogen sind, ist es ja ein 

wenig anders. Meine Idee oder das was ich angesprochen habe, wäre das, dass man und 
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man hat aber dafür keine Kriterien, ja, das sind einfach Wahlkampfkostenrückerstattungen, 

ohne dass man gewisse Kriterien möglicherweise nennt und die verbindet mit einer gewissen 

prozentuellen Höhe der Kosten. Und wenn man Kriterien einführen würde, dass man sagt, es 

hängt davon ab oder ganz einfach gesprochen, man bekommt mehr Kosten rückerstattet, 

wenn auf der Liste meinetwegen jedenfalls Frauen im gleichen Ausmaß repräsentiert waren, 

als wenn das eine reine Männerliste oder auch eine reine Frauenliste wäre. Ja, ich glaube, 

das muss man durchaus in beiderlei Richtung betrachten. Dann gibt es vielleicht einen ande-

ren, einen höheren Rückerstattungssatz oder wenn man auf der Liste Menschen mit Integra-

tionshintergrund oder sonst was hat, wobei da natürlich sicher die Schwierigkeit ist dann, wie 

man das legistisch ausgestalten sollte, wie man das dann auch tatsächlich kontrollieren soll-

te. Und das Gleiche hätte und die gleichen Möglichkeiten hätte man auch innerhalb der Par-

teienförderung, dass man die im Landtag vertretenen Parteien, dass die Parteienförderung 

geknüpft wird an solche Kriterien, die sich der Landtag überlegen könnte und dadurch auch 

einen gewissen Lenkungseffekt erzielen könnte, dass man insbesondere, ich glaube, das ist 

einmal das erste Thema, auch die Frauenförderung damit noch einmal propagieren könnte, 

aber natürlich auch andere Gruppen oder andere Kriterien einführen könnte, die bei der Er-

stellung der Liste und auch bei der Auswahl der KandidatInnen dann bereits einen Len-

kungseffekt ausüben könnten. Wie stark der Lenkungseffekt ist, das muss man aber auch 

offenerweise dazusagen, das lässt sich schwer einschätzen. Aber es wäre zumindest ein 

Ansatz. 

 

Abg. Mag.a Sieberth: Gibt es da schon Beispiele? Also machen das schon - Wahlordnun-

gen in anderen Regionen? 

 

Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg): Also mir ist das jetzt nicht bekannt. 

Ich muss aber sagen, ich habe jetzt nicht bei allen Bundesländern durchforstet, wie die 

Wahlkampfkostenrückerstattung aussieht. Aber meines Erachtens, also laut meinem Über-

blick, sind solche Einzelkriterien eigentlich nicht Bestandteil dieser Wahlkampfkostenrücker-

stattung. 

 

Abg. Jöbstl: Kann es da zu einer Gefahr kommen, dass man irgendwie einen Gleichheits-

grundsatz oder so verletzt, weil da ja eine Bevorzugung stattfindet. Also ich sage, das mit 

Geschlechter kann man ja dann noch so formulieren, dass man sagt, okay ein ausgewoge-

nes Verhältnis. Dann bevorzugt man ja nicht Frauen, dann ist ja einfach, wenn man halbe 

halbe sagt, okay. Aber kann es da zu Verletzungen kommen von einem Gleichheits … 

 

Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg): Bedenken können entstehen. Ich 

glaube, das hängt aber dann sehr eng zusammen damit, welcher Quotient dann mit solchen 

Kriterien versehen ist. Ja. Weil wenn ich sage, es ist ein Quotient von 0,5, der für dieses Kri-
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terium und ein Quotient, also ein geringes Ausmaß aber trotzdem Lenkungseffekt, dann 

kann man solchen Bedenken von vorneherein entgegentreten, weil es nicht das ausschließ-

liche Kriterium ist, sondern eines von mehreren Kriterien vielleicht. Also das müsste man sich 

dann tatsächlich in der genauen Ausgestaltung ansehen, inwieweit Sachlichkeitsbedenken 

oder gleichheitsrechtlichen Bedenken dann entgegenzutreten ist. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke vielmals, ich begrüße die Zweite Präsidentin und 

bin froh, dass sie gut und sicher bei uns gelandet ist. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Ja, ich habe eine Notlandung gehabt. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja, eben. Ich habe schon gehört. Schön, dass Du da 

bist. 

 

Sind damit alle Fragen vorerst in der ersten Runde beantwortet? Dann kommen wir zu unse-

rem zweiten Experten, Professor Dr. Florian Grotz aus Hamburg, der weitest Angereiste sa-

ge ich, und darf ihn um seine einführenden Worte bitten. 

 

Prof. Dr. Florian Grotz (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Ja vielen Dank! Wie ist 

es mit der Powerpointpräsentation? 

 

Mag. Hörmandinger: Startet gerade. 

 

Prof. Dr. Florian Grotz (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Okay. Ja, sehr geehrte 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ganz herzlichen Dank zunächst mal für die Ein-

ladung. Ich freue mich sehr, hier und heute vor Ihnen sprechen zu dürfen.  

 

Über die Reform von Wahlsystemen wird immer wieder debattiert. In Deutschland, in Öster-

reich und in vielen anderen Demokratien. So unterschiedlich die jeweilige Ausgangsposition 

sein mag, meist herrscht die Überzeugung vor, dass ein neues Wahlsystem die Funktionsfä-

higkeit der repräsentativen Demokratie erheblich verbessert. Freilich sind Wahlsysteme eine 

ausgesprochen unhandliche Materie. Es gibt unzählige Wahlsystemalternativen und nicht 

wenige davon sind so komplex, dass sie nicht mal Experten verstehen und man kann tat-

sächlich bei den institutionellen Details schnell den Überblick verlieren und den sprichwörtli-

chen „Wald vor lauter Bäumen“ gar nicht mehr sehen.  

 

Erlauben mir Sie daher, dass ich jetzt nicht detailliert, so wie das mein Kollege, Vorredner 

getan hat, auf Ihre Fragen eingehe, sondern ein allgemeines Statement zum Rahmen von 

solchen Wahlsystem-Reformen eher aus einer internationalen vergleichenden Perspektive 
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skizziere und da ein paar Aspekte hervorhebe, die hoffentlich für Ihren weiteren Diskussi-

onsprozess hilfreich sind.  

 

Ich beginne mit etwas scheinbar ganz TTrivialemm: Wozu eigentlich eine Wahlsystemre-

form? Die Antwort scheint selbstverständlich, man will die parlamentarische Repräsentation 

verbessern. Was so weit so gut. Aber woran bemisst sich jetzt eine gute Repräsentation? 

Spätestens da gehen die Meinungen auseinander. Das Problem ist nämlich, es gibt nicht nur 

eine Repräsentationszielvorstellung, sondern gleich mehrere und die stehen auch noch in 

gewissem Spannungsverhältnis zueinander. Und lassen Sie mich an dieser Stelle hier nur 

vier, die vier wichtigsten Kriterien erwähnen, anhand derer man Wahlsysteme auch in ande-

ren Demokratien immer wieder bemisst in ihrer Performanz und die sollten eigentlich auch 

für den Salzburger Kontext, denke ich, eine Rolle spielen, so habe ich das zumindest Ihren 

Fragen entnommen.  

 

 

An erster Stelle steht die bekannte Unterscheidung zwischen mehrheitsbildender Repräsen-

tation und proportionaler Repräsentation. Die jeweils zu Grunde liegenden Zielvorstellungen 

sind sehr unterschiedlich. Auf der Mehrheitsseite soll ein Wahlsystem die Konzentration des 

Parteiensystems befördern, damit aus dem Parlament, das ist das Ziel, stabile Mehrheitsre-

gierungen hervorgehen, die am besten nur aus einer oder zwei Parteien bestehen, über die 
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Dauer einer Legislaturperiode stabil bleiben und dann auch effizient regieren. Nach der Pro-

porzlogik hingegen sollte ein Wahlsystem primär dafür sorgen, dass die in der Gesellschaft 

vorhandenen Interessen „gerecht“, also am besten spiegelbildlich im Parlament vertreten 

sind.  

 

Wenn man nur eines dieser Prinzipien zur Entscheidungsgrundlage für das Wahlsystemde-

sign macht, wird schnell deutlich, dass es natürlich auch Risiken und Nebenwirkungen gibt, 

die sich komplementär zueinander verhalten. Auf Deutsch gesagt, je stärker ein Wahlsystem 

mehrheitsbildende Elemente aufweist, desto eher werden politische Minderheiten, also auch 

kleinere Parteien, bei der parlamentarischen Repräsentation benachteiligt. Und umgekehrt 

gilt, wenn ein Wahlsystem auf reinen Proporz ausgerichtet ist, fällt es in der Regel schwer, 

stabile Parlamentsmehrheiten zu bilden. Natürlich kann man auch versuchen, eine gleich-

sam gesunde Mischung aus beiden Prinzipien herzustellen, aber wovor ich gleich warnen 

darf und was nicht geht, man kann nicht Mehrheitsbildung und Proporzwirkung durch ein und 

dasselbe Wahlsystem gleichzeitig maximieren.  

 

Eine ähnliche Problematik stellt sich nun bei den zwei weiteren Beurteilungskriterien, die ich 

hier anführen möchte, nämlich die Unterscheidung zwischen parteienzentrierter und perso-

nenzentrierter Repräsentation. Moderne Demokratien sind aus gutem Grund Parteien-

Demokratien. Parteien erfüllen eine zentrale Scharnierfunktion zwischen Bürger und Staat, 

indem sie die in der Gesellschaft vorhandenen Interessen aufgreifen, bündeln, zu politischen 

Angeboten in Form von Wahlprogrammen verarbeiten. Und aufgrund dieser programmati-

schen Profile führen Sie und andere Parteienvertreter ja auch Ihren Wahlkampf, werden Sie 

in die Regierung gewählt und schließlich - und das ist ganz wichtig -, nach Ablauf einer Le-

gislaturperiode eben auch zur Rechenschaft gezogen. Und zwar unabhängig, ob die Füh-

rungsmannschaft dieser Partei wechselt oder nicht. Der politische Wettbewerb wird gerade 

dadurch sachbezogen und problemorientiert, dass er durch Parteiorganisationen mitbe-

stimmten Programmprofilen getragen wird. Das trägt ganz wesentlich zur Übersichtlichkeit, 

zur Berechenbarkeit und Akzeptanz einer repräsentativen Demokratie bei. Ich weiß, das sind 

eigentlich Selbstverständlichkeiten. In Zeiten der allgemeinen Parteienverdrossenheit in Ös-

terreich, in Deutschland und anderswo, muss jedoch daran erinnert werden, dass eine re-

präsentative Demokratie mit schwachen Parteien oder gänzlich ohne Parteien kaum funktio-

nieren dürfte. Mithin sollte also ein Wahlsystem auch die Organisations- und Funktionsfähig-

keit der politischen Parteien zumindest positiv unterstützen.  
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Politik wird aber nicht nur von Parteiorganisationen, sondern vor allem von Personen ge-

macht. Da es um das Gemeinwohl geht, ist es natürlich wünschenswert, dass gleichsam die 

besten Köpfe das Land regieren. Idealerweise sollte also ein Wahlsystem daher eine diffe-

renzierte Auswahl auch zwischen Persönlichkeiten ermöglichen. Freilich zeigt sich auch hier, 

das sehen Sie ja, ein gewisses Spannungsverhältnis, wenn man beide Prinzipien ins Extrem 

denkt. Ein Wahlsystem, das nur anonyme Mandatskontingente für bestimmte Parteien oder 

Parteiorganisation vergeben würde, würde wohl dazu beitragen, dass sich die viel beschwo-

renen Elitenkartelle im Parteienstaat verfestigen. Und ebenso wenig sinnvoll wäre wohl ein 

Wahlsystem, das rein auf personenbezogene Repräsentation setzt, wenn dadurch die Funk-

tionsfähigkeit der Parteien als Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft beeinträchtigt 

würde.  

 

Man sieht also, Wahlsystemreformen setzen eines voraus: eine wertorientierte Klarstellung. 

Man muss genau wissen, was man eigentlich will. Welche Repräsentationsziele sind beson-

ders wichtig und welche haben nachrangige Bedeutung? Das ist sehr unterschiedlich von 

Land zu Land, von historischer Phase zu historischer Phase. Es können auch alle gleich vier 

wichtig sein in einem bestimmten Kontext, das ist auch in Ordnung. Dann würde man ein 

Wahlsystem sozusagen empfehlen, das eine moderat balancierende Wirkung in alle Rich-

tungen ausübt, also gleichsam nicht schwarz oder weiß ist, sondern mittelgrau. Das bedeutet 
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aber auch, dass dieses Wahlsystem balancierende Effekte hätte und am Status quo 

vielleicht nicht so viel Merkliches ändert.  

 

Ich möchte diese Überlegung nochmal an folgender Grafik illustrieren. Sie sehen hier jetzt 

ein Koordinatensystem, wo unsere beiden Gegensatzpaare aufgetragen sind, mehrheitsbil-

dende und proportionale Repräsentation einerseits und personenzentrierte und parteien-

zentrierte Repräsentation andererseits. Darin habe ich jetzt einfach mal fünf Wahlsysteme, 

ich hätte auch hundert eintragen können, vermerkt und aus Zeitgründen spare ich mir jetzt 

die einzelnen Erläuterungen, kann das gerne auf Nachfragen nachtragen oder auch zu ande-

ren Wahlsystemen Auskunft geben, wenn Sie das gerne wissen wollen. Mir geht es nur um 

eines: Was deutlich ins Auge springt, erster Punkt, es gibt trade offs, neudeutsch formuliert, 

also jedes Wahlsystem hat mit Blick auf bestimmte Repräsentationsziele Stärken und 

Schwächen. Das niederländische - ist klar -, sehr stark parteienzentriert und proportionalori-

entiert, aber wie es mit der mehrheitsbildenden und der personenzentrierten Funktion aus-

sieht, können Sie sozusagen da gleichsam der Grafik entnehmen.  

 

Nicht minderwichtig ist ein zweiter Aspekt, den man in der Regel nicht bedenkt und auf den 

ich jetzt nochmal eingehen will, das ist der Kontextbezug. D.h., es kommt nicht nur auf das 

Wahlsystem allein an, sondern es kommt vor allem auch darauf an, wie es ins jeweilige insti-

tutionelle und politische Umfeld hineinpasst. Und das würde ich gerne in meiner verbleiben-
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den Redezeit nochmal kurz näher erläutern anhand der Frage, die Sie vor allem umtreibt, 

personenzentrierte Repräsentation, wie kann ich sozusagen das Persönlichkeitswahlrecht 

befördern.  

 

Fangen wir beim Wahlsystemdesign an. Es gibt da eine ganze Reihe von technischen Mög-

lichkeiten, wie man die personenbezogene Auswahl befördern kann. Mein Vorredner hat 

darauf auch aufmerksam gemacht, zum Beispiel ist eine Stellgröße die Wahlkreisgröße. Im 

Einer-Wahlkreis sind nur Einzelkandidaturen möglich, sodass hier die Person des Kandida-

ten oder der Kandidatin unter sonst gleichen Bedingungen stärker im Vordergrund steht, als 

bei einem Mehrpersonenwahlkreis. Zweitens können Parteilisten geöffnet werden, indem die 

Wähler einzelne Kandidaten abweichend von der durch die Parteien vorgegebenen Listen-

reihenfolge markieren können. Das ist das, was Sie hier haben. Drittens ist von Belang, wie-

viele Personal- und Präferenzstimmen ein Wähler/eine Wählerin hat - also nur eine, zwei, 

drei, vier, kann man die kumulieren auf eine Person oder wie sieht das aus, da gibt es sehr 

unterschiedliche Verfahren. Und Viertens, wie werden diese personenbezogenen Stimmen 

angerechnet, ist die Hürde sehr hoch, wie in Salzburg momentan, oder ist sie geringer.  

 

So lässt sich zweifelsohne ein theoretisch konzises Wahlsystem konstruieren. Allerdings 

sollte man hier nicht stoppen bei den Reformüberlegungen. Es kann nämlich passieren, dass 

das wunderbar personenzentriert konstruierte Wahlsystem die Persönlichkeitswahl nicht 

stärkt und es kann umgekehrt sein, dass in einem parteienzentrierten Wahlsystem es gerade 

die Persönlichkeit des Kandidaten ist, die die Wahlentscheidung am stärksten beeinflusst. 

Klingt paradox, es gibt aber jede Menge Beispiele dafür. Warum ist das so? Das liegt an an-

deren Umständen. Das liegt am Kontext, insbesondere an den Formen der Kandidatennomi-

nierung. Der Wähler hat zwar vielleicht am Ende die Auswahl, aber wer hat eigentlich die 

Vorauswahl getroffen? Wie wurde die Vorauswahl getroffen und da gibt es auch sehr unter-

schiedliche Verfahren der Kandidatennominierung, die unterschiedlich offen oder geschlos-

sen gestaltet sein können. Beispielsweise gibt es hohe oder niederschwellige Qualifikations-

regeln, Unterschriftenquorum etc., um als individueller Wahlbewerber zugelassen zu werden.  

 

Ein zweiter Aspekt ist, wer die Kandidaten innerhalb der bestehenden Parteien auswählt. Ist 

es die Parteiführung, die engere, ist es der Parteitag, ist es die Parteibasis oder so wie sie 

das in den Vereinigten Staat von Amerika aus den Primaries kennen, ist das eigentlich jeder, 

der da mit dazu stoßen darf und sich da gewisser Maßen zur Vorwahl registrieren lässt. 

Schließlich ist von Belang, auf welcher Ebene die Nominierung stattfindet. Geschieht dies im 

Wahlkreis selbst, also von den zugehörigen Kreisverbänden der Parteien, oder wird da 

zentralisiert in der fernen Hauptstadt darüber entschieden? Es liegt auf der Hand, dass die 

Ausgestaltung der Nominierungsverfahren in die eine oder andere Richtung die Persönlich-

keitswahl unmittelbar beeinflusst. Nicht minderrelevant ist ein zweiter Punkt, auf den ich noch 
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kurz eingehen will, nämlich die Struktur des Wählerverhaltens. Die Wahlentscheidung der 

Bürgerinnen und Bürger - und das sollte man bei solchen Reformprozessen nie vergessen - 

hängt nicht nur und in erster Linie vom Wahlsystem ab, sondern auch und gerade von den 

politischen Orientierungen und Verhaltensweisen. Also z.B. von dem Ausmaß der Zufrieden-

heit mit der demokratischen Verfassungsordnung, das Ausmaß der Parteienidentifikation, die 

Personenzentriertheit von Wahlkampagnen etc.. Was hier deutlich werden sollte, das sind 

jetzt keine isolierten Phänomene, sondern zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen 

bestehen relativ komplexe Wechselwirkungen. Das möchte ich nur an drei Beispielen ver-

deutlichen.  

 

Wenn zum Beispiel die Kandidatennominierung stark zentralisiert ist, also praktisch von den 

jeweiligen Parteiführungen gesteuert wird ausschließlich, bietet die Einführung offener Par-

teilisten dem Wähler zwar formale Option zwischen Personen auszuwählen, angesichts der 

fortbestehenden Vorselektion durch die Parteiführung wird diese Reform jedoch wahrschein-

lich nicht dem Eindruck eines Parteifilzes entgegenwirken können. Umgekehrt …  

 

(Zwischenruf Abg. Mag.a Sieberth: Mit offener Parteiliste verstehen Sie niedrige Hürden in 

der Vor-?) 

 

… Genau, genau. Also Sie können, dann hat man zwar den Eindruck und da bewegt sich 

aber was, aber die Frage ist, ist das sozusagen der substantielle Effekt der Reform, den Sie 

eigentlich wollen? „Die besten Köpfe“ und was ja sozusagen der Hintergrund für die Partei-

enverdrossenheit offenbar häufig ist. Umgekehrt, wenn, dass sich das Gros der Wählerschaft 

mit den bestehenden Parteien stark identifiziert, wird die Wahlentscheidung immer maßgeb-

lich durch die Parteizugehörigkeit des Kandidaten und nicht durch die individuelle Persön-

lichkeit bestimmt. Das können Sie in Großbritannien etwa beobachten, da denkt man auch, 

okay, das ist jetzt ein Kandidat, der aufgrund seiner Persönlichkeit gewählt wird, aber natür-

lich ist es der Labour oder der Konservative, der da im Wesentlichen gewählt wird. Und nicht 

zuletzt steht auch zwischen Kandidatennominierung und Wählerverhalten ein wechselseiti-

ger Zusammenhang. Wenn z.B. die Kandidaten vor Ort in den Wahlkreisen nominiert wer-

den, sind sie in der Regel besser dort verwurzelt, was wiederum ein personenbezogenes 

Wählerverhalten befördert, unabhängig davon, ob es möglicherweise Präferenzstimmen gibt 

oder nicht.  

 

Hm. Was bedeutet das jetzt eigentlich alles für die Reformdebatte im hiesigen Kontext? 

Nach den bisherigen Ausführungen werden Sie kaum überrascht sein, dass mein Statement 

nicht mit einer Empfehlung für ein ganz bestimmtes Wahlsystem endet, dass alle Probleme 

der Salzburger Landespolitik unverzüglich und vollständig beseitigt. …  

 



19 
 

(Zwischenruf Abg. Konrad MBA: Entschuldigung wenn ich Sie unterbreche, das ist in 

Deutschland.) 

 

… Das habe ich mir gedacht, aber was wollen Sie auch schon von einem deutschen Profes-

sor erwarten? Vielmehr möchte ich nochmals die Schlüsselaspekte einer erfolgreichen 

Wahlsystemreform hervorheben. Erfolgreich in der Hinsicht, dass es eben nicht nur um eine 

formal institutionelle Veränderung des Wahlgesetzes geht, sondern zu einer positiven Ver-

änderung der demokratischen Politik beiträgt. Ausgangspunkt ist aus meiner Sicht wieder 

oder der erste Punkt ist die systematische Verortung des Status quo. Wo stehen wir jetzt 

eigentlich? Sie sehen hier das Salzburger Wahlsystem, das ein Verhältniswahlsystem mit 

Sperrklausel ist, ist also eher am proportionalen Ende des Spektrums angesiedelt, aber es 

ist jetzt keine reine Verhältniswahl. Das wäre abgesehen davon, kleine Nebenbemerkung, 

auch gar nicht möglich bei Ihrer kleinen Anzahl an Abgeordneten, ist praktisch schon die 

natürliche Hürde bei 2,8 %. Also wenn Sie die Hürde unter 3 % senken, das können Sie zwar 

machen, aber dann greift einfach die kleine Parlamentsgröße. Das Salzburger Wahlsystem 

…  

 

(Zwischenruf Abg. Mag.a Sieberth: Sperrklausel heißt die Hürde.) 

 

… Genau, also gewissermaßen. Wenn Sie die Sperrklausel abschaffen würden, dann wäre 

es eh durch die kleine Parlamentsgröße sozusagen faktisch, dass eine Partei, die zwei, 

zweieinhalb oder so Prozent kriegt, ohnehin nicht rein käme. Zweiter Punkt: Entschuldigung 

vielleicht da noch einmal zurück. Sie haben ein System von Präferenzstimmgebung, aber 

mein Vorredner hat schon darauf hingewiesen, die Hürde oder die Verfahrensregeln sind 

doch so gestrickt, dass es eher prohibitiv ist, dass diese Präferenzstimmgebung auch wirk-

lich effektiv wird. Also deswegen meine Einordnung, die eher in Richtung Parteienzentrie-

rung geht, aber jetzt nicht sozusagen so parteienzentriert ist wie bei starren geschlossenen 

Listen.  

 

Dann wäre die nächste Frage diejenige, wo soll es eigentlich konkret hingehen? Das ist, 

glaube ich, die erste idealtypische Frage. Was soll verändert werden und vor allem was häu-

fig vergessen wird, was soll eigentlich beibehalten werden? Meist geht man davon aus, dass 

ein bestehendes System viele Defizite hat und das ein anderes System sozusagen das bes-

ser machen würde, aber das ist nicht unbedingt gesagt, dass man das, was als selbstver-

ständlich genommen wird, auch von dem neuen System erfüllt wird. Wenn das geklärt ist, 

folgt die zweite Frage. Welche Wahlsystemalternativen kommen grundsätzlich in Frage, um 

diese und genau diese Zielsetzungen zu erreichen. Dabei hat man eine vielfältige Auswahl 

an auswärtigen Modellen, internationalen Erfahrungen, der Phantasie sind da praktisch keine 

Grenzen gesetzt, es entstehen auch international immer wieder neue Wahlsysteme, die noch 
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niemand gekannt hat. Auch das deutsche Wahlsystem wurde gerade reformiert in der Rich-

tung, das sich Wahlsystemexperten nicht hätten träumen lassen. Es ist eher ein Albtraum 

geworden, aber das ist eine andere Geschichte.  

 

Der dritte und wesentliche Punkt ist dann aber derjenige der Kontextualisierung. D.h., man 

muss dann diese neue Wahlsystemalternative mit den insbesondere bestehenden Nominie-

rungsverfahren und dem Wählerverhalten geistig verknüpfen. Dabei kann ein Wahlsystem-

modell, das auf den ersten Blick brillant erscheint, durchaus schnell an Glanz verlieren. Mit-

unter kann es effektiver sein, wenn man das bestehende Wahlsystem also nur modifiziert 

und stattdessen vielleicht die Nominierungsverfahren grundsätzlich umgestaltet. Fazit: Wahl-

systemreformen sind ein mühsames Geschäft und nicht selten kommt es nur zu kleinen Än-

derungen, die so detailliert oder komplex sind, dass man sie nicht wirklich als Demokratiere-

formen bezeichnen kann. Und trotzdem können sich auch und gerade solche vermeintlich 

bescheidenen Veränderungen auszahlen für die Bürgerin und Bürger und damit auch für die 

Demokratie. Vielen Dank. (Beifall) 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke vielmals, Herr Prof. Dr. Florian Grotz für diese 

systematische Verortung und auch für diese systematische Herangehensweise an mögliche 

Veränderungsüberlegungen oder eine Systematisierung von Wünschen die hie und dort ge-

pflegt werden. Ich darf gleich mit der Fragerunde beginnen. Bitte Otto Konrad, Liste Team 

Stronach Salzburg. 

 

Abg. Konrad MBA: Herr Professor, recht herzlichen Dank. Mit Ihren Ausführungen ist für 

mich eine Frage darüber zu stellen und zwar, wie schafft man es, die besten Köpfe in die 

Politik zu bekommen? Vor allem muss man es definieren, was ist ein guter Kopf, wer kann 

wie weiterhelfen? Ich bin neugierig, ob wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, weil 

ich glaube, dass wir da auch jetzt davon, ich sage einmal Ideologie dazu, sehr heterogen 

aufgestellt sind. Sie haben, wenn Sie vielleicht mit der Folie einmal zurückgehen könnten, ich 

glaube, es war die dritte Folie, da ist es gegangen um die personenzentrierte Repräsentati-

on. Wenn ich das jetzt richtig, also zumindestens die Strömung oder die Stimmung so auf-

nehme, sollten Kleinparteien die Möglichkeit haben, repräsentativ aus den verschiedensten 

Bezirken, Gemeinden einen Teil auch im Landtag dann repräsentieren. Kleinparteien haben 

ja nur die Möglichkeit, kleine Gruppen zu vertreten, also ist auch wieder ein Zugang, wo ich 

sage, nur ein Teil von einer Gruppe kann vertreten werden. Aber ich glaube, wenn ich sage, 

dass wir uns schon einig sind, dass funktionierende Politik gesamt gesehen, also nicht Par-

teipolitik, sondern für das Land, nur in einem Konsens funktionieren kann. Also dass wirklich 

viele Gruppen vertreten sind, aber die Regierungsparteien, wer auch immer das dann ist, die 

bestmöglichste Lösung schafft, natürlich als Interessensvertretung für die Gruppe, die sie 

vertreten auf der einen Seite und die Kleinparteien, ob das jetzt eine Oppositionspartei ist, 
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natürlich dann dagegen stimmt. Aber das Ziel muss es einfach sein, für das Land optimal, ich 

sage einmal zu wirtschaften. Und wenn ich wirtschaften sage, meine ich auch, das gesamte 

Sozialsystem aufrecht zu erhalten, viele Dinge die da dazu gehören.  

 

Wenn wir bei der personenzentrierten Repräsentation, wenn ich das richtig verstanden habe, 

davon ausgehen, dass das eigentlich nachher jene Personen wären, die in gewissen Grup-

pen, Gemeinden zum Beispiel, wo er sehr beliebt ist oder sie sehr beliebt ist, mit einem po-

pulistischen Auftreten, ich unterstelle das jetzt, weil populistisch ist in Österreich eher negativ 

besetzt kann man sagen. … 

 

(Zwischenruf Prof. Dr. Florian Grotz (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): So ist das 

auch gemeint hier mit dem Anführungszeichen.) 

 

… Wenn man das jetzt zu sehr aufmachen würde, diese direkte Demokratie, dann sehe ich 

jetzt da vorab eine Gefahr darinnen, weil wenn wir zu viele Einzelvertreter haben, werden 

wir, so wie Sie es bereits gesagt haben, nicht wirklich zu einer Lösung kommen. Und zum 

Schluss haben Sie genau das gesagt, wo ich glaube, dass wir das größte Problem haben 

werden, wenn wir von einer Demokratiereform sprechen, dass wir grundsätzlich einmal uns 

alle gemeinsam zusammensetzen müssen, wie weit soll es gehen. Der Österreicher hat eine 

Gabe, das Pendeln, ich sage immer pendeln dazu. Auf der einen Seite schlagt das aus, 

dann kommt man darauf "um Gottes Willen, das kann es gar nicht sein" und dann schlagt es 

genau in die Gegenrichtung aus. Nehmen wir das Antikorruptionsgesetz her. Wo jetzt ein 

Kaffee zum Beispiel thematisiert wird, wenn ein Magistratsbediensteter annehmen würde. Da 

haben wir eine Gabe dafür, dass wir sehr viele Systeme teilweise, ich sage einmal bewusst 

mutwillig zerstören, aber wir schaffen es sehr, sehr schwer, hier den goldenen Mittelweg zu 

finden und das hat natürlich auch damit zu tun, dass oft auch politisch die Kräfte dagegen 

wirken und das in einer Art und Weise, wo man von Vornherein sicher weiß, das ist auch 

wieder nicht gut, aber es ist halt gerade populär, dagegen zu stimmen. Und da sehe ich eine 

Riesengefahr oder das wird die große Herausforderung für uns sein, wenn wir von einer 

Demokratiereform, jetzt sage ich einmal in Salzburg, sprechen, einen goldenen Mittelweg zu 

finden. Aber die erste Frage, die ich gestellt habe oder die einzige Frage ist, wie schaffen wir 

es, tatsächlich die besten Köpfe in die Politik zu bekommen? Das ist die große, ich glaube, 

das ist die große Herausforderung. Danke. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke. 

 

Prof. Dr. Florian Grotz (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Wenn ich da die Antwort 

wüsste darauf, dann würde ich mich selbstständig machen und Sie für ganz teuer Geld bera-

ten.  
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Ein kluger Historiker hat mal den wesentlichen Grund benannt, warum die Weimarer Repub-

lik in Deutschland zusammengebrochen ist. Er hat gesagt, eine Demokratie braucht Demo-

kraten. Und man soll gerade bei solchen Prozessen, deswegen habe ich das jetzt hier auch 

betont, weil es um Verfassungsreform und Demokratiereform geht, es klingt zwar jetzt etwas 

paradox und ich säge fast an dem eigenen Ast, auf dem ich jetzt sitze, wenn ich Sie jetzt da 

in der Hinsicht in irgendeiner Weise beraten soll. Man darf, wie soll ich sagen, den Effekt von 

solchen Reformen nicht überschätzen. Ja. Es geht ja hier nur um Verfahrensregeln und Sie 

und andere Bürgerinnen und Bürger, die sich zum politischen Engagement hingezogen, ver-

pflichtet fühlen, Sie gestalten das ja. Und aus meiner Sicht denke ich, dass, wie kann, erst-

mal was sind die besten Köpfe? Da würde ich mich sozusagen rausziehen und sagen, das 

sollen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, das unterliegt auch sozusagen deren Präfe-

renzen im Wesentlichen. Wenn man, da schütteln Sie den Kopf, aber das ist sozusagen der 

Grundkonsens, auf dem die parlamentarische Demokratie des Westens basiert. Dass man 

eben, dass man eben hier keine Vorentscheidung trifft, sonst kommen wir eben sehr schnell, 

Sie bieten dann sozusagen ein Konkurrenzangebot an die Bürger und die sollen auswählen.  

 

Vielleicht zwei Dinge konkret dazu. Erster Punkt, Wahlsystem und Präferenzstimmgebung. 

Da kommt es sehr stark darauf an, wie das bisherige System funktioniert. Ich gebe Ihnen 

zwei unterschiedliche Beispiele. Erstes Beispiel, Salzburg im Moment. Aus meiner Sicht, ich 

habe jetzt leider keine Daten dazu mir vorhinein angucken können, aber wenn gewisserma-

ßen dem Wähler suggeriert wird, er kann sozusagen Persönlichkeitskreuze machen oder 

jemanden daneben hinschreiben, besser gesagt, dann suggeriert man Partizipation und 

sozusagen Einbindung. Aber wenn der mal kritisch nachfragt derjenige und sagt, inwieweit 

wirkt das, dann macht dieses Wahlsystem gleichsam ein Versprechen, ein demokratiepoliti-

sches, das es nicht einlöst. Also insofern würde ich vor dem Hintergrund sagen, dann, wenn 

Sie das wirklich wollen, dann müssen Sie auch die Hürde runtersetzen, dass es überhaupt 

mal die Chance hat, zu einer Persönlichkeitsorientierung zu gehen.  

 

Anderes Beispiel, völliges Gegenbeispiel, Italien, Ender der 80er Jahre. Dort gab es so eine 

Persönlichkeitsstimmgebung auf nationaler Ebene und es wurde ein Referendum dagegen 

angestrengt und die Bürgerinnen und Bürger haben sich gegen die Personalstimmgebung 

entschieden. Was ist das, was war passiert? Antwort: Die Personalstimmgebung wurde für 

die große Korruption innerhalb der Parteien in Italien verantwortlich gemacht und man hat 

dann das System deswegen auch reformiert. Ob das dann besser geworden ist, ist eine an-

dere Frage, aber auf jeden Fall war das der Anlass. Und Sie sehen, wie es da auf den Kon-

text drauf ankommt.  
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Letzter Punkt vielleicht dazu, weil Sie sagen, naja, wir müssen uns auch über die Grundlage 

noch einmal klar werden. Ich denke, aus den Erfahrungen, die ich aus sehr unterschiedli-

chen Ländern habe über solche Prozesse, komme ich immer mehr zu einer Meinung, die 

vielleicht ein bisschen ketzerisch ist. Solche Enquete-Kommissionen, insbesondere in westli-

chen Demokratien, haben nicht immer einen sozusagen formal rechtlichen Effekt. Denken 

Sie, in Deutschland gab es auch in den 70erJahren eine große Enquete-Kommission Verfas-

sungsreform. Die ist zu dem Ergebnis gekommen, es funktioniert eigentlich alles gut bei uns. 

Auch das, aber was ist dann sozusagen, das ist aber keine Pleite-Erklärung, sondern es 

kann, solche Prozesse dienen auch der Selbstvergewisserung und Selbstverständigung und 

ich würde eben eher vor sozusagen Schnellschüssen warnen und lieber sozusagen für ganz 

konkrete Veränderungen werben, als jetzt sozusagen eine große Demokratiereform anzu-

streben, deren Effekte dann unter Umständen ausbleiben. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke. Herr Prof. Dr. Klaushofer hat sich noch gemel-

det. 

 

Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg): Ich möchte nur zu dem Punkt der 

Suche nach den besten Köpfen Stellung nehmen. Ich glaube, man darf nicht übersehen, 

Demokratie ist kein Elitensuchprogramm. Die ursprüngliche Vorstellung unserer Demokratie 

ist, dass die Repräsentanten hier in diesem Haus ein Spiegelbild der Bevölkerung sind und 

die Bevölkerung sind nicht nur Eliten und nicht nur beste Köpfe. Mit jedem Respekt für jeden 

einzelnen gesagt. Und ich glaube man muss das dahingehend differenzieren, das Parlament 

sollte durchaus abbilden sozusagen, was die Bevölkerung will und auch in ihren unterschied-

lichen Konturen, aber es liegt am Parlament und an den Parteien dann, beste Köpfe in eine 

Regierung zu setzen und da haben wir in Österreich aber auch in allen anderen Demokratien 

üblicherweise eine viel zu enge Verschränkung zwischen Parteien und dem Parlamentaris-

mus. Der ist zwar untrennbar miteinander verknüpft, aber der schränkt auch die Auswahl der 

besten Köpfe für Regierungsmannschaften ein und wir haben in Österreich, glaube ich, zu-

sätzlich, das kann man als Österreicher wahrscheinlich noch viel besser beobachten, wie 

wenn man irgendwo im Ausland ist. Wir haben in Österreich noch zusätzlich keine Kultur 

dahingehend, dass, wenn Menschen sich in ein Regierungsamt begeben haben und dort 

engagiert haben, dass das nicht Auswirkung hätte auf sein gesamtes gesellschaftliches Le-

ben. Also das ist, Österreich hat eine zu kleine kritische Masse, als dass beste Köpfe viel 

Platz darin hätten, einfach gesprochen. 

 

Abg. Konrad MBA: Das muss ich jetzt wirken lassen. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke. Gudrun. Gudrun Mosler-Törnström, Zweite Prä-

sidentin, SPÖ. 
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Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Du hast jetzt das mit dem Spiegelbild ange-

sprochen. Das habe ich auch aufgeschrieben. Aber was mir besonders zu denken gegeben 

hat, das sind diese zwei Fragen genau, die wir uns stellen müssen. Was soll verändert wer-

den und was soll beibehalten werden?  

 

Also einfach das auch immer mitdenken und ich habe mich dann gefragt, wie Du das gesagt 

hast, okay, was ist unser Ziel mit dieser Enquetekommission? Das Ziel ist, um es selber jetzt 

noch einmal laut zu sagen, ist, wir wollen die Menschen wieder für die Politik interessieren, 

wir wollen mehr Engagement und das sie nicht sagen, okay, die tun da, was sie wollen, son-

dern ich habe mehr als einmal alle fünf Jahre das Recht, dazwischen auch mitzubestimmen. 

Und da ist es eben so, dass hier, was soll verändert werden. Das ist jetzt mit diesem Ziel, 

das wir haben, was soll verändert werden. Ich denke schon, wir müssen uns Gedanken ma-

chen hinsichtlich der Nominierung und das ist das, was Du jetzt angesprochen hast, das 

Spiegelbild der Gesellschaft im Landtag oder auch im Parlament. Bei uns im Landtag haben 

wir schon lange nicht mehr das Spiegelbild der Gesellschaft, weil es einfach für viele Berufs-

gruppen nicht mehr möglich ist, diesen Beruf oder diese Politikerfunktion über gewisse Jahre 

auszufüllen, wenn sie nicht aus einem Beamtenstatus, aus einem Selbstständigkeitsstatus 

herauskommen. Die meisten von uns kommen eben aus diesem Bereich, wo sie dann auch 

ihre Arbeitszeit so einteilen können, das beides geht. Dass man seiner Arbeit noch nach-

kommen kann und aber auch gleichzeitig Politiker oder Politikerin sein kann. Also das ist 

schon ein Problem, so ein wirkliches Spiegelbild haben wir nicht mehr und genau das ist 

auch, denke ich, wo viele Leute sagen, okay, so jetzt ungefähr, ihr da oben, ihr wisst nicht 

mehr, wie die wirkliche Welt funktioniert. Und genau das wollen wir auch mit dieser Enquete-

kommission erreichen, denke ich, dass wir bei den Menschen sagen, okay ich kann da was 

machen.  

 

Und was wollen wir beibehalten? Da denke ich mir, da unterstelle ich jetzt einmal für mich 

selber, was ich so in meiner langen politischen Erfahrung gelernt habe, was wollen wir bei-

behalten. Die politischen Parteien wollen ihren Einfluss nicht total aus der Hand geben. Kann 

ja auch legitim sein, weil damit auch eine gewisse Linie, eine gewisse Struktur drinnen ist. 

Nur, wie viel geben wir aus der Hand, wenn wir zum Beispiel jetzt auf ein Persönlichkeits-

wahlrecht umsteigen oder teilweise umsteigen, Listenwahlrecht, Persönlichkeitswahlrecht. 

Ich komme jetzt gerade von einer internationalen Sitzung und habe mit dem Bürgermeister, 

Bezirksbürgermeister aus dem Preußischen Landtag gesprochen, der mir erzählt hat, er per-

sönlich geht nur mehr auf Persönlichkeitswahlrecht, weil das ist das einzige Wirkliche, wo er 

die Leute noch engagieren kann, wo er noch die Stimmen bekommt. Dann sage ich zu ihm, 

ja würdest Du das auch machen, wenn Du, er ist bekannt, der macht das jetzt schon 20 Jah-

re in seinem Kreis, in seinem Bezirkskreis, würdest Du das auch empfehlen für einen 
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Newcomer, der nicht bekannt ist? Hat er gesagt, nein, das würde ich nicht, die haben einen 

Nachteil. Also meine Frage jetzt, diese Erfahrungen aus Deutschland, ob das stimmt, was 

ich mit ihm da diskutiert habe und ich denke auch, warum wir das machen in unseren Dis-

kussionen, also ich erlebe das immer wieder, dass die Leute vermissen eben wegen dem 

Spiegelbild im Landtag der Gesellschaft, dass die Leute vermissen, dass das freie Mandat 

wirklich ausgeübt wird, weil wir zu sehr an den Parteien hängen. Ich denke, das müssen wir 

auch irgendwie verändern können, zu all dem, was wir behalten sollten, dass das freie Man-

dat auch wirklich frei gelebt wird in der Stimmabgabe hier im Landtag. Also da nehmen wir 

uns selber an der Nase, da brauchen wir gar nicht lange herumreden, das und da haben die 

Leute dann oft das Gefühl, hey wieso stimmt ihr da so ab? Habt ihr da keine andere Mei-

nung? Das passt ja gar nicht zu euch! Ich glaube, das sind genau die Punkte, wo ich sage, 

hier müssen wir andocken und hier müssen wir verändern, aber auch immer mitdenken, was 

sollen wir behalten. Also meine Frage ist dann schon dahingehend, also diese Erfahrungen 

mit diesem Listenwahlrecht und Persönlichkeitswahlrecht in Deutschland und wie das ist, 

wenn jemand neu ist. Ich meine, wenn ein bekannter Sportler oder Sportlerin, was ja auch 

schon passiert ist, reinkommt, dann ist der schon bekannter und kriegt einmal schon Vor-

schusslorbeeren. Haben wir ja schon gehabt. Aber wenn jemand reinkommt, der wirklich 

auch politisch was bewegen könnte, aber einfach noch nicht als Name bekannt ist, der oder 

die würde sich schwer tun einmal gleich am Start, mit der Persönlichkeitswahl anzufangen in 

einem Bezirk. Also da denke ich, gibt es schon Probleme. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke Gudrun. Otto Konrad ist ein bekannter Sportler, 

er war unser Fußballtormeister.  

 

Abg. Konrad MBA: Erfolgreich, sagen wir es so. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Bekannter, erfolgreicher Sportler und jetzt Politiker. 

 

Prof. Dr. Florian Grotz (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Ja, also das ist jetzt eine 

relativ schwierige Frage, weil letzten Endes geht es bei Demokratiereform und bei Demokra-

tie immer etwas hochtrabend gesprochen um Legitimität. Also die Akzeptanz des Systems 

der jeweiligen Regierung oder einer bestimmten Partei durch die Bürgerinnen und Bürger. 

Und man stellt eben fest, die Kluft in etablierten Demokratien scheint immer größer zu wer-

den - das ist ja nicht ein Salzburger Problem, das ist ein generelles Problem in westlichen 

Demokratien - und dann ist erst einmal die Frage, wie bewertet man das? Ist es sozusagen 

gut oder schlecht, dass die Leute hier nicht auf die Straße gehen oder gehen müssen um zu 

demonstrieren, ist es jetzt sozusagen ein Phänomen, das sozusagen auf Apathie gründet 

und zu sagen, die können mir alle gestohlen bleiben, oder ist es sozusagen Ausmaß für be-

sondere Stabilität einer Demokratie. Das wird auch immer kontrovers diskutiert, wenn es um 
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Wahlbeteiligung und Wahlpflicht geht zum Beispiel. Vereinigte Staaten von Amerika nie mehr 

als 50 % Wahlbeteiligung. Die berühmte Schweizer Referendumsdemokratie, gucken Sie 

mal an, jetzt okay bei dieser Freizügigkeitsabstimmung, da gab es jetzt einmal eine astrono-

misch hohe Wahlbeteiligung von über 50 %. Aber sonst liegt die eher bei 30 %, auch in den 

Kantonen. Also mit anderen Worten ist das jetzt ein Ausmaß von Stabilität, dass man sagt, 

das geht ja immer so in der Regel aus, wie ich es in der Zeitung lese, muss ich nicht extra 

hingehen, oder ist das sozusagen ein Phänomen von Apathie. Das sind Fragen, die kann 

man eigentlich sehr schwer beantworten bzw. muss man dann auch irgendwo für sich im 

Diskurs politisch beantworten. Das können, glaube ich, Verfassungsexperten oder Politikwis-

senschaftler nur ganz bedingt machen, man kann da versuchen, bestimmte Empirie zu erhe-

ben und die dann in die eine oder andere Richtung zu interpretieren ist, aber das kann man 

und will man eigentlich auch den Politikerinnen und Politkern nicht abnehmen. Was ein 

Wahlsystem kann in der Hinsicht, das habe ich versucht, mit diesen Gegensatzpaaren zu 

machen, weil es geht ja um ganz konkrete Verfahrensregelungen, die ihr hier machen wollt. 

Und deswegen darf man davor nicht jetzt sozusagen einen unmittelbaren Konnex erwarten, 

da kommt dann, wenn man bisschen die Präferenzstimmgebung ändert, in zwei Jahren ha-

ben wir hier jetzt hier statt 50 % 80 % Zustimmung zur Salzburger Demokratie. Das wird 

nicht passieren. Da müssen ganz viele Dinge zusammenkommen und deswegen habe ich 

auch versucht, zu akzentuieren, dass ich denke, dass es vor allem und gerade auch an den 

Parteien liegt. Ich denke, auch gerade weil ich viele Kontexte kenne, wo die froh wären, 

wenn sie ein einigermaßen stabiles Parteiensystem hätten. Und ich meine jetzt nicht die poli-

tischen Eliten in einem Land, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Einfach mal inhaltliche 

Auswahl zu treffen, das Parteien-Demokratie ein durchaus ein hohes Gut ist und dass man 

da vorsichtig damit umgehen kann, selbst wenn dieses als verkrustet wahrgenommen wird. 

Nur, da muss man eben dann nachsehen, wie macht man das und ich würde da eben auch 

bei den Nominierungsverfahren und bei den innerparteilichen sozusagen Prozessen anset-

zen und da sind auch ein bisschen die Parteien selber in der Verantwortung, wie hole ich 

sozusagen die „besten“, ich habe keinen normativen Hintergrund was ist der „beste Kopf“, 

sondern wie hole ich diejenigen rein, die hier „gemeinwohlorientierte" Politik machen. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke. Lukas Essl, FPÖ. 

 

Abg. Essl: Danke Frau Präsidentin. Also ich möchte da schon ein bisschen eine Lanze bre-

chen für unser Wahlsystem. Ich glaube, dass ein Volksparlament die Verhältnismäßigkeit der 

Wünsche, ich sage Wünsche der Bevölkerung, ein sehr, sehr hohes Gut ist. Das möchte ich 

wirklich einmal betonen. Ich weiß, dass von einigen Kreisen immer das sogenannte Mehr-

heitswahlrecht ins Spiel gebracht wird. Stabile Regierungen, stabile Parlamente. Nur, wenn 

man sich einfach die Nachrichten der Welt so anschaut, wo es diese Systeme gibt, bin ich 

eher stolz, in Österreich Politik zu machen, als wie in diesen Ländern. Weil erstens einmal so 
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stabil sind die Regierungen nicht. Schauen wir nur einmal rüber in die USA. Wir haben zwar 

einen starken Präsidenten, aber die Machverhältnisse im Senat und Repräsentantenhaus 

führen ständig zu Krisen. Diese Auswirkung wir ja selbst auch spüren, weil es ja auch Fi-

nanzkrisen sind. Wenn man die internationalen Börsen verfolgt dann, was dann passiert und 

gleichzeitig wir sollten schon stolz sein auf unser, sage ich einmal soziales Klima auch, was 

wir in diesem Land haben. Das ist auch nicht so alltäglich in allen Ländern der Welt, die als 

große Demokratien hingestellt werden. Und ich glaube, dass das schon Werte sind, die was 

es wirklich braucht, dass man sie unterstützt und auch für unser System auch spricht. Und 

das heißt aber nicht, dass Systeme nicht verbessert werden können, optimiert werden kön-

nen. Aber ich glaube einfach, dass im Verhältniswahlrecht doch noch ein großes Potential 

liegt, eine große Chance liegt. Und es sind eh ein paar Dinge angesprochen worden. Ich 

kann auch den Satz der besten Köpfe nicht so dastehen lassen. Stellen Sie sich vor, werte 

Professoren, Doktoren, es besteht die Regierung nur aus dreifachen Doktoren und Universi-

tätsprofessoren. Glauben Sie wirklich, dass das der Weisheit letzter Schluss ist? Das gleiche 

ist natürlich, das gleiche ist natürlich wenn das lauter selbstständige Karosseriebauer sind, 

also meine Berufsgruppe ist, die die Regierung auch bestellt. Sondern es kommt da schon 

auf die Menschen an und was für Werte diese Menschen auch verkörpern und für mich ist 

und ich bin jetzt wirklich schon sehr lange politisch tätig, schon aus meiner Jugendzeit her-

aus. Und ich sehe ja, was Politiker für ein Engagement tagtäglich zeigen. Es ist ja nicht das, 

dass wir da sitzen und uns ein bisschen beraten, sondern wir leben ja täglich draußen bei 

den Menschen. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und versuchen, die Erfahrungen, die 

Wünsche, also das Verlangen der Bevölkerung auch in dieses Parlament zu bringen. Ge-

nauso die Regierungsmitglieder in die Regierung. Und gestern, glaube ich, ist ein ganz gutes 

Beispiel passiert, hat ein Grüner Abgeordneter mit der Opposition gestimmt für den öffentli-

chen Verkehr. Man sollte das nicht dramatisieren, wenn die Regierung einmal im Parlament 

halt zu einem Thema keine Mehrheit hat. Das heißt, das Parlament hat einen anderen 

Wunsch an die Regierung und die Regierung ist immer noch Exekutivorgan und nicht die 

Legislative. Und das ist ja nicht gleich eine Regierungskrise oder dass die Regierung zurück-

treten möchte, sondern das Parlament sagt, das ist unser Wunsch und so verstehe ich die 

Demokratie.  

 

Und das Nächste, die Parteien sind selbst auch gefordert und das ist eh jetzt Gott sei Dank 

ein bisschen besser herausgearbeitet worden. Und zwar, ich kann nur für meine Partei spre-

chen, die zwar öffentlich immer kritisiert wird, dass wir irgendwo am Rand stehen, aber bei 

uns werden die Ortsverbände, die Bezirksverbände bei der Listenerstellung völlig eingebun-

den und das endet dann bei der Bezirksliste ohne irgendeine Weisung von Wien oder von 

Salzburg, dass die Bezirksliste der Bezirk erstellt. … 

 

Abg. Steiner-Wieser: Die Basis entscheidet. 
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… Alle Gemeinden gemeinsam. Zuerst in den Ortsvorwahlen und dann im Bezirk. Und das 

geht dann natürlich aufs Land, wo die Bezirkssprecher dann also die Ergebnisse präsentie-

ren und dann wird die Landesliste gemacht. Kann man alles verbessern, keine Frage. Aber 

es liegt schon an uns auch, wie wir mit unseren Werten umgehen. Ich wollte nur ein bisschen 

schon unser System schützen, weil es immer so dargestellt wird, das ist überaltert, das ist 

verkrustet. Ich gebe zu, es gibt Handlungsbedarf. Wie können wir das optimieren, wie kön-

nen wir das verbessern. Aber unser System ist, glaube ich, eines der besten, was es auf 

diesem Erdball noch immer gibt. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke, Lukas Essl. Herr Professor Poier und dann Pro-

fessor Klaushofer. 

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Hohes Haus, nur ganz kurz. Ich möchte nur diese 

Wortfolge "die besten Köpfe" etwas in Schutz nehmen. Nicht zuletzt, weil ich auch ein Buch 

geschrieben habe, das das als Titel hat. Die Frage ist natürlich, wie man das versteht "die 

besten Köpfe"? Weil ich glaube die andere Konsequenz, dass Sie sagen, Sie wollen jetzt in 

Salzburg auch schlechte Köpfe im Landtag haben. Ich weiß nicht, ob Sie das unterschreiben 

werden. Ich habe nie "beste Köpfe" und würde das nie verstehen, dass wir jetzt nur Akade-

miker dort haben oder nur Leute mit viel Geld oder nur erfolgreiche Wirtschaftsunternehmer, 

sondern mit den "besten Köpfen" sollte man ja jene Menschen darunter verstehen, die gewillt 

sind, engagiert sind, unter Einhaltung der demokratischen Spielregeln die beste Politik aus 

ihrer Sicht zu machen. Und dann brauchen wir natürlich eine spiegelbildliche Abbildung der 

gesellschaftlichen politischen Strömungen, die es gibt. Aber aus allen sollten doch die kom-

men, die wirklich engagiert sind und nicht die, die da nur sitzen wollen und nichts tun wollen, 

ja. Also die besten Köpfe in dem Sinne, dass wir gute Politiker brauchen, ja, so sollte man es 

verstehen. Und die Frage von Otto Konrad, wie bekommen wir die besten Politiker in den 

Landtag. Der Frage sollte man schon nachgehen. 

 

Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Universität Salzburg): Nur eine Klarstellung. Mein Votum 

war genau jenes, das Parlament bzw. der Landtag muss die Bevölkerung abbilden und damit 

alle Meinungen hereinbringen, also nur damit man mich nicht falsch versteht. Und das mit 

den "besten Köpfen" das sehe ich wieder wie der Klaus Poier. Ein "bester Kopf" zeichnet 

sich nicht dadurch aus, dass er hoch intelligent, hübsch, schön, ich weiß nicht gut rasiert 

oder sonst was ist, sondern dass er einfach ein Engagement für bestimmte Sachbereiche 

und nach Möglichkeit und ich glaube, das kann man aus Reflexion aus der Bevölkerung 

bringen, nach Möglichkeit schon das Allgemeinwohl und das allgemeine Interesse sozusa-

gen in den Vordergrund stellt und nicht persönliche oder sonst irgendwie geleitete Interes-

sen, die nicht das Allgemeinwohl zum Vordergrund haben, ja. 
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Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Die Redeliste arbeiten wir ab. Ich möchte nur darauf 

hinweisen, dass wir dann zu den nächsten Referenten kommen und vielleicht zwischendurch 

einmal fünf Minuten lüften, Sauerstoff, um weitere Aufnahmefähigkeit zu haben. Als Nächster 

habe ich noch Otto Konrad, Dich und Steiner-Wieser und dann sind wir es. 

 

Abg. Konrad MBA: Kurze Frage. Der große Unterschied zwischen - nehmen wir Wien her 

als Großstadt und das Land Salzburg – demographische typographische große Unterschie-

de. Wie weit soll sich dort ein Wahlsystem unterscheiden zu einer Großstadt? 

 

Prof. Dr. Florian Grotz (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Das ist eine sehr wichtige 

Frage, weil die Größe einer politischen Einheit natürlich auch vielfach Effekte hat auf die Art 

und Weise, wie Politik gemacht werden kann. Einfach die räumliche Nähe ist so, dass sie, 

nehmen wir mal eine Gemeinde her, eine kleine Gemeinde her, da haben Sie jetzt, da 

braucht man in der Regel auch keine Parteien auf der Gemeindeebene, das wissen Sie aus 

Österreich genauso wie aus Süd- oder Norddeutschland, dass da zwar die Leute oder die 

Gemeinderäte Parteizugehörigkeiten gegebenenfalls haben, aber die spielen da keine große 

Rolle. Sondern da geht es eben um, wie man so schön sagt "low politics", also was ist die 

beste Umgehungsstraße.  

 

Wahlsystem heißt dann sozusagen, Sie können natürlich tendenziell dann, ausgehend da-

von, was Sie dann wollen und sagen okay, Politik funktioniert dezentral über tatsächlich ge-

meinwohlorientierte Honoratioren, also das ist jetzt auch nicht wertend gemeint so nach dem 

Motto, das sind irgendwie die Anwälte und die es sich sonst wie leisten können, sondern die, 

die sich ehrenamtlich – honoratio - für Politik engagieren, dass die sozusagen Politik ma-

chen. Dann kann man sich natürlich überlegen und sagen okay, das ist sozusagen die Art 

und Weise, wie wir Politik gestalten wollen und dann davon ausgehen, können wir das Wahl-

system in die Richtung schneidern, damit das unterstützt wird. Ja, das ist die richtige Reihen-

folge. 

 

Abg. Konrad MBA: Kennen Sie zufällig den Unterschied, den es gibt jetzt zwischen Salz-

burg und einer Großstadt, wie Wien oder in Deutschland zum Beispiel. Also dass wir viel-

leicht da hergehen und sagen, in die Richtung sollte man. Vielleicht ist das eh schon so der 

Fall, wie wir es jetzt da haben, aber was sollte auf jeden Fall einmal eine Basis sein und 

dann gibt es Basisvorschläge und an Hand derer können wir dann aufsetzen. 

 

Prof. Dr. Florian Grotz (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Sie meinen jetzt, also da 

kommt es ganz, erster Punkt, es kommt ganz wesentlich an auf die jeweilige Staatsebene. 

Es ist noch ein Unterschied, ob sozusagen Sie ein gliedstaatliches Parlament sind, als Lan-
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desparlament oder ob Sie gleich groß sind, also es ist ein Unterschied zum Beispiel in 

Deutschland, die Stadt München hat mehr Einwohner als Hamburg. Trotzdem ist Hamburg, 

die Hamburgische Bürgerschaft auch ein Landesparlament und hat ganz andere Funktionen, 

auch Gesetzgebungsfunktionen, ja. Also das ist einmal das Erste und dann das Zweite ist 

dann natürlich, muss man sehen, wie Politik funktioniert und dann haben Sie natürlich in der 

Regel auch auf Gemeindeebene - in Deutschland ist das glaube ich so, aber das weiß der 

Kollege Wollenschläger wahrscheinlich besser -, dass es in einigen Ländern so ist, also 

Kommunalwahlrecht ist Ländersache in Deutschland. Das dürfen die Ländern autonom re-

geln, da kann der Bund nicht reinregeln und da gibt es einige Kommunalwahlgesetze, die 

sozusagen abstufen auch die Wahlsysteme, also nach bestimmten Schwellen von Gemein-

degrößen, dass man sozusagen, in Kleinstgemeinden ist da sehr viel wenn nicht gar alles 

möglich, da kann man nicht nur kumulieren, also mehrere Stimmen auf einen vergeben, 

sondern auch panaschieren, das heißt man hat einen gewissen Pool an Stimmen und kann 

die quer über alle Listen verteilen. Dann sind, die Listen haben dann sozusagen nicht mehr 

richtigen Strukturierungscharakter, sondern das sind lediglich sozusagen offene Plattformen, 

bei denen sich die jeweiligen Kandidaten oder Personen um eine Parteiidentität versammeln. 

Das haben sie nur ganz selten auf nationaler Ebene. Sowas gibt es sonst nur in Luxemburg 

zum Beispiel, teilweise in der Schweiz, wobei es da auch kleinräumige Wahlkreise sind. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke, noch eine Wortmeldung? 

 

Abg. Mag.a Sieberth: Ich spüre da so ein bisschen eine Polarität in mir, weil einerseits den-

ke ich mir, die Bereiche, die wir - also ich glaube, dass Lenkungseffekte am besten zu erzie-

len sind mit Regelungen, die tatsächlich irgendwie bindend sind, wie zum Beispiel diese 

Wahlkampfrückerstattung an zum Beispiel wenn wir die Frauenförderung oder Frauenquote 

erhöhen wollen, verändern wollen, weil das ist was ganz was Handfestes. Ich finde das toll, 

dass da jetzt so gut herauskommt, dass wir Parteien das selber auch in der Hand hätten, viel 

offener im Vorfeld zu sein. Aber das ist was, was wir jetzt sozusagen als Landtag oder Ge-

setzgebende gar nicht steuern können. Das ist eine große Selbstverpflichtung, die wir auch 

besprechen sollten, weil das ist auch ein Teil, uns selber ernst zu nehmen, finde ich, was wir 

wollen oder nicht wollen. Also das Spannungsfeld würde ich mir dann auch noch gerne ein-

mal anschauen. Irgendwie ist halt Selbstverpflichtung, aber wir doch auch Regelungen an-

schauen, die, weil wenn ich mir das Frauenthema anschaue, dort, wo Frauenquoten am 

Ausgeglichensten sind, sind sie es, wo es einfach handfeste Quoten gibt. Das zeigt einfach 

alles, was wir kennen. Als ein Beispiel. 

 

Prof. Dr. Florian Grotz (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Vielleicht nur ganz kurz 

ein Kommentar dazu. Da ist natürlich wiederum zur Frauenförderung, zeigen alle Studien, 

die ich kenne, dass natürlich Verhältniswahlsysteme mit  starren Listen am besten sind. Weil 
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da kann man sozusagen abwechseln und Einer-Wahlkreise sind extrem schlecht. Kleines 

Beispiel vielleicht noch, wenn Sie Anekdote, die bleibt mir immer im Gedächtnis, weil ich das 

sehr handgreiflich finde. In Deutschland gibt es dieses „gemischte“ Wahlsystem, wissen Sie, 

aus Einer-Wahlkreisen und aus Listen. Die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutsch-

lands, hat in ihrer Satzung drinnen stehen und das sind Landesverbände, die das nominieren 

für die Bundestagswahl, dass die Parteilisten die ja eigentlich die den Ausschlag geben, un-

terschiedlich also geschlechtsspezifisch gereiht werden - Mann, Frau, Mann, Frau usw.. No-

minierungsparteitag zur Bundestagswahl 2009 Schleswig-Holstein, Kiel. Da hat man folgen-

des Problem gehabt: Man hätte gerne, es gingen ein paar verdiente Parlamentarierinnen in 

den Ruhestand gleich und man hat tatsächlich für die Einer-Wahlkreise nicht genügend Kan-

didatinnen gefunden. Das waren dann eben nur Männer. Und jetzt war die folgende Frage 

die, normalerweise ist es so, dass diejenigen, die in den Einer-Wahlkreisen in Deutschland 

Wahlkampf oder kandidieren, den eigentlichen Wahlkampf bestreiten. Deswegen kandidie-

ren dort auch von Kleinstparteien Kandidaten, die haben keine Aussicht auf Erfolg, aber die 

machen sozusagen den Wahlkampf. Was ist das Gute dahinter? Sie werden abgesichert 

durch die Liste. Und jetzt hatte der Parteitag folgendes Problem, der Nominierungsparteitag: 

Was macht man? Will man die "verdienten" Köpfe, die dann sozusagen die Basic-Arbeit ma-

chen für den Wahlkampf absichern über die Liste, dann würde man sozusagen die Parteisat-

zung brechen oder würde man sozusagen den Genderaspekt befolgen und dann würden die 

sozusagen ihre Arbeit umsonst machen. Was meinen Sie wie es ausgegangen ist? Nachts 

um drei hat sich der Parteitag dafür entschlossen, die Satzung zu brechen. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ich wollte gerade sagen, dieses Thema Frauen und wie 

wir das zu halten haben, ist ein eigener Punkt, den wir jetzt da nicht weiter diskutieren. Ich 

glaube, da nehmen wir uns mehr Zeit dafür.  

 

Abg. Mag.a Sieberth: Ich habe es nur exemplarisch gemeint.  

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ich glaube, es war sehr gut - als Beispiel, genau. Ich 

danke jetzt für die angeregte Diskussion, denn es hat das widergespiegelt, was wir uns ei-

gentlich vorgenommen haben, jetzt nicht "mutwillig" - unter Gänsefüßchen gelesen -, zu sa-

gen, wir ändern jetzt alles, weil jetzt ist es anders, sondern auch zu schauen, was gibt denn 

das her, was wir bereits haben. Wohlwissend, dass ohnedies nicht alles in unserer Kompe-

tenz steht zu ändern, aber auch zu reflektieren, wo anzusetzen ist und Lehren aus der Dis-

kussion zu ziehen, die auch Fraktionen befolgen können oder auch das zu sehen, was wir 

denn schon haben an Beteiligung. Natürlich auch das zu sehen - ich sehe es schon auch als 

Aufgabe unserer Enquete-Kommission -, eine sehr sachorientierte Diskussion zu pflegen, 

denn das ist auch Politik, wie wir sie betreiben. Das auch sichtbar zu machen und dann mit 

Empfehlungen an den Landtag heranzutreten. Ich würde jetzt vorschlagen fünf Minuten Pau-
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se, einerseits vielleicht für manche, die einen Kaffee wollen/brauchen und einmal durchzulüf-

ten und dann mit den Referaten fortzusetzen. Danke. 

 

 

(Unterbrechung der Sitzung von 10:35 bis 10:55 Uhr) 

 

 

Landtagpräsidentin Dr.in Pallauf: Wir setzen jetzt fort. Wir sagen ja auch immer es ist auch 

eine Frage der Kommunikation und auch diese Kommunikation und "Kaffeeaustausch" ist 

sehr wichtig. Ich darf jetzt Herrn Prof. Klaus Poier aus Graz um sein Statement bitten. 

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!  

 

Von mir auch noch einmal ein herzliches Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf und 

habe mir auch selbst ein Bild über die Demokratiediskussion in Salzburg machen können. Es 

ist auch für mich als Wissenschafter immer spannend zu sehen, wie das abläuft. Ich habe da 

auch etwa den Vergleich zu den Regierungsverhandlungen auf Bundesebene, wo ich bei 

dieser Gruppe dabei war. Das ist dort ganz anders abgelaufen. Da muss ich Ihnen auch gra-

tulieren, dass Sie in einer sehr angenehmen Atmosphäre diese doch sehr wichtigen Dinge 

diskutieren.  

 

Ich möchte jetzt kein langes Manuskript vorlesen, wir sind mitten in der Diskussion und wir 

haben die Zeit auch, glaube ich, schon überstrapaziert. Ich möchte daher anknüpfen an vie-

les, was schon gesagt wurde und eher versuchen, die Dinge zusammenzuführen. Wir haben 

ja zwei sehr unterschiedliche Vorträge schon gehabt, ganz konkret verfassungsrechtlich, was 

Sie dann unmittelbar auch stärker letztlich treffen wird und grundsätzlich von Florian Grotz, 

der uns auf eine sagen wir es so, höhere Ebene einmal geführt hat und die grundsätzlichen 

Vorstellungen über Wahlsysteme näher gebracht hat.  

 

Wir kennen uns nicht nur schon lange, sondern sind irgendwie auch ein bisschen Schüler 

von Dieter Nohlen, der Papst sozusagen der Wahlsysteme in zumindest im deutschsprachi-

gen Raum ist und auch in Südamerika sehr, sehr angesehen ist. Und was Florian Grotz zu-

letzt gesagt hat, ist etwas, was Dieter Nohlen immer wieder betont, dass es auf die soziokul-

turellen Rahmenbedingungen ankommt wie Wahlsysteme wirken. Also da gibt es ganz inte-

ressante Unterschiede. Es kann ein und dasselbe Wahlsystem in einem Land den einen Ef-

fekt haben, in einem anderen einen völlig anderen Effekt. Aber, und das möchte ich jetzt 

noch einmal im Anschluss betonen, auch wie ein Wahlsystem entsteht. Es gibt, Florian Grotz 

hat es gesagt, tausende verschiedene Wahlsysteme und die sind nicht nur deshalb so viele, 
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weil so viele Wissenschafter darüber sich Gedanken gemacht hätten, wie man das machen 

kann, sondern das ist vor allem eine Entstehung aus der Praxis.  

 

Wie entstehen Wahlsysteme letztlich? Indem und das versuchen Sie ja jetzt hier auch einzu-

leiten, indem es zu politischen Kompromissen kommt. Und diese politischen Kompromisse 

sind letztlich dann nicht aufgrund irgendwelcher wissenschaftlicher Erkenntnisse gestuft, 

sondern auf ganz konkreten politischen Interessen, aus denen am Ende ein Kompromiss 

entsteht. Jetzt kann man in einem Anitparteienreflex sagen, wie furchtbar, schon wieder die 

politischen Parteien, die alles dominieren. Aber ganz ehrlich, wie soll es anders sein? Die 

politischen Vertreter sind ja dafür gewählt, dass sie auch über diese Spielregeln der Verfas-

sung sich Gedanken machen und zu einem Ergebnis kommen. Jetzt haben Sie, und eines 

vielleicht auch noch, Sie brauchen sich jetzt keine Sorge machen, sie brauchen nicht weiter 

auf der Suche nach dem idealen Wahlsystem sein, das gibt es nicht, ja. Also bei allen über 

tausend Wahlsystemen, die sie in der Welt finden, es gibt kein ideales. Es gibt vielleicht ein 

besser oder schlechter geeignetes für Ihr Land, für Ihre soziokulturelle Rahmenbedingungen. 

Auf der Suche sollten Sie weiter sein. Da will ich Sie nicht abbringen. Aber nicht abstrakt 

sozusagen, was ist jetzt das beste Wahlsystem, das werden Sie nicht finden.  

 

Sie haben sich für diese Gesetzgebungsperiode vorgenommen, vor allem über die Stärkung 

des Persönlichkeitswahlrechts nachzudenken und dabei eine ganze Bandbreite steht, hier in 

den Ausschussberatungen von oder ist das aus dem Regierungsprogramm, weiß jetzt nicht, 

wo dieser Absatz herstammt, zwischen der Stärkung des Vorzugsstimmenwahlrechts bis zu 

einer Direktwahl von Abgeordneten und welche Optionen es hier gibt.  

 

Nun, die Stärkung des Persönlichkeitswahlrechts ist etwas, was, man kann es jetzt vielleicht 

ein bisschen negativ sagen, auch in Mode ist, ja, ist etwas, was in der Öffentlichkeit diskutiert 

wird, was auf Bundesebene jetzt auch bei den Regierungsverhandlungen das Hauptthema 

der Wahldiskussion war. Ich ganz persönlich glaube, das ist jetzt eine nicht verfassungs-

rechtliche, sondern politikwissenschaftliche Überzeugung, dass es für Österreich schon der 

richtige Weg ist. Warum? Wir sind sicher eines der Länder der Welt, wo die politischen Par-

teien sehr, sehr großen Einfluss und Macht haben. Also wenn Sie alle Bereiche des Staates, 

der Gesellschaft in Österreich durchforsten, dann werden Sie schon sehen, dass nach wie 

vor, wenn es auch einen gewissen Rückschritt gegenüber vielleicht den Sechziger-, Siebzi-

ger-Jahren gegeben hat, politischen Parteien, vor allem die Parteieneliten nach wie vor einen 

sehr, sehr starken Einfluss haben. Und ich glaube, dass hier die Personalisierung eine ge-

wisse Korrektivfunktion haben kann. Wenn wir über Personalisierung oder Persönlichkeits-

wahlrecht sprechen, müsste man sich auch überlegen, was meint man eigentlich damit, weil 

das kann ganz Verschiedenes bedeuten. Das erste, das war wahrscheinlich auch bei uns so 

die erste Überlegung in dem Zusammenhang, in den Achtziger-Jahren dann ganz stark zu 
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Tage getreten, letztlich importiert aus den USA, als zum Teil ganz konkret als Parteimanager 

auch in die USA gefahren sind. Wie macht man so etwas? In den Sechziger-Jahren weiß ich, 

sind steirische Parteimanager hingefahren. Das war, dass man weg von einem themen- und 

sachorientierten Wahlkampf in Richtung einem Persönlichkeitswahlkampf gekommen ist.  

 

Wenn Sie sich Wahlplakate aus den Fünfziger-Jahren etwa in Österreich anschauen, da 

werden Sie nirgends einen Kopf sehen. Nirgends eine Person sehen. Das sind wirklich zum 

Teil in ganz kleiner Schrift sind Sachthemen oben, ja. Heute beklagen wir, dass zu wenig 

Sachthemen in der Politik diskutiert werden. Da meinte man mit Personalisierung eine Kon-

zentration auf die vor allem Spitzenkandidaten. Das ist etwas, was wir, glaube ich, in Öster-

reich schon sehr gut erreicht haben. Möglicherweise zu viel erreicht haben. Also diese Stär-

kung des Persönlichkeitswahlrechts, eine weitere würde ich nicht empfehlen, ist, glaube ich, 

aber bei Ihnen jetzt auch nicht gemeint.  

 

Es gibt aber zwei weitere Aspekte, die man darunter verstehen kann. Das eine ist, haben wir 

heute schon stärker angesprochen, einen stärkeren Einfluss des Wählers auf die personelle 

Zusammensetzung der Parlamente, dass der Wähler mehr Einfluss hat, wer sitzt dann wirk-

lich ganz konkret drinnen. Das kann man auch auf unterschiedle Weise erreichen. Zuletzt 

haben wir über die parteiinternen Vorauswahlen gesprochen oder eben über Vorzugsstim-

men oder Präferenzstimmen, wie sie international heißt, bis hin zu Modellen, wo man direkt 

Kandidaten wählt. Wir werden später noch über das deutsche Modell, wo wir sozusagen 

zwei parallele Schienen haben, die aber vor allem der Personalisierung in dieser Konstrukti-

on dienen. Also mehr Einfluss des Wählers auf die Zusammensetzung.  

 

Aber dann gibt es auch noch eine umgekehrte Seite der Medaille. Personalisierung kann 

man auch darunter verstehen, dass die einzelnen Mandatare stärkeres Gewicht bekommen. 

Also der Gegensatz zu diesen geschlossenen Parteien, die aber meistens dann von einer 

Parteielite dominiert werden. Man sagt Personalisierung im Sinne ein größeres personelles 

Reservoir, größere personelle, quantitativ stärkere Differenzierung der politischen Parteien. 

Das hängt auch letztlich damit zusammen, wenn ein Abgeordneter stärker von den Bürgerin-

nen und Bürgern gewählt und legitimiert wird, fühlt er sich in der Regel auch stärker und tritt 

gegenüber seiner Partei auch mit einem anderen Selbstbewusstsein auf. Die Frage, die dis-

kutiert wurde und was offensichtlich gestern, vielleicht können Sie uns nachher noch erzäh-

len, was da passiert ist gestern in Salzburg, weil dass da jemand dann gegen die vorgege-

bene Linie stimmt, ja, das wird eher passieren, wenn er nicht darauf schielt, bekomme ich 

das Mandat beim nächsten Mal von meiner Partei wieder oder nicht, ja. Also, wenn er weiß, 

meinen Wählern gegenüber kann ich das schon vertreten.  
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Das sind diese zwei Aspekte der Personalisierung, die ich für wichtig halte und wo ich schon 

empfehlen würde, dass man darüber nachdenkt.  

 

Jetzt, ich komme dann zum Schluss noch einmal darauf zurück, was ich vorschlagen würde, 

wohin die Reise gehen könnte. Sie haben in den Fragen, die Sie uns übermittelt haben, eini-

ge Punkte, die weit darüber hinausgehen, also bis hin zur letzten Frage Mehrheitswahlrecht. 

Jetzt kann ich gerne in der Diskussion, wenn es gewünscht ist, stärker darauf eingehen. Das 

sind natürlich Themen, wo ich keine große Realisierungschance sehe, ja. Ich habe mich mit 

Mehrheitswahl intensiv sehr beschäftigt und habe aus gewissen Gründen auch grundsätzlich 

Sympathien dafür, wenn man nämlich im Blick hat, dass es immer schwieriger werden könn-

te, Regierungen zu bilden, muss aber auch zugestehen, dass gerade Salzburg jetzt ein Bei-

spiel ist, wo man einmal andere Wege in den Zusammensetzungen der Regierung gegangen 

ist. Wir haben in Österreich und deswegen aus dieser Überlegung heraus habe ich vor 15 

Jahren ein Modell eines Mehrheitswahlrechts entwickelt, das mir für Österreich plausibel 

erschienen ist. Meine Sorge war, dass die große Koalition einzementiert ist und es einfach 

keine Alternativen gibt und das aus meiner Sicht demokratiepolitisch bedenklich ist.  

 

Jetzt haben wir in Salzburg und Kärnten plötzlich völlig andere Koalitionsvarianten, die Zu-

kunft, bitte? … 

 

(Zwischenruf Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: In Tirol auch.) 

 

… In Tirol auch mittlerweile, genau, ja. Es waren nämlich Salzburg und Tirol für mich auch 

Negativbeispiele, muss ich jetzt sagen, was die Abschaffung des Proporzes betroffen hat. 

Ich war zuerst immer Anhänger der Abschaffung und plötzlich haben Salzburg und Tirol ge-

zeigt, es ist nur eine weitere Verfestigung der Rot-Schwarzen oder Schwarz-Roten Regie-

rung. Jetzt plötzlich ist es anders, ist für mich interessant, ich bin übernächste Woche im 

burgenländischen Landtag, wo es um die Abschaffung des Proporzes dort geht, werde diese 

Beispiele dort auch dann noch einmal aufzeigen. Das spricht jetzt für mich dafür, dass man 

nicht nur immer die ersten Jahre betrachten kann, sondern dass es offenkundig für eine mitt-

lere Sicht dann schon zu einer demokratiepolitischen Verlebendigung führt. Ich war wie ge-

sagt damals für ein Mehrheitswahlrecht, nur um jetzt auf Ihre Frage 5 einzugehen. Ich wäre 

nie in Österreich für ein Mehrheitswahlsystem gewesen, das zu einem Ausschluss von klei-

nen Parteien führen würde. Das würde ich für demokratiepolitisch völlig illegitim halten, an-

gesichts der Tradition und der Entwicklung, die wir genommen haben. Deswegen habe ich 

mein Modell damals minderheitenfreundliches Mehrheitswahlsystem genannt und da würden 

alle Parteien, die jetzt in den Parlamenten sind, auch dann drinnen sein. Klar ist, man müsste 

sozusagen der stärksten Partei irgendeine Prämie geben, dass sie damit eine Mehrheit bil-

den kann. Wir finden solche Modelle in anderen Ländern auch, in Frankreich, in Italien, auf 
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regionaler Ebene. Wie auch immer, es würde dieses Modell mehr regierungs-, also eine grö-

ßere Vereinfachung bei der Regierungsbildung bringen und die Parteienvielfalt nicht beseiti-

gen, nur für Österreich halte ich es für undenkbar, dass das auf absehbare Zeit eingeführt 

wird. Daher erübrigt sich meines Erachtens, das man da länger darüber spricht.  

 

Schon aber für mich noch ein Punkt ist, möchte ich ganz kurz noch anfragen, die Frage klei-

ne Chancen kleiner Parteien und Mehrheitsbildung, was unsere jetzige Verfassung betrifft. 

Das ist nämlich interessanterweise so, dass der Verfassungsgerichtshof die Verfassung nicht 

so liest, dass wir ein Verhältniswahlsystem haben müssen, wie wir es uns eigentlich vorstel-

len, dass alle, die irgendwie eine nennenswerte Größe erreicht haben, müssen vertreten 

sein. Er hat etwa zu Kärnten gesagt, dass eine quasi Grundmandathürde von 10 % zulässig 

ist. Und das finde ich, ist schon eine sehr hohe Hürde, die Parteien ausschließt. Er kommt 

deshalb zu diesem Schluss, weil er die Verfassung so liest. Es geht gar nicht um das Ver-

hältnis Stimmenmandate im ganzen Wahlgebiet, sondern immer nur im Wahlkreis. Und wenn 

es halt wie in Kärnten vier Wahlkreise gegeben hat oder nach wie vor noch gibt, wo man 

überall, kann man ja ausrechnen, 36 durch 4 also ungefähr 9 Mandate vergibt, dann braucht 

man halt natürlich schon ungefähr 10 %, dass man so ein Mandat bekommt, und das ist 

dann für ihn eine zulässige Hürde. Ich halte das für bedenklich in dieser Form, weil das 

schon ein sehr großer Ausschluss ist. Man weiß nicht, wo er die Grenze wirklich ziehen wür-

de. Zu Salzburg gibt es ein Erkenntnis, wo er gesagt hat, 50 Prozent ist zu viel, ja. … 

 

(Zwischenruf Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: 50.) 

 

… 50 ja. Da hat es irgendeinen Salzburger Wahlkreis gegeben, wo es dazu geführt hat, dass 

man 50 % braucht, ja. Und dazwischen, zwischen 10 und 50 weiß man nicht, was für ihn 

jetzt noch zulässig ist. Aber das ist aus meiner Sicht, ist das jedenfalls eine problematische 

Geschichte.  

 

Im Übrigen, weil die Frage war früher Erfolgswert und Zählwert. Er hat kein Problem, dass 

eine Stimme null Erfolgswert hat, wenn man eine Partei wählt, die unter der Hürde ist. Also 

das ist aus österreichischer Sicht kein Problem. In Deutschland sieht das das Bundesverfas-

sungsgericht anders. Da gibt es auch die Erfolgswertgleichheit, die zumindest ins Spiel 

kommt. Bei uns schließt das das Verfassungsgericht völlig aus und sagt, das kennt unsere 

Verfassung nicht. … 

 

(Zwischenruf Abg. Mag.a Sieberth: Was für eine Konsequenz hat das für Deutschland?) 

 

… Da sind die deutschen Kollegen besser berufen darüber. Vielleicht können sie dann da-

rauf eingehen.  
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Jetzt, bei kleinen Parteien, also weil das hier vorkommt auch in einer Frage, die Chancen, 

kleine Parteien zu stärken, sind, muss man jetzt sagen, international mit den 4 oder 5 %, die 

wir in den meisten, sind wir relativ gut im Durchschnitt, ja. Also reine Verhältniswahlsysteme 

gibt es fast nirgends, ich glaube Israel ist so ein Beispiel mit der Knesset, oder Niederlande 

auch 0,5 % dann hineinkommt, aber das ist eher die Ausnahme. Und für Salzburg hat es 

Florian Grotz eh schon gesagt, bei 36 Mandaten braucht man ohnedies ungefähr 3 %, dass 

man überhaupt ein Mandat bekommen könnte. Also sind da die Chancen klein, aber schon 

relativ gut verwirklicht.  

 

Jetzt ein Punkt noch und das wird uns im nächsten Referat dann noch stärker beschäftigen. 

Die Verfassung sagt jetzt nichts unmittelbar dazu, ob man jetzt so ein Stimmensplitting ma-

chen kann, ja. Ich würde es jetzt vielleicht in Ergänzung zu Professor Klaushofer, ich würde 

es nicht völlig ausschließen, dass man Modelle finden kann, wo es zulässig ist, ja. Was klar 

ist, es muss Wahlkreise geben, die muss es geben, ja, und es muss Listen geben und es 

muss die Stimmen für die Listen müssen umberechnet werden in Mandate. Was der zweite 

Aspekt der Personalisierung, also was den betrifft, ist die Verfassung relativ offen, ja. Und 

wenn man jetzt sozusagen daneben noch innerhalb dieser Wahlkreisgliederungen Modelle 

findet mit einer zweiten Stimme, wir haben ja im Grunde zweite Stimmen, indem wir hinein-

schreiben, ist es ja auch irgendwie eine Stimme, ja, da ist die Verfassung offen, ja. Beim Ver-

fassungsgerichtshof weiß man dann nie am Ende, wenn er dann irgendwo ein System plötz-

lich herausliest, ja, aber ich würde jetzt den Freiraum des Landesverfassungsgesetzgebers 

oder Landesgesetzgebers jetzt nicht ganz eingeschränkt sehen, dass man sich hier Dinge 

durchaus auch überlegen könnte.  

 

Nun, um jetzt zurückzukommen auch, was ganz konkret betrifft jetzt, wenn Sie sagen, Sie 

wollen eine Personalisierung in die Richtung, dass Sie den Einfluss des Wählers stärken und 

auch den einzelnen Mandatar eine stärkere Position geben, dann muss man bei Betrachtung 

einer oder bei einer realistischen Betrachtung politischer Mechanismen sagen, dass wahr-

scheinlich und das hat auch Klaushofer schon angesprochen, dass wahrscheinlich ein sinn-

voller effizienter Weg wäre, die Senkung der Hürden weiter voranzuschreiten. Das ist auch 

der Weg, der auf Bundesebene jetzt auch gemacht wurde. Es war ein langes Tauziehen dort 

auch mit ganz unterschiedlichen Positionen. Für die Regionalwahlkreisebene sollen es jetzt 

9 % werden, wie Sie vielleicht wissen, für die Nationalratswahl in allen Ebenen 5 %. Da ist in 

Salzburg ein Spielraum da, nicht, dass man das senken kann. Natürlich kann das weiter 

sein, wenn man etwa nach Südtirol schaut, dort gibt es überhaupt keine Grenze, da ent-

scheiden nur die Vorzugsstimmen. Manche Parteien in Österreich machen das freiwillig. Es 

gibt, wie ich es Florian Grotz genannt habe, auch hier Trade-offs, also einen Zielkonflikt. 

Wenn Sie es ganz senken, heißt das, Sie geben dem Wähler wirklich den ganzen Einfluss, 
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sie stärken die einzelnen Mandatare, auf der anderen Seite wird die Zusammensetzung 

möglicherweise nicht so sein, wie Sie sich selber designen würden, sie sich hinsetzen und 

wie hätte ich gerne, dass meine Fraktion aussieht, ja, dann wird es vielleicht nicht so sein.  

 

Ein paar Problemfelder: Das mit dem Geld sehe ich nicht so dramatisch, auch wenn es ge-

nannt wird. Ich darf vielleicht schauen Team Stronach und Neos, wenn Sie das vergleichen 

bei der Nationalratswahl und irgendwie sagen, das Geld hat jetzt nicht die große Auswirkung 

gehabt, ja. Das sind, glaube ich, zumindest einen Zehner, der Zehnerfaktor an Millionen, die 

der Unterschied war und ich weiß nicht, 0,5 % in Stimmen oder so. Also man kann sich mit 

Geld nicht alles erkaufen.  

 

Zweiter Punkt, was auch noch damit zusammenhängt. Starke Organisationen, die viel Geld 

haben, ist die Befürchtung, dass umso mehr personalisiert, umso mehr bringen sie durch. 

Nur, wenn Sie z.B., ich nenne von beiden Großparteien einmal eine Gruppe, wenn Sie Wirt-

schaft IV nehmen oder Gewerkschaft bei der SPÖ, setzen sich die nicht auch in den Partei-

eliten durch? Also ist es so ein Riesenunterschied? Ich bin mir da nicht sicher. Ich würde da 

die große Angst nicht haben.  

 

Schwieriger sind Problemfälle, wo wir eigentlich auch in der Wissenschaft noch keine große 

Erklärung haben. Ein wesentlicher Punkt ist die Frauenrepräsentation, die schon genannt 

wurde. Da gibt es die empirische Erfahrung, mehr Personalisierung, also nicht mehr Mehr-

heitswahlsystem, sondern mehr Personalisierung führt zu einem geringeren Frauenanteil. 

Warum das so ist, darüber gibt es bisher noch keine, mir nicht bekannten jedenfalls, Nach-

weise. Interessant ist es ja auch, dass der Anteil der Frauen etwa auch in Österreich in der 

Wählerschaft steigt, ja, wir mehr Frauen unter den Wählern haben, aber eben insgesamt die 

Wählerschaft bei einer stärkeren Personalisierung nicht mehr Frauen wählen. Damit muss 

man schauen, wie man umgeht und dass da keine, und wir noch nicht wissen, warum es so 

ist, sind es Sie, die letztlich dann die Wertentscheidung treffen müssen, wie wollen Sie vor-

gehen? Das kann in zwei Richtungen sein, dass man sagt okay, dann müssen wir, nehmen 

wir jetzt die Frauen, es gibt auch andere Gruppen, müssen wir schützen, weniger Personali-

sierung, verpflichtende Parteien, kann über das Geld sein, wäre eine Möglichkeit, vielleicht 

ein bisschen offener, ja, jedenfalls aus verfassungsrechtlichen Gründen, weil wenn man es 

einer Liste vorschreiben würde, zu sagen, eine Liste darf nur eingereicht werden, die 50% 

gendergerecht ist, also fifty-fifty, das würde ich aus verfassungsrechtlichen Gründen würde 

ich das für nicht zulässig halten. Aber ansonsten kann man da Incentives setzen.  

 

Der zweite andere Zugang, ganz anders wäre, naja, machen wir es auf und zeigen wir ein-

mal den Wählerinnen und Wählern auf, was sie da anrichten. Also, es fehlt ja offenkundig am 

Bewusstsein. Und irgendwie ist das immer bei allen Gruppen, die man schützt. Ist der Schutz 
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am Ende wirklich für die Gruppe, irgendwie sagt man sie sind zu "patschert", dass sie es 

selber zusammenbringen. Ist ja letztlich das, was auch mitschwingt. Vielleicht ist es eine 

Strategie, dass man beides machen muss, dass man sozusagen beides auch einleiten 

muss, dass man sagt "hoppla", hier haben wir ein gesellschaftliches Defizit, auf das muss 

aufmerksam gemacht werden. Da muss noch das Bewusstsein geschaffen werden, dass es 

nicht sinnvoll sein kann, wenn mehr Personalisierung zu mehr Männern in den Parlamenten 

führt.  

 

Ja, also die Senkung der Hürden wäre eine Variante. Sie haben in Salzburg ja auch die Mög-

lichkeit noch den Landeswahlkreis, den Sie hiermit eröffnen können. Ich möchte hier auch 

aus der bundespolitischen Diskussion Ihnen nur mitgeben und auch die Erfahrungen der 

letzten Nationalratswahl haben das gezeigt, wenn, es ist für die Wählerin und den Wähler 

einfach viel, viel einfacher, wenn man ankreuzen kann. Wenn man hineinschreiben muss 

und wenn sie dann vor allem zwei Ebenen haben, wo sie hineinschreiben müssen, Landes-

wahlkreis, Bundeswahlkreis, wie wir es jetzt hatten. Ich selbst habe es mir dreimal anschau-

en müssen, wen ich wo hineinschreiben darf. Und daher würde ich da, wenn es irgendwie 

geht, versuchen, dass man ankreuzen kann. Das ist einfach eine wesentlich bessere Varian-

te. Insgesamt glaube ich, dass mehr Personalisierung Ihnen schon helfen wird oder sagen 

wir so, ein Faktor, das Wort ist heute, glaube ich, noch nie gefallen, wenn ich mich jetzt rich-

tig erinnere, noch die Frage der Politikverdrossenheit. Man kann eben auch diese, natürlich 

eine Modeerscheinung, man kann sich schon auch überlegen, dass das politische System 

versuchen muss, einen Schritt auf die Bürger zuzumachen. Mehr Personalisierung könnte 

auch sozusagen dieser Parteiverdrossenheit, die herrscht, ein bisschen ein anderes Gesicht 

geben, dass man sagt, hoppla, ihr wählt ja dann nicht völlig starre Parteiapparate, die ihr in 

Wahrheit nicht kennt, sondern da stecken Menschen dahinter, die sich bemühen, die für 

euch engagiert sein wollen und ihr habt jetzt die Möglichkeit, dass ihr hier auswählt aus die-

sen Persönlichkeiten und dass man da auch in dem Sinne einen Schritt in Richtung einer 

stärkeren Legitimierung unserer Demokratie auch setzen kann. Dankeschön! (Beifall) 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke vielmals Herr Professor! Wir gehen wieder in die 

Runde, bitte Otto Konrad! 

 

Abg. Konrad MBA: Jetzt weg von den ganzen parteipolitischen Geschichten. Aber ist es ein 

gutes Signal oder kann man sich vielleicht auch davor wehren oder sind es Auswüchse un-

serer politischen Systeme, dass, ich muss jetzt Namen nennen, damit man weiß, um was es 

geht, Berlakovich, Darabos, Fekter, jetzt im Parlament sitzen. Jetzt, von anderen Parteien 

wird es wahrscheinlich ein anderer sein, aber ist es ein richtiges Signal für den Wähler, dass 

nachher die eigentlich, die die Vertreter sind im Parlament, die im Vorfeld eigentlich, wo man 

mit ihrer Arbeit nicht zufrieden gewesen sein dürfte.  
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Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Wenn sie auf der Liste sind.  

 

Abg. Konrad MBA: Ja ja, aber das ist auch, ich sage einmal das entscheiden die Parteien, 

sie setzen sie auf die Liste, na klar, aber ob es der Wählerwunsch dann ist? Das ist, ich emp-

finde es jetzt so, wird wahrscheinlich andere Personen dann auch geben, aber das ist jetzt 

konkret die, wenn ich nachher drinnen sitzen sehe im Parlament, aber davor kann man sich 

wahrscheinlich nicht schützen als Wähler. 

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Ich sehe mich fast außer Stande, dazu etwas 

Sinnvolles zu sagen, weil das eine politische Wertung ist. Dazu: Rechtlich ist es sehr einfach. 

Die Leute waren auf der Liste, haben die Stimmen bekommen und sitzen drinnen. Der Rest 

ist eine persönliche Entscheidung, ob man, wer immer der Minister war und dann noch ein-

mal in den Nationalrat gehen mag, da gibt es auch unterschiedliche Zugangsweisen der 

Menschen. Was in Österreich natürlich etwas schwierig ist, ich habe es von Dir vielleicht ein 

bisschen herausgelesen, wenn ich Dich richtig verstanden habe, dass man als ehemaliger 

Politiker in Österreich eher schief angeschaut wird, während in den USA hat man da ein Rie-

senasset und kann sich gut verkaufen. Bei uns da haben wir eigentlich ein schlechte politi-

sche Kultur, dass jemand dann sagt ja, bevor ich jetzt nichts habe, sitze ich weiter im Parla-

ment, verstehe ich dann auch. Oder dass jemand überzeugt ist, ich bin mit meinem politi-

schen Engagement noch nicht am Ende, ich möchte noch was bewirken. Also ich glaube, 

man darf nicht jedem die schlechte Absicht gleich unterstellen.  

 

Abg. Konrad MBA: Das würde dann auch auf die Listenerstellung zurückzuführen sein. Wo 

wir ja auch vorher gesagt haben, wie weit kann jetzt der Bürger bei der Listenerstellung auch 

teilhaben. Um das geht es. 

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Die Erfahrung ist ja so, dass, wenn unsere Vor-

zugsstimmensysteme und deswegen plädiere ich grundsätzlich dafür, Vorzugsstimmenmo-

delle, vor allem auf den unteren Ebenen, zu stärken. Aber wenn sie erfolgreich waren, dann 

waren es gerade diese Personen, die immer am meisten Vorzugsstimmen bekommen ha-

ben. Ich würde mir gerade bei den Genannten jetzt anschauen, die haben wahrscheinlich 

relativ hohe Vorzugsstimmen. 

 

Abg. Konrad MBA: Das war nur eine Wahrnehmung von mir. Ich will es auch nicht bewer-

ten. 
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Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Nein, nein. Also ich sage nur, eine Mehrheit der 

Menschen im Land würde vielleicht dagegen sein, dass die dort im Parlament sitzen, aber 

der Wähler dieser Partei und damals, war sicher anders.  

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Professor Klaushofer! 

 

Prof. Dr. Klaushofer (Universität Salzburg): Zwei Punkte zur Frage vom Herrn Konrad. 

Das eine ist, ich glaube, also ich habe das ja schon wie ich Verfassungsrecht gelernt habe, 

nie verstanden, warum man als Regierungsmitglied theoretisch sogar im Nationalrat sitzen 

könnte, obwohl das das Kontrollorgan gegenüber der Regierung ist. Ich glaube, das ist so 

eine Vereinbarkeitsfrage einfach, die man im Vorfeld stellen muss. Und problematischer, was 

jetzt die Fragen, die hier herinnen diskutiert werden, anlangt, sehe ich das Beispiel, also 

wenn es bei einer anderen Partei wäre, wäre es für mich genauso problematisch, ja. Aber 

sehe ich das Beispiel Europawahl, wo der Herr Karas sozusagen mit Abstand die meisten 

Stimmen bekommen hat und dann trotzdem zum Listenführer ein anderer gewählt wurde, ja. 

Das glaube ich, ist, wäre, wenn man über Persönlichkeitswahlrecht spricht, ja, das ist natür-

lich jetzt eine parteipolitische Frage gewesen, aber das ist das denkbar schlechteste Zeichen 

an den Wähler, ja. Also das kann man wertneutral unabhängig von der Parteifrage sozusa-

gen sagen und das dürfte meines Erachtens dann, das dürfte es gar nicht geben, ja, rein 

praktisch gesprochen. Und das eine, was der Klaus Poier gesagt hat, ich glaube schon, dass 

man mit auch betrachten muss, dass es für ehemalige Politiker tatsächlich schwieriger ist, 

wieder Fuß zu fassen. Das ist das, was ich vorher ein wenig verschleiert angesprochen ha-

be, weil man ist bis zu einem bestimmten Grad und ich muss sagen, ich finde das absolut 

nicht richtig, ja, aber man ist gebrandmarkt, egal für welches Amt man sich engagiert hat. 

Und dass man für Engagement gebrandmarkt wird, dass müssten wir uns einmal gesell-

schaftlich überlegen, ja.  

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke, dann Simon bitte! 

 

Abg. Hofbauer: Ja, also einer, wenn ich das richtig verstanden habe, der beiden Punkte 

war, also wenn man den Einfluss der Wählerinnen auf die Zusammensetzung des Parla-

ments stärkt, dann geht damit einher auch die Stärkung des freien Mandats oder der einzel-

nen Abgeordneten und da die Nachfrage, wäre es denn dann auch angebracht, sage ich 

einmal, die Ausstattung, die Abgeordneten zur Verfügung steht, auch entsprechend anzu-

passen. Weil wenn ich mir anschaue im Landtag, also wissen eh alle, die Abgeordnete sind, 

also die Ausstattung, die Abgeordneten zur Verfügung steht, ist überschaubar. Also, ich mei-

ne, größere Parteien haben es noch leichter, weil es einen Parteiapparat gibt, der unabhän-

gig von den Landtagsklubs besteht. Aber gerade kleine Parteien, also wenn man sich an-

schaut, wie sind Büroräumlichkeiten, auch personelle Ausstattung. Wir haben ja auch in der 
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jüngsten Zeit immer wieder Budgetdienst und ähnliche unterstützende, weiß ich nicht, Ein-

richtungen für Abgeordnete diskutiert. Ist das was, was man dann in Angriff nehmen müsste, 

Ihrer Meinung nach? 

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Also aus wissenschaftlicher Sicht könnte ich das 

nur unterstützen. Wir haben aufgreifend und was Du gesagt hast, Prof. Klaushofer gesagt 

hat, haben wir schon auch Defizite in der Gewaltenteilung. Ich würde es jetzt weniger, das 

Problem jetzt allgemein sozusagen mit Regierung/Parlament sehen, weil in allen parlamenta-

rischen Systemen sozusagen aus der Mehrheit des Parlaments heraus die Regierungsspitze 

einfach entsteht und gewählt wird und da legitimiert ist. Das große Spannungsfeld, das muss 

zwischen Mehrheit und Opposition bei uns sein. Nur auch dort gibt es sozusagen ja das 

Problem und das trifft, weil es eben das Parlament insgesamt trifft, dass die Mehrheit sich 

auf die Regierung und damit den Verwaltungsapparat stützen kann. Über Kabinette in den 

Regierungsbüros bzw. überhaupt über die Verwaltung, während das Parlament insgesamt 

sehr schlecht ausgestattet ist auf allen Ebenen Bund, Land, und damit auch die Opposition.  

 

Und das Zweite, vielleicht darf ich das kurz, passt jetzt zwar nicht zu Ihrer Frage, aber zu 

vorher, das ist auch ein Grund, warum ich eben skeptisch bin, was große Koalition betrifft. 

Weil wir ja grundsätzlich ein Spannungsverhältnis zwischen Regierung und der Opposition 

haben sollten. Und wenn es keine wirkliche Opposition gibt, weil alle quasi in der Regierung 

sitzen, die groß sind, dann passt da was in der Gewaltenteilung nicht. Das mag für Krisenzei-

ten gut sein, aber für den Alltag einer Demokratie ist es auch international völlig unüblich. 

Daher kommt meine Skepsis der großen Koalition gegenüber. Insgesamt noch einmal zu-

rückkommend auf Ihre Frage. Gerade auch, ich weiß nicht, legistischen Dienste des Land-

tags oder auch die Ausstattung der einzelnen Abgeordneten, lässt zu wünschen übrig. Da 

sollte mehr in Demokratie investiert werden. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Gudrun bitte! 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Ja das ist, wäre auch eine meiner Fragen ge-

wesen. Gerade diese Unterstützung des Landtages mit Experten know how, das ist ja das, 

was wir dringendst bräuchten und ich hoffe, dass da alle Parteien dann auch zustimmen, 

wenn das kommt. Aber Verständnisfrage jetzt. Sie haben gesagt, okay, feststeht, wir müssen 

Wahlkreise haben, wir müssen Listen haben. Wie ist das jetzt, wenn wir einen Teil dieser 

Listen sozusagen Prozent X als Persönlichkeitswahl festlegen? Sind das dann, werden das 

dann eigene Listen und das würde dann heißen, wenn die so und so viel Prozent erreichen 

an Vorzugsstimmen, dann müssten die reinkommen oder muss man die in dieser Liste dann 

schon mit aufnehmen. Ich versuche das jetzt zu kombinieren. Sollten wir das machen, dass 
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wir Listen haben, nicht nur Listenwahlrecht, sondern auch Persönlichkeitswahlrecht, wie 

könnten die dann in diese Liste einfließen? Das wäre eine Frage. 

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Sie meinen Grund-Direktmandate oder was mei-

nen Sie genau, ich verstehe …. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Nein, wenn ich z.B., jetzt habe ich eine reine 

Liste, bei uns weiß dann ein jeder, okay die Partei nominiert diese Personen für diesen 

Wahlkreis und dann geht es in die Landesliste rein und wenn ich jetzt das kombinieren wür-

de mit Persönlichkeitswahlrecht und sage, okay, wir machen das jetzt nicht mehr 100 % Lis-

te, sondern 30 % machen wir Persönlichkeitswahlrechte, wie könnten die dann in so eine 

Liste einfließen? Wie könnte so was ausschauen? 

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich Sie jetzt ganz 

richtig verstehe, aber man kann eine Personalisierung ohne, also, umgekehrt: Die Mandats-

vergabe ohne Liste wäre unzulässig. Also, wir brauchen eine Liste. Und daher würde ich 

jede Personalisierung auch über die Liste versuchen.  

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Ich verstehe nicht, wie man das machen soll? 

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Na ja, Sie haben es ja jetzt schon! Sie haben es 

ja jetzt schon mit den Vorzugsstimmen, ja. Das können Sie weiter ausbauen. Sie können die 

Hürden senken, Sie können aber auch, also die Frage ist ja auch, wie stellt man es dar? Man 

könnte ja durchaus sagen, wir wählen z.B. in den sechs Wahlkreisen, die es in Salzburg gibt, 

wir wählen dort, einmal ein Modell durchgerechnet, 24 Mandate werden in diesen sechs 

Wahlkreisen vergeben. Das sind unsere Direktmandate. So können Sie sie auch einmal be-

zeichnen und dem Wähler deutlich machen, ihr wählt einmal 24 Mandate dort. Nur zwölf ma-

chen wir dann über unsere Listen, auch wenn die 24 formal natürlich auch über Listen sein 

müssen, aber Politik wird ja auch über Kommunikation betrieben und wie man das sozusa-

gen einmal darstellt. Und auch den Stimmzettel, man kann es ja, etwa eine Möglichkeit, es 

wurde auch auf Bundesebene jetzt diskutiert, damit man das deutlicher macht, den Einfluss, 

könnte man etwa sagen, Vorzugsstimmen kann man nur für die ersten zehn auf der Liste 

vergeben, ja. Damit es nicht völlig diffus wird. Wir haben auf Bundesebene das Problem ge-

habt mit den Bundeslisten, nämlich deshalb, wir haben überlegt, wie kann man es machen, 

dass man auch ankreuzen kann bei der Bundesliste? Weil das sind, glaube ich, bei den Grü-

nen, glaube ich, wenn ich es richtig habe, 900 irgendwas so ungefähr auf der Bundesliste 

gewesen. Völlig unmöglich! Und daher wäre die Variante, sagen wir entweder wir kürzen alle 

Bundeslisten, wo es auch Gegenargumente dagegen gibt oder man sagt nein, Vorzugsstim-

men kann man nur für die ersten zehn vergeben. Dann könnte man die raufdrucken und 
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dann könnte man deutlich machen, das Wähler, da hast du jetzt den Einfluss, im Wahlkreis, 

ich weiß nicht, im Pinzgau, hat drei Mandate zu vergeben. Und das kann man schon rech-

nen. 

 

Ich habe ein Modell vorgeschlagen, aber das ist eh bekannt, dass auch in Salzburg von einer 

Partei, ich kann es ja sagen, von der SPÖ damals aufgegriffen wurde, und umgekehrt auch 

von Sebastian Kurz, glaube ich, also, fühle ich mich da jetzt wohl sozusagen, dass ich mehr-

fach Anklang gefunden habe, dass man sagt, man gibt überhaupt keiner Liste mehr quasi 

das Kreuz, sondern man muss einen Namen ankreuzen. Der wird sozusagen nach Parteilis-

ten einfach addiert. Für mich der große symbolische Vorteil wäre, und letztlich ist es auch ein 

praktischer, der Wähler muss sich mit den Personen beschäftigen. Er muss sich einmal an-

schauen, wer steht da jetzt überhaupt zur Verfügung und dann muss er irgendwo bei einem 

Namen ein Kreuz machen. Es ist gleichzeitig eine Liste, es ist gleichzeitig eine Stimme für 

die Partei, es ist reines Verhältniswahl in unserem Sinne, so mit der Grundmandatshürde, 

aber es hat sozusagen einen gewissen pädagogischen Effekt, es hat mehr Personalisierung 

und es hat eine große symbolische Bedeutung. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Da habe ich Sie schon richtig verstanden. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Herr Professor Grotz! 

 

Prof. Dr. Florian Grotz (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Vielleicht nur eine ganz 

kurze Anmerkung. Ich hätte jetzt genau das gesagt, was der Kollege Poier gesagt hat und 

der Fall ist Polen. Polen hat auch Verhältniswahl in Wahlkreisen und hat eine sogenannte 

Personalstimmgebung. Das heißt, man muss quasi den Kandidaten auf der Liste ankreuzen. 

Also man kann sich ja dann unterschiedliche Optionen vorstellen, man kann lose gebundene 

Liste, das ist der Fachterminus von Nohlen und anderen, da kann man eben sagen, okay, ich 

kreuze die Liste entweder oben an oder du kannst dann drei, von mir aus, Präferenzstimmen 

geben, wie auch immer. Oder man macht, man hat eine Stimme und sagen, man kann die 

nur auf eine Person konzentrieren auf der Liste, dann hat man sozusagen beide Logiken 

zusammen. Auf der einen Seite sieht der Wähler und die Wählerin, das ist die von der Partei 

präferierte Ordnung, das sind sozusagen unsere Spitzenkandidaten, die wir aus bestimmten 

Kompetenzgründen oder wie auch immer drinnen haben wollen, aber ihr habt auch sozusa-

gen die Möglichkeit, trotzdem die personelle Zusammensetzung mitzubestimmen. Dadurch 

kommt sozusagen, ist auch für die Parteien ein attraktives - Stimmengewirr - dadurch ist für 

die Parteien natürlich auch attraktiv, kompetente oder bekannte Kandidaten reinzuholen, weil 

die dann eben auch Stimmen zählen. 
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Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Noch einmal, wenn man stark personalisiert, ich 

würde, so lange sich die Welt nicht völlig ändert, würde ich sozusagen schauen, dass man 

einen Mechanismus hat, wo man auch noch als Partei gestalten kann, dass man Persönlich-

keiten hineinbringt, die man auch braucht und haben möchte, dass man ausgleichen kann, 

wenn die Spiegelbildpräsentation nicht funktioniert, dass man vielleicht jungen Leuten eine 

Chance gibt, die noch nicht bekannt sind. Völlig aufzumachen, das steht eh nicht zur Diskus-

sion, aber das würde ich jetzt auch nicht unbedingt für sinnvoll halten. Die Beispiele, die es 

versucht haben in Österreich etwa, in Niederösterreich oder in Graz, sind dann mit der Zeit 

auch dazu übergegangen, dass sie ein paar Mandate zumindest ausgenommen haben. Aber 

ansonsten würde ich großzügiger sein, also diese Rechnereien mit den Hürden Wahlzahl 

versteht kein Bürger, überhaupt nicht, ja. Das 5 % versteht er noch, aber mein Gott, was ist 

das. Also, da würde ich eher sagen, man bestimmt eine gewisse Anzahl an Mandaten, die so 

vergeben werden können, aber die dafür ganz. Nicht, dass der Wähler das Gefühl hat, da 

reden die mir nicht rein. Ich würde da offener damit umgehen. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Ich war letztes Jahr als Wahlzeugin also bei der Landtagswahl in Nie-

derösterreich eingesetzt. Und die haben ein neues Wahlrecht, Landtagswahlrecht gehabt, 

nämlich, dass der Name vor der Partei ist. Da hast du dann solche Stimmbögen gehabt, da 

haben dann die Wähler also eine Vorzugsstimme auf der Landesliste geben können, Vor-

zugsstimme auf der Regionalliste und Parteiliste. Es zählt aber dann, also wenn verschieden 

also gewählt wurde also andere Partei als der Name, Name vor Partei. Das hat aber die Leu-

te so verwirrt, das hat die Leute so verwirrt, weil das ist ja nirgends üblich, Nationalratswahl, 

Gemeinderatswahl ist Liste vor Name, was halten Sie davon? Also ich weiß, ich meine es 

war vielleicht gut gemeint. Ich kann mir nicht vorstellen, sage ich einmal, dass das das ge-

eignete Modell für Salzburg wäre. 

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Ich möchte das jetzt nicht ganz vorweg nehmen, 

ich hätte das sonst in der Diskussion nach dem nächsten Referat gesagt, aber ich bin kein 

großer Freund des Stimmensplitting und jedenfalls nicht für Österreich, weil irgendwie ist der 

Wähler am Ende schizophren. Ich finde, der Wähler soll sich entscheiden, was er wirklich 

will. Und in Niederösterreich ist es halt so, wenn ich Pröll hineinschreibe, aber eine andere 

Partei wähle, ist eine Stimme für die ÖVP. Und das heißt, der Wähler hat irgendwie gar nicht 

gewusst, was er tut. Und das, diese Gefahr sehe ich halt grundsätzlich beim Stimmensplit-

ting, gerade in Österreich. Wenn sich zwei Blöcke gegenüberstehen, wo man innerhalb des 

Blocks hier taktisch wählen kann, ein Faktor in Deutschland, ich glaube, der Kollege wird 

darauf eingehen, dann ergibt es einen Sinn. Nur in Österreich sehe ich das nicht. Und da 

kann man sich ganz abstruse schizophrene Wahlverhalten vorstellen, wo ich überhaupt kei-

nen Sinn darin sehen würde. 
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Abg. Steiner-Wieser: Also, es ist mein Bauchgefühl, was ich da gesehen habe … 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Bitte, Martina! 

 

Abg. Jöbstl: Meine Frage geht auch in eine ähnliche Richtung. Gibt es eine Möglichkeit, 

dass man sagt, okay, wir tun schon Stimmen splitten, aber man macht es so, einmal die Par-

teistimme und es zählen aber beide. Dass man sagt, okay, man macht Pool mit Personen 

und gibt dort seine Vorzugsstimme ab und das zählt dann für die Person. Und auf der ande-

ren Seite wählt man die Partei und dann hat man einfach statt, dass man von der ÖVP-Seite, 

ich jetzt im Fall, z.B. 500 Vorzugsstimmen habe, kriege ich noch 300, die vielleicht die FPÖ 

gewählt haben oder nur jetzt eben so als Beispiel, dass man das einfach zusammenzählt, 

dass man sagt okay, nicht dass dann die Mandate nach den Vorzugsstimmen gegeben wer-

den, sondern dass einfach die Summen der Vorzugsstimmen zählen, das ist die eine Frage. 

Und die zweite Frage z.B. bei uns im Lungau, ich weiß nicht, ich glaube 16.000 Wahlberech-

tigte, da wird, glaube ich, nie ein Direktmandat vergeben in diesem Wahlkreis. Geht sich 

nicht aus. Und erstens warum kann man das irgendwie vereinheitlichen, dass die Wahlzahl 

über alle Bezirke gleich ist, weil bei uns ist es jetzt so der Fall, es gibt günstigere Mandate in 

Bezirken und in andere sind sie teurer, also an Stimmenanzahl. Und kann man sagen, okay, 

der Wahlkreis Lungau kriegt ein Direktmandat, die stimmenstärkste Partei im Lungau kriegt 

ein Mandat. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, der Lungau, die 

ganze Region ist ja was Eigenständiges und die geben ja dann auch deutlich ab, okay, das 

sind unsere Vertreter. Nur de facto haben sie eigentlich nicht die Möglichkeit, da direkt zu 

wählen, weil es muss dann ein Lungauer über die Landesliste eigentlich bestimmt werden. 

Und das ist ja eigentlich auch nicht wirklich repräsentativ.  

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Eine Zusatzfrage dazu, kann man die Bezirke 

unterschiedlich gewichten dann, kann man das, dürfte man das machen rechtlich, dass man 

sagt, der Lungau hat halt weniger, braucht weniger Stimmen für ein Mandat. Ich höre schon 

wieder auf, das war nämlich …. 

 

Abg. Jöbstl: Ist eh interessant! 

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Der Lungau ist Tamsweg, wenn ich mich erinnere, 

ja. Nach meinem Modell mit den 24 Direktmandaten würde es ein Mandat im Lungau geben. 

Was nicht geht, ist, dass man insgesamt einen unterschiedlichen Zählwert der Stimme hat. 

Das würde nicht möglich sein. Nur, dass man das allerdings über die Personalisierung löst 

und sagt, sozusagen wir vergeben sozusagen überall fixe Mandate, die nach proportional 

korrekt vergeben sind, das würde ich verfassungsrechtlich für möglich halten. Es muss nur 

zu einem proportionalen Ausgleich jedenfalls kommen, dass sich das am Ende ausgeht, 
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sonst würde das Wohl mit dem Gleichheitsgebot im Widerspruch stehen, weniger mit der 

Verhältniswahl, weil da schaut der Verfassungsgerichtshof ja eher auf die Wahlkreise.  

 

Die zweite Geschichte mit den zwei oder dass ich beides werte. Erstens einmal, es gibt an-

dere Länder, wo es so was gibt. Also andere, außerhalb von Österreich. Also es ist nichts 

völlig Absurdes. Wir haben einige Bundesländer, wo es mehrere Vorzugstimmen gibt, wo 

man z.B., ich weiß nicht in Tirol, drei Vorzugsstimmen und dann kann der Wähler, weiß nicht, 

entweder drei einer Person geben oder er gibt zwei einer und einer dort und so fort. Aller-

dings immer nur bisher innerhalb einer Partei. Wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt sagt von 

vornherein, jeder Wähler hat zwei Stimmen, dann wird jetzt, ich glaube, wenn ich die Be-

stimmung in der Verfassung, es steht eigentlich nirgends, dass man nur eine Stimme haben 

darf. Also warum soll nicht jeder zwei Stimmen haben dürfen. Wir haben gesagt die zwei 

Stimmen kann der Wähler aufteilen auf zwei verschiedene Parteien und dann wird es ver-

hältnismäßig gemacht, spricht jetzt einmal der Wortlaut der Verfassung nicht dagegen. Wie 

gesagt, der Verfassungsgerichtshof findet dann oft irgendwelche Grundprinzipien, dass er 

sagt, das widerspricht jetzt irgendeinem Grundprinzip. Es wäre ungewöhnlich für Österreich, 

daher nicht ganz berechenbar, wie so ein Verfahren ausgehen würde. Ich würde es aber 

grundsätzlich einmal jetzt rechtlich für nicht unmöglich halten. Politisch bin ich wie gesagt 

nicht ganz dieser Meinung. Also rechtspolitisch ist meine große Sorge, dass das zu einem 

schizophrenen Wahlverhalten führt, dass die Österreicher nicht überlegen, ich wähle zwei, 

die zusammen quasi regieren sollen, sondern ich wähle einen, der soll regieren und einer 

der soll Opposition machen.  

 

Abg. Jöbstl: Ich habe es ein bisschen anders gemeint. Ich habe gemeint, Partei wird nur 

eine gewählt. Also man hat zwei Stimmen, aber man wählt nur eine Partei und kann eine 

Vorzugsstimme abgeben, aber die Vorzugsstimme hängt nicht mit der Partei zusammen. 

Also das heißt, wenn einer grundsätzlich die Linie der Grünen gut findet, aber mich als Per-

son gut findet, dann kann er zur Zeit mir nicht die Stimme geben. Und das würde man da 

aber möglich machen, dass man einfach in die Berechnung der Vorzugsstimmen dann alle 

einzählt, dass man die einfach komplett unabhängig macht.  

 

Prof. Dr. Klaus Poier (Universität Graz): Es wären zwei verschiedene möglich, und das 

eine ist, dass es auch Auswirkungen auf die Mandate hat. Wenn es das haben soll, dann 

sehe ich die Gefahr eines schizophrenen Wahlverhaltens. Wenn es keine Auswirkungen auf 

die Mandate zwischen den Parteien hat, sondern nur auf die Mandate innerhalb einer Partei, 

ja, dass man sagt, sozusagen für die Listenvorrückung kommt es nicht nur auf die Stimmen, 

die ich aus meiner Partei kriege, an, sondern wenn ich auch von anderen Partei Vorzugs-

stimmen bekomme, da gibt es nur immer in der Diskussion die Sorge, das würde dazu füh-

ren, dass man das missbraucht. Dass dann die anderen Parteien bei der ÖVP den dümms-
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ten Kandidaten wählt, usw. - Gelächter - ich sage nur das, das wäre sozusagen ein bisschen 

die Gefahr. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ich ersuche jetzt Prof. Dr. Wollenschläger um seine 

Ausführungen. Jetzt sind wir beim Bayerischen System, das, wie wir zuerst gehört haben, so 

"kompliziert" ist. Also, bitte! 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Bekommen wir dann die Präsentation? 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Die wird gerade ausgeteilt. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Die kriegen wir. Und sonst haben wir, Du warst am An-

fang nicht da, wir haben ein Wortprotokoll heute vereinbart, damit wir auch nachlesen kön-

nen. 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Ja, Frau Präsidentin! Meine 

Damen und Herren Abgeordnete! Meine Damen und Herren!  

 

Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken, hier Stellung zu nehmen im Rahmen der 

Reform des Salzburger Wahlrechtes, insbesondere zum Thema, ob und inwieweit man die 

Persönlichkeitswahl stärken kann. Und mein Part ist es jetzt, sozusagen ein bisschen weg zu 

gehen von der österreichischen Debatte und Ihnen ein Modell, das offensichtlich, so ich das 

verstanden habe, hier ab und an diskutiert wird, vorzustellen, nämlich das Bayrische Wahl-

system, das eben einerseits Wahlkreise auch kennt, aber auch auf einem Zwei-Stimmen-

Modell beruht. 
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Ich habe meine Präsentation in drei Blöcke geteilt. Ich möchte Ihnen im ersten Block so ein 

bisschen einen Überblick über das Bayrische Wahlsystem geben und dann hoffe ich, dass 

es dann, wie Frau Steiner-Wieser das formuliert hat, nicht mehr so verwirrend ist, sondern da 

möchte ich ein bisschen Klarheit stiften. Wobei ich zu Ihrem Trost Ihnen sagen kann, als ich 

mich jetzt hier in Vorbereitung auf die Anhörung auf das Salzburger Landeswahlrecht vorbe-

reitet habe, mir es gerade mit den Vorzugsstimmen und Berechnung nach der Landeswahl-

ordnung nicht viel anders ging und da auch auf Unterstützung von Herrn Hörmandinger an-

gewiesen war, um ein bisschen durchzublicken, auch das wird sie freuen, weil bei allen Vor-

rednern eigentlich schon angeklungen, Wahlsysteme sind, wenn es jedenfalls an das Detail 

geht, dann oftmals sehr komplex, um da durchzusteigen. 

 

Ich möchte dann rausgreifen aus dem Bayrischen Wahlsystem die Wahl in Wahlkreisen, weil 

die natürlich der Kern des Problems ist, das wir hier heute auch diskutieren und dann im drit-

ten Punkt mit Ihnen überlegen, auf der Basis dessen, was ich dann über das Bayrische 

Wahlsystem vorgestellt habe, gibt es da irgendwelche, ich möchte jetzt nicht sagen Lehren, 

aber gibt es da irgendwelche Perspektiven, … 

 

(Zwischenruf Abg. Steiner-Wieser: Erst- und Zweitstimmensystem.) 

 

… die auch anregen können, genau, hier für eine Reform des Salzburger Landtagswahl-

rechts, wobei das auch weitgehend natürlich verfassungspolitische Optionen sind, wo man 

auch sehr gut sagen kann, wie das ja auch schon angeklungen ist, das ist ein Wahlsystem, 

das wir hier vielleicht nicht haben möchten. Also das "Lehre" nicht im Sinne von "Belehrung" 

zu verstehen, aber einfach im Sinne einer Weitung der Perspektive für die Reformdiskussion 

hier. 
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Was ich Ihnen ausgeteilt habe, sind zwei Dinge. Ich habe Ihnen einmal ausgeteilt meine 

Präsentation. Das ist das größere Paket. Und dann haben Sie noch einen kleinen Zettel, das 

ist nur ein Zettel, ein Normpaket. Da finden Sie auf der Vorderseite den relevanten Artikel 

aus der Bayrischen Verfassung und auf der Rückseite die zentralen Normen des Bayrischen 

Landeswahlrechts. 

 

Gut. Damit steige ich auch ein. Der erste Teil: Das Bayrische Wahlsystem ist genauso wie 

das Österreichische Wahlsystem festgelegt in der Verfassung. Bayern hat sich entschieden 

für ein sogenanntes verbessertes Verhältniswahlrecht, also geht über Österreich hinaus, wo 

ja nur das Verhältniswahlrecht vorgegeben ist. Wir haben uns entschieden für eine verbes-

serte Verhältniswahl. Und was heißt diese verbesserte Verhältniswahl? Worin bestehen jetzt 

diese Verbesserungen? Die bestehen im Wesentlichen in drei Punkten. Eine Verbesserung 

ist, dass wir sogar in der Verfassung vorgeschrieben eine 5 %-Sperrklausel haben und eine 

weitere Verbesserung oder Modifikation der Verhältniswahl, könnte man sagen, besteht auch 

darin, dass, obwohl wir uns für eine Verhältniswahl entschieden haben, die ja auf dem Ge-

danken eines landesweiten Proporzes beruht, wir nicht nach einheitlichen Landeslisten wäh-

len, sondern in zwei Stimmen aufgeteilt. Wir haben einmal das Wahlgebiet in sogenannte 

Wahlkreise aufgeteilt, die jetzt nicht nur Abstimmungsbezirke sind, sondern eigenständige 

Wahlkörper. Was das bedeutet, da gehe ich auch gleich drauf ein. Das ist das eine. 
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Unterteilung Bayerns in Wahlkreise, die den sieben Regierungsbezirken entsprechen und 

was es bei uns auch noch gibt und insoweit wird die Mehrheitswahl in unser Wahlsystem 

integriert, es werden nicht nur Wahlkreis-Abgeordnete gewählt, sondern die Wahlkreise sind 

nochmal weiter untergliedert in Stimmkreise. Und in jedem Stimmkreis wird nach der Mehr-

heitswahl ein Stimmkreiskandidat bestimmt. 

 

Und was es auch noch gibt infolge der Personalisierung, ein Problem, das sich dann auch 

noch stellt, sind Ausgleichs- und Überhangmandate. Überhangmandate, also wenn eine Par-

tei mehr Direktmandate erreicht, als ihr nach dem Proporz zustehen. Das wird dann belas-

sen. Allerdings hat man sich in Bayern dafür entschieden, diese Überhangmandate, um den 

Proporz wieder herzustellen, dann auszugleichen. 

 

Das mal so der große Überblick. Wie gesagt, im Detail gehe ich da gleich noch mal darauf 

ein. In Bayern hat jeder Wähler, das hatte ich ja schon gesagt, zwei Stimmen. Mit einer 

Stimme wählen Sie Ihren Stimmkreis-Abgeordneten nach der Mehrheitswahl und dann kön-

nen Sie noch eine zweite Stimme abgeben, um einen Wahlkreis-Abgeordneten zu wählen. 
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Die Wahlkreise entsprechen den sieben Bayrischen Regierungsbezirken, die Stimmkreise 

sind natürlich deutlich kleinteiliger. Die Mehrheitswahl findet in Wahlkreisen statt, die grund-

sätzlich dem Gebiet entweder eines Landkreises oder einer kreisfreien Gemeinde entspre-

chen sollen, aber – und auch das ist vorhin ja schon angeklungen – bei der Stimmkreis- und 

auch bei der Wahlkreisbildung stellt sich natürlich die Frage der Wahlgleichheit, weil es ja 

jetzt nicht sein kann, dass sozusagen ein Lungauer mehr Stimmgewicht hat als ein Salzbur-

ger Bürger. Das wäre problematisch mit Blick auf die landesweit herzustellende Wahlgleich-

heit und deswegen sind da Abweichungen erforderlich aus Gründen der Wahlgleichheit, von 

diesem Grundsatz der Deckelungsgleichheit. 

 

Eine letzte, weitere Parallele Bayern-Salzburg wäre dann noch, dass auch bei uns die Abge-

ordneten-Mandate in der Verfassung gedeckelt sind. Ist noch gar nicht so alt. Wobei unsere 

Deckelung natürlich ein bisschen weiter nach oben geht. Es sind nicht nur 36, sondern in 

Bayern Deckelung auf 180 Mandate, wobei natürlich durch die Überhang- und Ausgleichs-

mandate sich die Zahl dann nach oben erhöht. 

 

Vielleicht mal so viel zum groben Schema. Was heißt nun unsere Wahl in Wahlkreisen, die 

Sie so besonders interessiert? Wahlkreise, hatte ich ja schon gesagt, die entsprechen den 

sieben bayrischen Regierungsbezirken und Wahlkreise, die versteht man in Bayern als ei-

genständige Wahlkörper. Das ist ein relativ abstrakter Begriff. Im Folgenden möchte ich 

Ihnen erläutern, was versteht man darunter, dass unsere Wahlkreise eigenständige Wahl-

körper sind. 
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Wenn Sie von der Verhältniswahl ausgehen, würde, wenn wir uns nur für ein reines Verhält-

niswahlrecht entschieden haben, der Proporz, der eben aus der Verhältniswahl rauskommt, 

landesweit bestimmt. Also die Abgeordnetensitze würden sich eben nach dem Stimmver-

hältnis, das bayernweit erzielt wurde, berechnen. Wenn Sie eine Partei haben, die 50 % der 

Stimmen erzielt hat im Land, hätte sie ja die Hälfte der Abgeordnetensitze. 

 

Das ist bei uns aber nicht so. Bei uns wird das Wahlgebiet segmentiert, aufgeteilt, dadurch, 

dass wir Wahlkreise haben, sieben Stück und der Wahlvorgang spielt sich in diesen sieben 

Wahlkreisen ab. Der Verfassungsgerichtshof hat es einmal so formuliert, dass eben die ein-

zelnen Schritte der Landtagswahl so ablaufen, dass der Wahlvorgang, also von der Bewer-

beraufstellung über die Stimmabgabe, über die Auswertung der Stimmen und dann auch bis 

hin zur Mandatsverteilung im Wahlkreis vorgenommen wird. Es wird also nicht der Proporz 

abgebildet, wie er landesweit entsteht, sondern innerhalb der sieben Wahlkreise. Das ist 

ganz wichtig. 

 

 

Was diese Wahl in Wahlkreisen im Einzelnen betrifft, auch das ist hier heute schon oft ange-

klungen, der Spielraum des Gesetzgebers, welche verschiedene Möglichkeiten da vorstell-

bar sind, das ist natürlich auch bei uns so. Wie genau der Gesetzgeber die Verfassungsent-

scheidung für eine Wahl in Wahlkreisen umsetzt, da kommt ihm ein verfassungsrechtlicher 

Spielraum zu, der hat natürlich die Wahlrechtsgrundsätze zu beachten, also die Gleichheit 

der Wahl. Ich hatte schon angesprochen, übertragen auf uns, bei uns könnte es auch nicht 
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sein, dass ein Oberfranke ein höheres Stimmgewicht hat als ein Oberbayer. Sondern auch 

da muss die Wahlgleichheit beachtet werden. Was aber bei uns verfassungswidrig wäre, 

aufgrund der Verfassungsentscheidung für eine Wahl in Wahlkreisen, wäre, wenn nach ein-

heitlichen Landeslisten gewählt würde, dass also bayernweit Listen aufgestellt werden. Also 

das ginge nicht. 

 

Was hat der Landesgesetzgeber getan, um das vielleicht noch ein bisschen plastischer zu 

machen, was heißt diese Segmentierung im Landeswahlrecht. Es werden also die Wahlvor-

schläge nicht landesweit aufgestellt, sondern nur für die einzelnen Wahlkreise, für die sieben 

bayrischen Regierungsbezirke. Als Bewerberin, als Bewerber können Sie auch nur in einem 

Wahlkreis aufgestellt werden. Es ist also nicht möglich, in mehreren Wahlkreisen, in mehre-

ren Regierungsbezirken zu kandidieren. Und auch die Wählerin, der Wähler hat nur die Mög-

lichkeit, seine Stimmen abzugeben für seinen, ihren Wahlkreiskandidaten und für den 

Stimmkreiskandidaten, also für die Direktwahl im Rahmen der Mehrheitswahl. Also alles 

wahlgebietsbezogen. 



55 
 

 

Wie das dann praktisch aussieht, auch das ist ja schon öfters angesprochen worden, habe 

ich Ihnen mal hier mitgebracht. Es gibt, was die Erststimme betrifft, reine Mehrheitswahl. Hier 

sehen Sie so einen Stimmzettel, wo es eben in jedem Wahlkreis, der grundsätzlich Landkrei-

sen, kreisfreien Gemeinden entspricht, Direktkandidaten der verschiedenen Parteien und da 

können Sie dann eben einen Direktkandidaten ankreuzen. Das wäre das Element Mehr-

heitswahl. 
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Noch interessant in unserem Kontext ist die Wahl im Wahlkreis. Sie können, auch wenn Sie 

sich in Bayern für die SPD, die CSU, die Grünen, die Piraten, für wen auch immer entschei-

den möchten, jetzt nicht eine Partei wählen mit Ihrer Zweitstimme, sondern mit Ihrer Zweit-

stimme müssen Sie eine Kandidatin, einen Kandidaten der Partei ankreuzen, so wie er eben 

im jeweiligen Wahlkreis aufgestellt ist. Also es gibt nicht die Möglichkeit, auch mit der Zweit-

stimme – das ist ganz wichtig –eine Partei zu wählen. Sie wählen natürlich implizit schon 

eine Partei, aber Sie müssen eine Kandidatin, einen Kandidaten ankreuzen und keine Liste. 

Klar? 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Zwischenfrage. Ich habe zwei Stimmen und 

die erste Stimme könnte ich dann der CSU geben und die zweite vergebe ich dann einer 

Person? 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Nein, nein. Die Erststimme, 

das ist ganz wichtig, mit der wählen Sie Ihren Stimmkreis-Kandidaten. Das ist die Mehr-

heitswahl. Also mit der Erststimme wählen Sie einen Kandidaten, vielleicht ist das ein biss-

chen klein … 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Ich habe das eh gesehen, dass da der Name 

… 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Genau. Ihren Wahlkreiskan-

didaten. Das ist ganz wichtig. Und das, was man sozusagen … 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Ich verstehe schon. Ist schon klar. 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): … mit der Wahl einer Partei 

normalerweise verbindet, also die Zweitstimme, das wäre das, aber auch da ist es in Bayern 

so, da kreuzen Sie dann keine bestimmte Partei an, sondern einen Wahlkreiskandidaten 

einer Partei. 

 

Abg. Konrad MBA: Wenn ich nur eine Stimme abgebe – ist halt so. 
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Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Das ist halt so, genau. Und 

das wird dann, wie es verrechnet wird, wäre dann gleich meine nächste Folie, dass es ein 

bisschen klarer wird. Wie kommt man nun zum Wahlergebnis, wie werden die Sitze verteilt? 

 

 

Ich hatte ja schon gesagt, aufgrund der Entscheidung für eine Wahl in Wahlkreisen findet die 

Sitzverteilung nur innerhalb des Wahlkreises statt. Man geht aus vom Parteienproporz inner-

halb des Wahlkreises, der über die Zweitstimme, über die Stimmen für die Parteien ermittelt 
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wird. Das ist mal die Vorgabe. Sie ermitteln also für jede Liste, wieviel Stimmen für diese 

Liste abgegeben wurden und dann kommt eben ein Quotient raus. Dann hat eine Partei, die 

beispielsweise, um es einfach zu machen, 50 % der Stimmen erzielt hat im Wahlkreis, 50 % 

der Mandate. Wie werden diese Mandate nun gefüllt? Da besteht ein Vorrang der Stimm-

kreiskandidaten, d.h. also, die Mandate, die eine Partei in einem Wahlkreis errungen hat, 

aufgrund der Zweitstimme, wird zunächst mit den erfolgreichen Stimmkreiskandidaten gefüllt. 

Und da kann es natürlich jetzt den Fall geben, was bei uns öfters vorkommt, dass eine Partei 

mehr Stimmkreiskandidaten durchbekommt, als ihr rechnerisch nach dem Proporz zusteht. 

Da hatte ich ja schon gesagt, diese Mandate bleiben als Überhangmandate erhalten, aber 

sie werden durch eine Erhöhung der Wahlkreismandate insgesamt dann ausgeglichen. Und 

nach der Verteilung der erfolgreichen Stimmkreiskandidaten, die nach der Mehrheitswahl 

gewählt wurden, werden die restlichen Sitze dann an die Wahlkreiskandidaten vergeben, die 

Sie also mit Ihrer Zweitstimme wählen konnten. Und da ist jetzt ganz wichtig und das ist 

dann auch das Interessante für hier, nicht nach der Listenreihenfolge, also nicht so, wie das 

die Partei aufgestellt hat, sondern Sie haben ja in Ihrem Stimmzettel gesehen, Sie kreuzen 

einen bestimmten Kandidaten an und da geht es dann nach der Zahl der Stimmen, die der 

jeweilige Wahlkreislistenkandidat erhalten hat. Also eigentlich eine doppelte Personalisie-

rung. Einmal dadurch, dass Sie personalisieren im Rahmen der Mehrheitswahl für einen 

Stimmkreiskandidaten und dann auch bei der Auffüllung der Listenmandate über die Wahl-

kreisliste, wird nicht nach der Partei, von der Partei vorgegebenen Reihenfolge vorgegangen, 

sondern nach der Zahl der Stimmen, die die einzelnen Kandidaten auf der Liste erzielt ha-

ben. So viel mal zum Wahlsystem.  
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Warum gibt es das? Es ist natürlich klar, warum gibt es Wahlkreise, warum gibt es Stimm-

kreise zur Personalisierung? Man möchte unübersichtliche Listen vermeiden, was natürlich 

gerade bei einer Mandatszahl von um die 200 noch einmal wichtiger ist als bei 36 Kandida-

ten. Und warum sind jetzt ausgerechnet die bayrischen Regierungsbezirke die Wahlkreise? 

Das liegt einmal daran, weil man davon ausgeht, dass ein Regierungsbezirk eine gewisse 

wirtschaftliche kulturelle homogene Einheit bildet. Das kann man natürlich hinterfragen, aber 

ein zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, man möchte durch die klare Festlegung auch ver-

meiden, dass eben Wahlkreise danach zugeschnitten werden, wie eben die jeweils Mehr-

heitspartei das mit Blick auf Stimmverhältnisse gerne hätte. Also das geht nicht durch diese 

klare Vorgabe. 

 

 

Ein wichtiger Punkt, der vorhin schon angesprochen ist, mit Blick auf das Lungau. Wie wer-

den die Mandate auf die Wahlkreise verteilt? In Bayern haben wir genauso wie in Österreich 

ein Kontingentsystem, d.h. rechtzeitig vor der Wahl wird ermittelt, wie die Bevölkerung in den 

Wahlkreisen verteilt ist und auf dieser Basis werden dann die Mandate zugeteilt. Und da ist 

ein ganz wichtiger Punkt, den ja auch Herr Poier vorhin herausgestrichen hat, Sie können 

jetzt die Mandate nicht beliebig zuteilen, indem Sie z.B. sagen, Sie brauchen jetzt eine Min-

destrepräsentation, das Lungau braucht mindestens einen Wahlkreisvertreter oder auch zwei 

im Parlament, sondern Wahlrechtsgleichheit fordert, dass jeder Wähler in ganz Bayern die 

zumindest theoretisch gleiche Einflussmöglichkeit auf das Wahlergebnis hat, weshalb eben 

die Wahlkreise so zuzuschneiden sind, wie es eben der Wahlbevölkerung entspricht. Das ist 

ein Problem, das bei uns, Sie sehen es hier an der Entscheidung des Bayrischen Verfas-

sungsgerichtshofes aus dem Jahr 2012, 2013 dann veröffentlicht, aber was uns auch schon 
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in vorherigen Verfassungsgerichtshofentscheidungen beschäftigt hat, das war jetzt konkret 

die Frage, auch in Bayern haben wir mit einem demographischen Wandel zu kämpfen. Ge-

rade in Randregionen, insbesondere in Oberfranken, wo eben die Bevölkerung zurückgeht, 

und da hat sich bereits bei einem Rückgang auf 17 oder 16 Mandate im Wahlkreis die Frage 

gestellt, ist jetzt hier nicht eine unterste Grenze der Mindestrepräsentation unterschritten. 

Muss man nicht jedem Wahlkreis, unabhängig von seiner Bevölkerungszahl, eine Mindest-

mandatszahl zuteilen? Dem ist aber sowohl der Gesetzgeber als auch der Verfassungsge-

richtshof entgegen getreten und hat in dieser Entscheidung aus dem Jahr 2012 noch einmal 

betont, dass die Zuteilung der Mandate nach der Wahlbevölkerung proportional erfolgen 

muss. Und wenn Sie die Verteilung anschauen, bei uns der größte Wahlkreis Oberbayern 

hat 60 Mandate, die übrigen Wahlkreise sind ungefähr gleich bei plus/minus 20.  

 

Ein Problem, das Sie haben, ich habe jetzt vorhin Herrn Poier, Herrn Klaushofer so verstan-

den, dass das in Österreich ein bisschen entspannter gesehen wird. Aber die Frage, die sich 

natürlich an die Mindestrepräsentation anschließt, ist, wie schaut es jetzt aus mit faktischen 

Sperrklauseln. Wie schaut es also aus, wenn die Zahl von Wahlkreismandaten so gering 

wird, dass, obwohl sozusagen jetzt keine formale Sperrklausel, die irgendwo gesetzlich, ver-

fassungsrechtlich fixiert ist, greift, aber dass sie einfach faktisch für ein Mandat eine so hohe 

Stimmenzahl brauchen, dass sie eine Sperrklausel von 5 %, 10 %, 15 % oder sogar noch 

höher haben. Also wenn das Kontingent zu niedrig ist, dass Sie mehr als 5 % in unserem 

Fall der abgegebenen Stimmen brauchen zur Erlangung eines Landtagsmandats, da könnte 

man sagen, das Wahlsystem ist insgesamt widersprüchlich. Wir haben einerseits eine 5 %-

Sperrklausel, aber durch die Verteilung der Mandate auf die Wahlkreise haben wir faktisch 
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eine viele höhere Sperrklausel, weil sie jetzt einmal sehr primitiv gerechnet – also das ist 

mathematisch nicht richtig – aber wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Wahlkreis mit 

nur vier Mandaten, wenn Sie jetzt 100 durch 4 teilen würden, hätten Sie 25 %, das ist zwar 

mathematisch falsch, aber das zeigt schon, dass Sie auf jeden Fall einen Stimmanteil 

bräuchten, der deutlich über der bei uns verfassungsrechtlich für noch akzeptabel erachteten 

Sperrklausel von 5 % liegt. Und das ist natürlich auch für Sie relevant, wenn Sie jetzt dieses 

Wahlkreissystem stärken wollen, weil Sie natürlich keine 180 Abgeordnete haben, sondern 

nur 36, ihr kleinster Wahlkreis hat zwei Mandate und wenn Sie da das Wahlgebiet jetzt ganz 

stark segmentieren, dass Sie in einem Wahlkreis nur zwei Mandate haben, haben Sie natür-

lich eine faktische Sperrklausel, um da Mandate zu bekommen, die natürlich substantiell ist. 

Und da reden wir dann natürlich nicht nur über 5 %, sondern über einen deutlich höheren 

Prozentsatz. 

 

Der Bayrische Verfassungsgerichtshof hat in der Entscheidung überlegt, ob man es rechtfer-

tigen kann durch den Gedanken der Mindestrepräsentation. Er hat es offen gelassen. Ich 

erachte das aber eher für nicht rechtfertigungsfähig. In Bayern ist es noch kein Problem, weil 

wenn Sie das mathematisch prognostizieren, ist bei einer Mindestmandatszahl von 16, 17, 

18 Mandaten die Gefahr noch nicht gegeben, dass eine faktische Sperrklausel entsteht, die 

über 5 % liegt. Da zeigt die Statistik, dass man mittlerweile trotz dieser niedrigen Mandats-

zahl so ungefähr bei 3, 3,4 % liegt, sodass sich das Problem derzeit nicht stellt, aber wenn 

sich die Bevölkerung natürlich weiter ändert, würde sich dieses Problem stellen. Und dann 

stellt sich die Frage, wie kann man das System dann anpassen, was sich natürlich für Öster-

reich bei einer sehr starken Segmentierung als für Salzburg unmittelbar stellen würde, weil 

Sie hier irgendwie dann einen Ausgleich herstellen müssten, um diese Sperrwirkung zu ver-

meiden. 
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Ich hatte schon gesagt, Mindestkontingent pro Wahlkreis geht nicht, weil das sozusagen die 

Wahlgleichheit der Wähler in den anderen Wahlkreisen automatisch reduzieren würde. Eine 

Möglichkeit wäre, Listenverbindungen zuzulassen in zusammenhängenden Wahlkreisen. Ein 

System, das ja im Prinzip hier so praktiziert wird, weil es ja keine reine Segmentierung ist, 

obwohl Sie Wahlkreise haben, sondern dass eine Reststimmenverwertung auf Landesebene 

dann stattfindet, um eben den Proporz auf Landesebene sicherzustellen. Was man natürlich 

auch überlegen könnte, ist, ob man die Wahlkreise gebietlich neu zuschneidet, wobei sie 

dadurch natürlich gleichzeitig diese Homogenitätsvorstellung, die hinter Wahlkreisen steht, 

dass das an politische Gebiete angeknüpft wird, infrage stellen. Also das ist keine Option. 

Die einzige Option, die es gäbe, wäre eben, wenn Sie die Abgeordnetenmandate erhöhen, 

wobei, um da auf substantielle Zahlen zu kommen, Sie natürlich sehr viel drauflegen müss-

ten in Salzburg und da haben Sie natürlich auch rein politisch das Problem. Auch in Bayern 

wurde ja deswegen auch die Mandatszahl festgelegt und auch reduziert in der Verfassung. 

Dass das natürlich eine Frage ist, inwieweit kann man das dem Wähler vermitteln oder auch 

nicht vermitteln.  

 

Welchen Schluss kann man daraus ziehen für Salzburg? Ein Punkt, auf den ich jetzt nicht 

weiter eingehen möchte, ist die Frage, kann man die Mehrheitswahl stärken, dadurch, dass 

man eine reine Mehrheitswahl oder auch so ein Zweistimmenmodell, bezogen auf das ganze 

Land, einführt. Da hat ja Herr Poier schon auf die sehr geringen Realisierungschancen, poli-

tisch, hingewiesen, vor allem, weil Sie eben auch eine Änderung nicht nur der Salzburger 

Landesverfassung bräuchten, sondern auch der Bundesverfassung. Weshalb ich es eben 
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auch für vorzugswürdig erachten würde, sofern Sie eben die Personalisierung stärken woll-

ten, innerhalb des Systems vorzugehen und da ist ein Mittel, das ja heute auch schon ange-

klungen ist, die Vorzugsstimme stärker zu gewichten, dass nämlich die Vorzugsstimme ent-

scheidet über die Rangfolge auf der Liste – so wie das in Bayern ja im Prinzip auch der Fall 

ist, unabhängig vom Erreichen einer konkreten Wahlzahl, sondern beim Vorgehen nach der 

Reihenfolge. 

 

Da stellt sich natürlich jetzt die Frage, bei Herrn Poier ist das ja angeklungen, ist das mit der 

Verhältniswahl vereinbar? Da kann ich Sie auf eine Entscheidung des Bayrischen Verfas-

sungsgerichtshofs verweisen. Wir haben ja auch die Entscheidung für eine Verhältniswahl. 

Der Bayrische Verfassungsgerichtshof hat schon am Ende der Siebzigerjahre entschieden, 

dass die Möglichkeit in der Listenreihenfolge, dass der Wähler die Listenreihenfolge verän-

dern kann, mit dem Verhältniswahlsystem vereinbar ist. Verhältniswahl ist nämlich wichtig, 

dass der Proporz stimmt. Aber Verhältniswahl sagt nichts aus über die Reihenfolge auf der 

Liste. Also da würde ich jetzt, auch wenn Sie diese Entscheidung des Bayrischen Verfas-

sungsgerichtshofes übertragen, kein Problem sehen mit dieser Änderung, dass das gegen 

die verfassungsrechtlich Ihnen hier vorgegebene Verhältniswahl widerspricht. 

 

Problem, auch das ist natürlich schon angeklungen, dass Sie mit sozusagen der Überant-

wortung dieser Reihenfolgeentscheidung an den Wähler haben, sind die Parteien im doppel-

ten Sinne. Wenn man das negativ formulieren würde, würde man es so formulieren, dass es 

natürlich die Macht der Parteien, auch Macht über die einzelnen Kandidaten reduziert, wenn 

der Wähler eben über die Reihenfolge entscheidet, nicht mehr die Partei. Ein anderes Prob-

lem, wenn man es positiver formulieren würde, so wie das Herr Poier ja dann auch getan 

hat, wäre, dass es ja durchaus jenseits sozusagen vielleicht von Disziplinierung oder auch 

Machtinteressen es ja auch legitime Sachanliegen geben kann, warum eine Partei bestimm-

te Kandidaten eben auf vordere Plätze einer Liste bringt. Also da würden sich eben diese 

Fragen stellen, die allerdings politisch zu entscheiden sind. Rechtlich gibt es da keine Hinde-

rungsgründe. 
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Ein weiterer Punkt wäre, was mir jetzt so als vielleicht unbefangener Betrachter, der noch nie 

sich vorher mit dem Salzburger Landeswahlrecht befasst hat, aufgefallen ist, was auch 

schon teilweise angeklungen ist, was man natürlich auch überlegen sollte: Kann man die 

Vergabe der Vorzugsstimme erleichtern? Was ich jetzt aus meiner Perspektive, die aller-

dings auch daraus resultiert, dass ich mich noch nie mit Ihrem Wahlrecht befasst habe näher 

und auch noch nie in Österreich gewählt habe, verwundert hat, warum muss man auf dem 

Stimmzettel jetzt einen Namen handschriftlich eintragen, warum kann man nicht einfach an-

kreuzen. Also das ist das eine. Wenn Sie unseren Stimmzettel angeschaut haben, den ich 

Ihnen auch abgedruckt habe, liegt jetzt daran, dass es Ausschnitte sind, nicht an bestimmten 

parteipolitischen Präferenzen meiner Person, sondern wenn Sie die Zweitstimme anschau-

en, dann haben Sie natürlich entsprechend lange Stimmzettel, weil Sie die Kandidaten dann 

listen müssen, aber jedenfalls in Bayern hat es jetzt noch zu keinen größeren Schwierigkei-

ten geführt. Die Stimmzettel sind größer, aber es ist technisch noch "handelbar", wobei man 

da natürlich dann auch darauf achten muss, dass die Zahl der Listenmandate begrenzt ist. 

800, 900 Kandidaten pro Partei wären da natürlich nicht mehr darstellbar. Aber so wie ich 

Salzburg verstanden habe, Herr Hörmandinger, haben Sie ja auch eine Höchstzahl für Be-

werber auf der Wahlkreisliste vom Dreifachen. Also das sollte man mit einem größeren 

Stimmzettel wohl noch bewältigen können. Oder Sie reduzieren halt die Listengröße weiter 

auf das Doppelte, wäre jetzt auch, also ich meine, das müssen Sie politisch beurteilen. 

 

Weitere Frage, die sich stellt, über die Möglichkeit eines Ankreuzens auf der Liste, da kann 

man sich natürlich noch die weitergehende Frage stellen, dass, wie das bei der Bayrischen 

Zweitstimme der Fall ist, dass Sie überhaupt die Partei nur noch dadurch wählen, dass Sie 

eine Kandidatin, einen Kandidaten ankreuzen, nicht mehr die Möglichkeit haben, Ihre Zweit-

stimme oder bei Ihnen ich würde sagen die Wahlkreisstimme für eine Partei abzugeben. Das 
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wäre dann noch eine Steigerung der Form. Was man sich auch überlegen könnte, ich weiß 

nicht, ob es in Österreich diskutiert wird, aber was ich mich jetzt gefragt habe bei so hand-

schriftlichen Eintragungen auf Wahlzettel, da müssen Sie ja, wenn Sie Namen angeben, 

noch eine Partei, ja schon relativ viel schreiben, ist das ein Problem mit der Geheimheit der 

Wahl, weil da natürlich theoretisch vielleicht schon eine gewisse Rückverfolgbarkeit jeden-

falls denkbar ist. Ich weiß nicht, inwieweit das hier diskutiert wird. Ich weiß auch nicht, inwie-

weit da jetzt vielleicht auch gerade mit anderen Entwicklungen besondere Sensibilitäten der 

Bevölkerung bestehen. Aber ich könnte mir vorstellen, also wenn ich schon zwei Worte in 

Handschrift eintragen muss, dass ich mir da vielleicht auch überlegen würde, kann meine 

Stimme irgendwie theoretisch identifiziert werden oder nicht. Das würde man natürlich auch 

einfach durch ein Kreuz vermeiden. 

 

Letzter Punkt: Kann man dazu übergehen, ausschließlich, wie das ja auch angeklungen ist, 

die Sitze im Wahlkreis verteilen? Und da haben Sie natürlich, das hatte ich ja schon gesagt, 

ein Problem mit Blick auf die kleinen Wahlkreise, weil Sie da natürlich gleich sehr hohe fakti-

sche Sperrklauseln haben. Sie haben auch die Reststimmenverwertung in der Verfassung 

vorgegeben, da wäre jedenfalls eine Änderung der Landesverfassung notwendig. Und auch 

wenn der Österreichische Verfassungsgerichtshof, offensichtlich größer als die Deutsche 

Doktrin und das Bundesverfassungsgericht und auch die Landesverfassungsgerichte das in 

Deutschland tun, bezüglich der Höhe der faktischen Sperrklausel, wäre, und das ist ja auch 

angeklungen mit dieser 50 %-Entscheidung, sicherlich im Wahlkreis mit zwei Mandaten 

wahrscheinlich auch nicht mehr das, was sozusagen verfassungsrechtlich zulässig ist, so-

dass Sie auf jeden Fall bei einer stärkeren Segmentierung in den Wahlkreisen das Problem 

haben, Sie müssen irgendeinen landesweiten Ausgleich finden, der eben diese faktische 

Sperrwirkung auf Wahlkreisen auffängt. Ein Punkt kann ja sein, das ist ja bei Herrn Poier 

auch angeklungen, dass man da irgendwie die Mandatszahl in gewisser Weise spaltet. 

 

Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, jetzt sehr ger-

ne. Ich hoffe, ich habe Ihnen dieses Bayrische Zwei-Stimmen-Modell ein bisschen näherge-

bracht und auch Schlüsse, die man daraus ziehen kann. (Beifall) 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Herr Professor! Herzlichen Dank. Ich glaube, das Be-

sondere an diesem Zwei-Stimmen-System ist ja auch, dass im Stimmkreis die Persönlichkei-

ten der verschiedenen Parteien gegeneinander quasi in den Ring steigen und hier ja die rela-

tive Mehrheit reicht, um dann für den Stimmkreis entsendet zu werden. 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Ja genau. 
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Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Also es ist ja eine noch viel unmittelbare Auseinander-

setzung auf der regionalen Ebene, wo sich die einzelnen Fraktionen mit ihren Persönlichkei-

ten auch hier schon quasi stellen und hier eine Wahl getroffen werden muss, also eine tat-

sächliche, sehr persönlichkeitsbezogene Stimmabgabe verbunden ist. 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg):Genau. Und deswegen hatte 

ich jetzt bei mir in meinem Vortrag auch die Wahlkreise in den Vordergrund gestellt, weil 

wenn Sie sich für eine zusätzliche Wahl nach Stimmkreisen entscheiden würden, dann wür-

den Sie ja die Mehrheitswahl mit all den Problemen, die ja angeklungen sind, einführen.  

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke. Fragen? Kollegin Steiner-Wieser! 

 

Abg. Steiner-Wieser: Ja, Herr Professor Wollenschläger. Habe ich Sie da richtig verstan-

den, also bei der Landtagswahl in Bayern wird die Erst- und die Zweitstimme zusammenge-

zählt für das Gesamtergebnis. 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Genau. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Aber das ist bei der Bundestagswahl nicht so? Bei der Bundestags-

wahl ist das nicht so? 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Genau. Bei der Bundes-

tagswahl, ist auch ein Zwei-Stimmen-Modell. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Werden nicht die Erst- und Zweitstimme zusammengezählt, bei der 

Landtagswahl werden die Stimmen zusammengezählt, was für das Gesamtergebnis gilt. 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Genau. Das ergibt sich ja 

aus dem Artikel 42, den ich Ihnen hier auf dem Zettel abgedruckt habe. Bei der Bundestags-

wahl haben Sie auch zwei Stimmen. Da wählen Sie einen Wahlkreiskandidaten, wobei der 

Wahlkreis auf der Bundesebene der Stimmkreis ist sozusagen auf bayrischer Ebene, also 

das Mehrheits-, Persönlichkeitswahlelement und dann geben Sie die Zweitstimme für eine 

Partei ab. Und der Parteienproporz im Bundeswahlrecht bestimmt sich nach den Zweitstim-

men. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Hat es da eine Verfassungsänderung gebraucht, also dass das auf 

Landtagsebene anders läuft als auf Bundeswahlebene? 

 



67 
 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Nein, also das ist sozusagen 

immer in föderalen Systemen, stellt sich natürlich die Frage, wie ist da die Balance zwischen 

der Landes- und der Bundesebene. In Deutschland ist es so, dass das Grundgesetz über 

das Wahlsystem im Bund entscheidet, umgesetzt dann durch das Bundeswahlgesetz und 

dann ist es, so wie ich das hier verstanden habe, ähnlich wie in Österreich. Es gibt zwar Ho-

mogenitätsvorgaben der Bundesverfassung, also des Grundgesetzes für die Wahl in den 

Ländern, aber da kommt den Ländern, die ja bei uns auch Staatsqualität haben nach verfas-

sungsrechtlicher Vorstellung auch eine gewisse Autonomie bezüglich der Ausgestaltung zu. 

Deswegen und auf Bundesebene, das hatte ich nicht angesprochen, aber das ist auch ein 

ganz wesentlicher Unterschied zu Österreich. Wir haben im Grundgesetz, anders als in der 

Bayrischen Verfassung, anders als in der Österreichischen Bundesverfassung, keine Ent-

scheidung für ein bestimmtes Wahlsystem, sondern im Grundgesetz sind in Artikel 38 nur die 

Wahlrechtsgrundsätze, also freie Wahl, gleiche Wahl, geheime Wahl usw. normiert, im 

Grundgesetz findet aber keine Festlegung statt auf Verhältniswahl oder Mehrheitswahl oder 

Mischsystem. Das ist alles zulässig, sofern eben die Wahlgrundsätze, insbesondere die 

Gleichheit der Wahl, gewahrt ist. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke. Martina. 

 

Abg. Jöbstl: Kann man eine Aussage darüber treffen, ob das die Wahlbeteiligung stärkt 

zum einen und ob das die Zufriedenheit oder die, wie soll man sagen, dass man halt vertre-

ten wird durch den Politiker, also das Gefühl stärkt? 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Also da kann ich eigentlich 

auch an die Debatte von vorhin, an die allgemeine politische Debatte, Vorzüge, Nachteile 

von Mehrheitswahlsystemen anknüpfen. Natürlich stärkt die Einführung von Persönlichkeits-

Wahlelementen jedenfalls idealiter die Identifikation mit dem Kandidaten, weshalb es ja die 

Mehrheitswahl im Stimmkreis gibt, weshalb wir in Bayern eben sogar noch darüber hinaus 

gehen und sagen, es wird auch auf dieser zweiten Ebene, wo es um den Parteienproporz 

geht, jetzt nicht nach Landeslisten gewählt, sondern auch da haben wir in Bayern im Prinzip 

noch einmal diesen Stimmkreisgedanken, dass wir das bayrische Wahlgebiet noch einmal 

runterbrechen auf die sieben Regierungsbezirke, in denen dann auch sozusagen der Partei-

proporz hergestellt wird. Das ist also dieser Identifikationsgedanke, der schon dahintersteht. 

 

Dass natürlich auch das, es ist ja schon angeklungen, Parteienverdrossenheit, Politikver-

drossenheit, dass sich da in Deutschland trotz dieses Systems Probleme stellen wie hier in 

Österreich auch, das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen.  

 

Abg. Jöbstl: Und Wahlbeteiligung? 
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Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Also da müsste man viel-

leicht an den Politikwissenschaftler weitergeben, ob man sagen kann, dass das signifikante 

Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung hat. Bei uns ist natürlich der Vergleich immer dadurch 

schwierig, dass es nie anders war und sozusagen es keine Zahlen für Deutschland gibt. 

Aber vielleicht kennen Sie aus anderen … 

 

Abg. Jöbstl: Aber vielleicht im Zusammenhang auf die Bundestagswahl z.B., wird bei einer 

Landtagswahl mehr gewählt wie bei einer Bundestagswahl, bei Ihnen? 

 

Prof. Dr. Florian Grotz (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg): Das ist ein generelles 

ebenenspezifisches Problem. Das ist in allen etablierten Demokratien so, dass sozusagen 

die Wähler genau wissen, welche Ebene ist die wichtigere und da geht man, bei Ihnen ist die 

Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen auch höher als bei Landtagswahlen, möglicherweise 

in der Tendenz. Also in Deutschland ist das so, dass man auf der Bundesebene die höchste 

Wahlbeteiligung hat, dann kommen Landtagswahlen und auch Europawahlen, weil der Wäh-

ler das eher so als zweitrangig wahrnimmt. Es kann aber auch in anderen Staaten anders 

sein, z.B. in der Schweiz oder so was, wenn dann die kantonale Ebene eben die wichtige ist, 

weil da die wichtigen Entscheidungen getroffen werden, kann man es sich auch umgekehrt 

vorstellen. Generell gilt, dass, der Kollege Poier hat ja schon darauf angedeutet, dass man 

mit zwei Stimmen manchmal Probleme hat und einer unserer Gründerväter der Politikwis-

senschaft in Deutschland, Dolf Sternberger, hat das einmal mit dem schönen Filmtitel, Zi-

tatsverprämung benannt "Denn sie wissen nicht, was sie tun.", mit den zwei Stimmen. Also 

wissen sie es tatsächlich. Da gibt es auch politikwissenschaftliche Studien dazu, die das un-

tersucht haben und haben festgestellt, das funktioniert tatsächlich nicht so gut, im Sinne, 

dass der Wähler auch weiß, wie die Stimmgewichtung ist und wie das sozusagen auch die 

Ergebnisse im Endeffekt beeinflusst. Da wir einen Gewöhnungseffekt haben, ist es durchaus 

so, dass da die Wahlbeteiligung nicht negativ beeinflusst wird. Aber generell gilt, je komple-

xer ein Wahlsystem und je, wenn Sie ein komplexes einführen, so wie das Bayrische oder 

das Bundesdeutsche, dann kann es natürlich durchaus auch zu einer höheren Zahl von 

Wahlenthaltung bzw. auch von ungültigen Stimmen kommen. Das kann man, glaube ich, 

schon sagen, wenn man internationale Erfahrungen ansieht, wo da eben komplexere Wahl-

systeme eingeführt wurden. Aber generell gilt, die Wahlbeteiligung ist nicht allein vom Wahl-

system abhängig. 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Frau Steiner-Wieser, noch 

einmal ganz kurz zu Ihrer Frage, also die Frage, worauf sie sich bezogen hat, ob nur sozu-

sagen auf die Zweitstimme. Also da erfolgt natürlich die … 
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Abg. Steiner-Wieser: Es war nur verblüffend für mich, dass bei der Bundestagswahl die 

Erststimme ja rein den Stimmenkreiskandidaten dann zugute kommen … 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Genau. 

 

Abg. Steiner-Wieser: … und bei der Landtagswahl werden Erst- und Zweitstimmen zu-

sammengezählt. 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Genau. Aber nur sozusagen 

in einem Sinne, also für den Proporz, für den landesweiten, zählt nur die Zweitstimme. Aber 

die Besonderheit, die auch abgedruckt ist hier auf dem Zettel, ist für die Frage, wenn Sie als 

Stimmkreiskandidat jetzt nicht zum Zuge kommen, werden für die Auffüllung der Mandate, 

die eine Partei erzielt hat, aber nicht durch Stimmkreiskandidaten besetzt, Erst- und Zweit-

stimmen für den Kandidaten zusammengezählt. Aber sozusagen die Zweitstimme, also die 

Zahl, die darüber entscheidet, wieviel Mandate bekommt eine Partei in einem Wahlkreis, das 

geht nach der abgegebenen Stimme, nach den Zweitstimmen. Das ist der Artikel 42 Absatz 

zwei, den ich Ihnen hier auch abgedruckt habe. Was vielleicht so ein bisschen verwirrt, war 

dann der Artikel 45, wo es dann um die Verteilung der Sitze auf die jeweiligen Personen geht 

und der bestimmt dann eben, dass für den Wahlkreis Erst- und Zweitstimme zusammenge-

zählt wird für die Auffüllung.  

 

Abg. Steiner-Wieser: Das klingt aber, wie ich es am Morgen schon gesagt habe, komplizier-

ter als unser System. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ungewohnt auf jeden Fall. 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Ungewohnter. Also wenn ich 

mir jetzt überlege, als ich mich in das Salzburger Landeswahlrecht eingearbeitet habe, würde 

ich das vielleicht zurückgeben. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Für die Wahlbehörde, ich glaube, ihr würdet tagelang für diese Aus-

zählung sitzen. 

 

Mag. Bergmüller (Referat Wahlen und Sicherheit): Die Masse passiert in den Gemeinden 

und wir haben nur einen Teilbereich auf Landesebene zu administrieren. Also es ist schon 

eine Aufgabenverteilung da.  
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Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Eine Frage an den Herrn Bergmüller. Die Mög-

lichkeit des Ankreuzens am Stimmzettel. Warum machen wir das nicht und woran scheitert 

es oder woran hängt es? Was müssten wir tun? 

 

Mag. Bergmüller (Referat Wahlen und Sicherheit): Grundsätzlich glaube ich, kann ich 

dazu sagen, unsere Wahlordnung basiert ja auf der Landtagswahlordnung 1978 und es war 

damals, glaube ich, kein großes Thema. Da war das üblich und war schon fortschrittlich, 

dass wir überhaupt Vorzugsstimmen an sich hier zugelassen haben oder vorgesehen haben, 

dass da ein Feld vorgesehen ist, wo eine Eintragung möglich ist. Es ist jetzt dann, glaube 

ich, der Druck jetzt entstanden, indem der Bundesgesetzgeber in der Nationalratswahlord-

nung hier Kandidaten angeführt hat. Es war auch da nicht, glaube ich, ganz unumstritten, 

also die Größe der Stimmzettel hat ja auch zu Diskussionen geführt. Sie waren unübersicht-

lich. Die Gemeinden haben die Wahlzellen quasi umbauen müssen, größere Auflagefläche, 

da haben sie gesagt, das sind so Riesenplakate, die da aufzulegen sind. Es ist auch jetzt so, 

ich glaube, wenn viele Parteien antreten, dann werden die Nationalratswahl-Stimmzettel mit 

einer Kreuzfaltung oder weiteren Faltung – man muss ja den ganzen Stimmzettel auflegen 

können – das wird durchaus auch ein praktisches Problem sein, dass man sich überlegen 

wird müssen, auch ein Stimmzettel, der muss geeignet sein für 15, 20 Parteien. Bislang war 

es kein großes Thema, wenngleich seit der letzten Landtagswahl ist es schon evident, dass 

der Wunsch formuliert wurde, wir wollen auch natürlich auch Namen anführen und wir wollen 

auch auf der zweiten Ermittlungsebene Landeswahlkreis Vorzugsstimmen vergeben können. 

Und da gibt es sicher mehrere Möglichkeiten, wie man dem Wunsch auch entsprechen kann, 

dass der Landesgesetzgeber hier eine vernünftige Lösung formuliert. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Hängt das jetzt von uns ab? Müssen wir hier 

jetzt eine Initiative starten? 

 

Mag. Bergmüller (Referat Wahlen und Sicherheit): Es muss in der Landtagswahlordnung 

eine Vorgabe sein. Der jetzige Stimmzettel ist eine Anlage zur Landtagswahlordnung. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Okay. Wie machen das die Bayern dann? Ha-

ben die andere Wahlkabinen? Ich meine … 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Ich meine, es sind natürlich 

schon großformatigere Stimmzettel, aber es ist bewältigbar. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Ich sehe das ja, wenn ich irgendwo unterwegs 

bin in Europa, wir haben ja teilweise meterlange Stimmzettel. 
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Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Nein, das ist jetzt auch nicht. 

Also das ist jetzt auch nicht der Fall. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc:  Das ist ein Wahnsinn manchmal. Nein, aber 

okay, danke. 

 

Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Universität Augsburg): Also da sind wir so im Be-

reich A3.  

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Weitere Fragen oder Diskussionsbeiträge? Wenn dem 

nicht so ist, dann danke ich einerseits für die Vorträge und für die angeregte Diskussion und 

danke für die Zurverfügungstellung Ihrer Expertise in der Diskussion. Ich denke, wir haben 

heute eine gute Grundlage erworben, damit wir uns weiter überlegen und uns fragen, was 

brauchen wir denn, was wollen wir denn, in welche Richtung soll es denn gehen, was haben 

wir, was gut funktioniert, wo können wir auch etwas an der Schraube drehen. Dazu sage ich 

danke, denn Sie haben uns eine sehr gute Ausgangsposition geliefert. Wir werden das mit 

unserem Haussachverständigen Mag. Bergmüller und natürlich Dr. Faber, der unser Legist 

ist, in der Folge weiter erörtern und an der Umsetzbarkeit uns dann messen, was unsere 

Ideen denn dann ergeben. Aber ich denke, da haben wir auch eine gute Beratung dabei. 

 

Ich sage herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich darf Ihnen ein kleines Andenken an Salzburg 

– das muss sein – die echte Salzburger Mozartkugel mitgeben. Genießen Sie es. Ich sage 

danke und wir bleiben ja in Kontakt und ich darf ersuchen – (es ist auch für Salzburger im-

mer wieder ein besonderer Genuss, diese Mozartkugeln) – Ich darf auch mit dem Ersuchen 

abschließen jetzt diese Diskussionsrunde, dass wir, wenn wir in unseren weiteren Diskussio-

nen weitere Expertise brauchen, auf Sie zurückgreifen dürfen und uns bei Ihnen wieder mel-

den mit einem Ersuchen, entweder einer Einladung oder auch einer schriftlichen Expertise. 

Ich sage herzlichen Dank, danke! (Beifall) 

 

Die sind handgemacht, das zahlt sich schon aus. Danke. Und kommen Sie gut nach Hause. 

Danke vielmals. Fünf Minuten Pause. 

 

 

(Unterbrechung der Sitzung von 12:26 bis 12:32 Uhr) 

 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 

Nummer drei, dass wir eben diese Themen, die wir schon begonnen haben, bearbeiten. Ei-

nerseits den Bürgerinnen- und Bürgerrat sowie die Kandidatinnen- und Kandidatenanhörung, 
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die wir inhaltlich ja schon diskutiert haben, aber nicht abgeschlossen haben. Wie tun wir wei-

ter in Sachen Salzburger Bürgerinnen- und Bürgerrat. Ich habe, wie wir auch gesagt haben, 

weitere Informationen eingeholt und weitere Gespräche geführt, unter anderem mit Herrn 

Dr. Hellrigl beim Symposium, das wir auf der Edmundsburg gehabt haben. Dr. Hellrigl hat ja 

dort auch noch einmal den Bürgerinnenrat vorgestellt. Mit ihm habe ich noch einmal erörtert, 

wenn wir jetzt im Rahmen der Enquete-Kommission einen Bürgerinnenrat abhalten wollen - 

wie wir das ja besprochen haben -, wie denn die Themenstellung sein soll. Ich habe mit ihm 

auch noch einmal erörtert, wie er das sieht, wenn wir als Fragestellung für den Bürgerinnen-

rat die Frage stellen "Wie soll Bürgerbeteiligung in Salzburg ausschauen". Also wie stellt sich 

der Salzburger und die Salzburgerin denn Bürgerbeteiligung vor? Und das als Fragestellung 

geben, denn das interessiert uns hier in der Enquete-Kommission. Wenn wir einen "Probe-

bürgerinnenrat" abführen, dann hätten wir auch ein Ergebnis aus diesem Rat, das wir dann 

für die Empfehlungen des Landes weiterverwenden können. Herr Dr. Hellrigl hat diese Fra-

gestellung als nicht nur möglich, sondern auch sehr gut für einen quasi Probelauf eines Bür-

gerrates gefunden. Weil dann haben wir auch etwas, ein Ergebnis, das wir in Empfehlungen 

für die weitere Vorgehensweise umarbeiten können. Weil wir ja überlegt haben, ja was sollen 

wir denn fragen, eine ganz offene Frage oder eine konkrete Frage oder zu einem politisch zu 

behandelnden Thema. Er hat gesagt, das würde sich für uns jetzt gut eignen. Überdies wäre 

alles andere ja wieder ein Auftrag an die Regierung, sie sollen in dem Thema irgendetwas 

tun. Nach dem ja das jetzt nicht ein von der Regierung beauftragter landesweiter Bürgerin-

nenrat mit einer Fragestellung, mit dem sich die Regierung an die Bevölkerung, sondern wir 

als Landtag an die Bevölkerung uns wenden, weil wir dieses Thema hier diskutieren, würde 

er das auch als Fragestellung sehr angebracht empfinden. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Bezirksweise oder landesweit? 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Zu dem komme ich dann noch. Er spricht von einem 

landesweiten, so wie wir das ja auch tun. Wir wollen ja für das Land etwas erreichen. Er 

spricht von dem typischen, wie er uns das aus Vorarlberg vorgestellt hat, einem landeswei-

ten Bürgerinnenrat. Die zweite Geschichte, die Du jetzt ansprichst, ist das, was uns Frau 

Sommerauer bei unserem Besuch in St. Koloman gesagt hat, dass sie sich auch vorstellen 

könnte, einen landesweiten bezirksweise abzuhalten. Das war das erste Mal, dass ich diese 

Idee quasi für einen Bürgerinnenrat, einen landesweiten bezirksweise abzuführen, gehört 

habe. Bezirksweise Bürgerinnenräte, no na net, gibt es. Das wird auch jetzt im Lungau ge-

macht, haben wir ja auch gehört. Aber dann das Ergebnis auch nur für den Bezirk zu verwer-

ten und einen landesweiten bezirksweise durchzuführen und das dann wieder zusammenzu-

führen, das ist neu. Diese Frage haben wir dann nicht nur überlegt, sondern auch gefragt. 

Wir haben uns an Experten gewandt und das wäre die Frau Dr. Trattnigg. Wir kennen sie 

alle, die bei uns war, jene, die auch als österreichweite Expertin in diesem Bereich gilt und 
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auch einen österreichweiten Bürgerinnenrat schon durchgeführt hat. Sie hat uns gesagt, in 

Oberösterreich hat man so eine ähnliche Idee gehabt und hat dann aber doch auch zwei 

landesweite in der tradierten Form und Art und Weise gemacht. Weil natürlich ein landeswei-

tes Ergebnis, was man als Landesgesetz dann umsetzen soll, auch auf landesweiter Ebene 

eigentlich erfragt werden soll. Bezirksweise bekomme ich vielleicht sehr regionale Ergebnis-

se, die dann wieder schwerer zusammenführbar sind. Ihre Fachmeinung zu diesem Thema. 

Und da komme ich dann gleich zu der Überlegung, wenn wir das machen, wer soll denn das 

machen oder mit wessen Unterstützung sollen wir das machen. Wir wissen, dass es mehrere 

gibt. Einerseits das Team um Frau Sommerauer nenne ich es jetzt einmal, die es in St. Ko-

loman und in Rauris gemacht haben und sonstige Agenda 21 Dinge auch im Land betreuen. 

Es wurde dann SPES genannt. Da wurde uns ursprünglich mitgeteilt, dass der Fachmann, 

der das macht, jetzt auf Karenz geht. Inzwischen wurde uns mitgeteilt, er ist doch noch zur 

Verfügung. Also SPES wäre so eine Organisation und das freut mich jetzt sehr, wir haben 

einfach die Frau Trattnigg gefragt, ob sie als ... 

 

Abg. Steiner-Wieser: Ist die Frau Sommerauer nicht verfügbar? 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ich habe noch keine Einzelgespräche geführt. Ich spre-

che das jetzt mit Euch ab, um auch Angebote einzuholen. Überhaupt keine Frage. Wir haben 

persönlich nur mit der Frau Trattnigg in dem Gespräch gefragt, sie hat ja auch ein Baby be-

kommen, ob denn sie - so wie wir ursprünglich den Herrn Dr. Hellrigl gefragt haben - können 

Sie uns begleiten bei dieser Arbeit, die Frau Trattnigg gefragt. Können Sie uns begleiten, 

weil mir von allen Seiten erklärt wird, auch Dr. Graggaber, der diese Szene auch gut im 

Blickwinkel hat, hat mir erklärt, die Expertin österreichweit ist die Frau Dr. Trattnigg, mit der 

meisten Erfahrung sowohl von länderspezifischen als auch mit dem bundesweiten Bürgerin-

nenrat. Frau Dr. Trattnigg würde einen solchen Prozess auch begleiten. Sie würde gerade 

eben die Abhaltung, die Moderation persönlich übernehmen. Sie hat uns erklärt, dass wir die 

formelle Abhandlung, d.h. die Briefe ausschreiben, das Auswahlverfahren, das ist nicht die 

große Thematik, mit ihrer Expertise, die sie uns geben wird, könnten wir das auch im Land-

tag selbst abwickeln im Prinzip. Weil da gibt es einfach ein System, wie ich das Auswahlver-

fahren mache. Das ist dann einfach ein Abarbeiten in einem Büro, das Briefe schreibt und 

das Handwerkliche jetzt, war ihre Meinung. 

 

Ich habe gesagt, ich gehe jetzt hier in unsere Runde, um die Vorarbeiten, die quasi meine 

Aufgaben waren, abzuschließen. Ich will mit Euch das diskutieren und würde dann Angebote 

einholen, weil ich weiß jetzt nicht, was das Team Sommerauer, SPES oder die Frau Tratt-

nigg monetär jetzt bedeuten würde bzw. in welchen Teams sie antreten würden. Aber diese 

Angebote müsste ich dann einfach einholen und dann allenfalls sogar ein Gespräch führen, 

wenn wir glauben, das ist notwendig. 
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Für mich ist es jetzt nur wichtig, die erste Frage, wie gehen wir in dieser Vorbereitung weiter 

vor. Holen wir uns Angebote ein und können wir uns auf eine Frage, die ich jetzt so aktuell 

vorschlage "Was erwarten sich Salzburger Bürgerinnen und Bürger von Bürgerbeteiligung" - 

wie hat sie auszuschauen -, das als Fragestellung auch zu definieren. 

 

Also ich würde Euch jetzt bitte zuerst um die Meinungsabgabe bitten zu dieser Fragestellung 

und das Zweite, wen wir einladen, um Vorschläge, um ein Angebot zu legen. Nachdem uns 

ja auch unsere Besuche gezeigt haben, man soll sich sehr wohl Angebote der handelnden 

Personen dann einholen. Bitte. Otto und dann Simon. 

 

Abg. Konrad MBA: Grundsatzfrage. Wir haben jetzt einige Konzepte – ich sage jetzt einmal 

Konzepte - gesehen, wie so etwas ablaufen sollte, wenn man ein Angebot einholt, es waren 

ja unterschiedliche Konzepte. Oder, kann man das so sagen? 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Nein, also das Konzept Bürgerinnenrat steht einmal. 

Das einzige Zusatzkonzept und das müsste uns erst vorgestellt werden, wie ist diese, dass 

man einen landesweiten Bürgerinnenrat bezirksweise ausführt. Das ist das Einzige. 

 

Abg. Konrad MBA: Grundsatzfrage. Ich frage einmal, haben wir im Land jemanden, der 

theoretisch das machen könnte, also eigene Kernkompetenz aufzubauen? 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja, also unterstützend ja, das ist einerseits das Team 

um den Herrn Graggaber, der das ja begleitet. Zweitens: Herr Wörgötter, den ich ohnedies 

vorschlage, das wäre der nächste Schritt, ihn mit einbeziehen, damit er dieses System quasi 

übernehmen könnte oder Kompetenzaufbau betreibt. Also als Begleitung, der einfach dabei 

ist. Der führt das nicht. Weil das vergeben wir eh. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Gibt es nicht Bedenken wegen der Objektivität dann? 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Nein, das ist ja ein Trainer, also ein Moderator. Der 

würde als "Beiwagerl" dabei sein, damit man eine Kompetenz im eigenen Haus aufbaut. Also 

das betrifft jetzt nur die formelle Abwicklung und Wörgötter würde als Beobachter, wie so 

etwas abläuft, dabei sein. Graggaber würde das Handwerkszeug uns mitunterstützen mit der 

Landtagskanzlei, dass wir die Briefe schreiben, dass wir das hinausschicken. Das ist das 

und sonst haben wir die Experten für die Moderation dieses Verfahrens. Da haben wir ja im-

mer gesagt, die müssen wir erst aufbauen im Land und darum haben wir damals gesagt, 

könnten das die aus Vorarlberg machen oder eine Frau Trattnigg oder ein Unternehmen, das 
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man beauftragt. Ich meine, kosten tun alle drei was, egal wer es dann durchführt. Aber nein, 

da haben wir die Kompetenz noch nicht im Land. 

 

Abg. Konrad MBA: Okay. Es sollte ein weiterführender … 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja, also, wenn wir es schon machen, sollte es einer im 

Land auch lernen. Sollte es zu der Empfehlung kommen, das auch weiterzumachen. Wenn 

wir die Chance haben, dass einer dabei ist, glaube ich, macht das nur Sinn, wenn man da 

auch Kompetenzen im Lande hat. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Ich kann mich erinnern, dass der Vorarlberger, Herr Hellrigl gesagt 

hat, es soll unbedingt auch abgekoppelt sein, damit sich ja nicht irgendwelche ... 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja, das ist eh, der Herr Wörgötter. Er ist Beobachter in 

dem Verfahren. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Es heißt ja nicht, wir bilden uns da einen Experten aus oder was, der 

das dann selber führen kann. Es hat geheißen, es sollte ganz bewusst, dass man da ja nicht 

in Verruf kommt, dass das irgendwie gesteuert ist. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja, aber auch die Mitglieder des Büros für Zukunfts-

fragen sind ein Teil des Amtes der Vorarlberger Landesregierung, … 

 

Abg. Steiner-Wieser: Er hat das extra betont.  

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja eh, aber die sind genauso wie der Herr Wörgötter 

halt als Moderator beim Land ist. Die vom Büro für Zukunftsfragen sind Landesbedienstete. 

Aber alle in diesen Systemen arbeiten professionell. Sie würden es kein zweites Mal mehr 

machen, würden sie da nicht diese Barriere haben, um das objektiv durchzuführen. Aber 

auch dort sind es solche. Herr Wörgötter würde bei unserem jetzigen nicht aktiv das Heft in 

der Hand halten, weil das könnte er auch noch nicht. Aber mir wäre es schon wichtig, wenn 

wir die Möglichkeit hätten, jemanden dabei zu haben. Einfach, um das Verfahren zu lernen. 

Er lernt jedenfalls für seine zukünftigen Moderationen, was er im Land ja arbeitet, lernt er 

was dazu und das kostet nichts und bringt dem Land insgesamt was. Das ist der Hinterge-

danke. Fips, Du wolltest noch was sagen. 

 

Mag. Hörmandinger: Ja, vielleicht kurz zur Information, welche Qualitätskriterien man anle-

gen könnte bei solchen Dingen, das ist ein sehr, sehr neues Feld auch mit wenig Reglemen-

tierung. Ich würde niemanden nehmen, der nicht oder die nicht Erfahrung in dem Gebiet hat, 
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die möglichst lang sein sollte. Weil diese Art der Moderation verlangt, Sie haben das viel-

leicht beim Herrn Mag. Wörgötter gesehen, der hat zum Schwitzen angefangen dann in der 

Minute drei, weil dies einen extremen Level an Präsenz und Aufmerksamkeit erfordert, die 

Räte sozusagen zu schützen, damit die sagen können, was sie wirklich denken. Das ist ja 

eine Drucksituation. Und den Druck muss ich wegnehmen, sonst sagen die Leute nicht, was 

sie am Herzen haben. Und diese Atmosphäre zu schaffen ist irre anstrengend. Darum gibt 

es auch als Qualitätssicherungsmaßnahme, die von der ÖGUT und vom Lebensministerium 

miteinander entwickelt worden sind, gibt es eine Community of Practice die z.B. sagt, einen 

Bürgerinnerat darf ich nicht alleine moderieren, normalerweise. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Müssen zu zweit sein. 

 

Mag. Hörmandinger: Da muss ist zu zweit sein. Jetzt werden wir einmal abwarten, wie das 

im Lungau ist. Das macht der Alexander Hader mit 20 Leuten alleine. Einmal sehen, wie es 

ihm da geht. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Das ist der von SPES. 

 

Mag. Hörmandinger: Das muss man einmal abwarten. Aber an und für sich ist das Quali-

tätskriterium, das macht man nicht alleine, da ist immer ein Moderatorenteam da. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Es wäre auch für uns Voraussetzung. Ich würde es nie 

einem alleine, sondern nur zu zweit. Das muss im Team abgehandelt werden. 

 

Mag. Hörmandinger: Weil sonst strudelt es mich als Moderator auf. Dann verliere ich den 

Prozess. Weil ich bin so in der Situation drinnen und es muss hinter mir einen geben, der 

schaut, was passiert da jetzt eigentlich, von der Vogelperspektive ein bisschen draufschauen 

und dann wechselt man sich da ab. 

 

Weil irgendeiner muss am Schluss ein Ergebnis ja liefern. Muss sagen, jetzt machen wir den 

Sack zu, was tun wir. 

 

Und das andere Qualitätskriterium ist, das ist eine Frage von geflogenen Flugkilometer. Also. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Wieviel Praxis man hat. 

 

Mag. Hörmandinger: Je öfter man das gemacht hat ... 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Desto besser wird man. 
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Mag. Hörmandinger: Desto besser kann man einfach auf die verschiedensten Leute, zu 

denen man da kommt, das sind ja die verschiedensten Typen. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Eher Präferenz auf Frau Trattnigg, oder? 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Also wenn Du mich so fragst und ich dürfte eine Präfe-

renz abgeben, dann würde ich die Frau Trattnigg, die einfach die meiste Erfahrung hat wahr-

scheinlich, empfehlen. Ich habe ein bisschen herumgehört, weil ich vertrau dem Fips schon, 

der arbeitet selber darin und hat Ausbildungen gemacht und kennt die Community ein biss-

chen. Aber ich habe mir erlaubt, dann auch noch zusätzlich nachzufragen und auch Herr 

Graggaber, der diese Prozesse auch leitet und auch gut in diesem Verfahren schon drinnen 

ist, die sagen alle Trattnigg. Der Cyriak hat es auch gesagt, also der kennt sie länger, aus 

anderen, aus vielen Diskussionen glaube ich auch. 

 

Mag. Hörmandinger: Sie war schon einmal in Goldegg, glaube ich. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja vielleicht von da. Ich weiß nicht von wo. Ich weiß nur, 

wie ich damals gesagt habe, wir laden zu dem Thema auch Frau Trattnigg, damit wir nicht 

nur Herrn Hellrigl haben, um da auch Erfahrungen von anderswo zu mischen, war es auch 

gut. Also wenn Du mich um meine persönliche Präferenz fragst, würde ich die so setzen, 

aufgrund der Erfahrung. Und die bringt auch nicht so leicht jemand mit. Wer einen öster-

reichweiten moderiert hat, wo ja … 

 

Mag. Hörmandinger: Im Landwirtschaftsbereich. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Im Landwirtschaftsbereich und Erfolg hatten. Was Erfolg 

sein kann. Sie haben ein Ergebnis formuliert, ein einstimmiges. Da muss der auch von der 

Art und Weise, von seinem Handwerkszeug, das er dazu braucht, gut sein. So, also das ist 

meine, eine sehr persönliche Einschätzung der Dinge. Simon. 

 

Abg. Hofbauer: Ja, ich wollte prinzipiell fragen, wie, wir werden ja irgendeinen Abschlussbe-

richt oder irgendwelche Empfehlungen dann an den restlichen Landtag, also an alle, die 

nicht da sind, schreiben. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja. 

 

Abg. Hofbauer: Und wir haben uns auch darüber unterhalten, also vor allem nach der letz-

ten Exkursion und wir würden uns schon einerseits wünschen, eben dass man möglichst 
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schnell den landesweiten Bürgerinnenrat macht, aber dass man irgendwie langfristig als 

Empfehlung auch sagt, es wäre gescheit, im Land eine fixe Stelle dazu einrichten, wo auch 

immer die dann angesiedelt ist, was weiß ich, Stabstelle, keine Ahnung und dass diese Stel-

le dann eben auch die Gemeinden dabei unterstützt. Weil das, wie das in St. Koloman war, 

also alle die mit waren, also ich glaube, das war sehr beeindruckend und das ist ja gerade 

ein Beteiligungsinstrument, das gerade für Gemeinden sich, glaube ich, ideal eignet. Also 

einerseits für uns als Landesgesetzgeber ist das ein wichtiger Input aber genauso für die 

Gemeinden. Und das langfristig zu verankern und auch klar als Empfehlung auszusprechen, 

dass wir das unterstützen wollen, dass das Land die Gemeinden dabei unterstützt, das 

durchzuführen. Und dass man da irgendwie beim Land eine Stelle aufbaut, wo die Kompe-

tenz und das know how da ist und das dann hinaustragt, ja. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Das, Du bist jetzt schon quasi bei der Empfehlung zum 

Schluss, das kann so eine Empfehlung sein. Ich gehe jetzt einen Schritt zurück. Wir haben 

gesagt, wir schauen uns das an, wir wollen es aber auch in der Praxis einmal sehen, kann es 

überhaupt funktionieren? Wir wollen eine Eigenwahrnehmung haben. Ich denke, das ist eine 

gute Möglichkeit. Dann kann die Empfehlung genauso, wie Du sie jetzt schilderst, ausschau-

en. Aber das ist der Endpunkt am Ende der Enquete-Kommission, dass bei diesem Thema 

diese Empfehlung herauskommt. Einstimmig. 

 

Eines möchte ich jetzt auch festhalten. Wir sind, glaube ich, gut unterwegs. Wir haben sehr 

viele Themen. Aber dass wir im Juni den Abschluss der Enquete-Kommission haben, da 

müssten wir uns jetzt im Wochentakt treffen. Sage ich. Jedenfalls 14-tägig. 

 

Mag. Hörmandinger: Es kommen noch ein paar sehr, sehr steile Themen auf Sie alle zu, 

die kontroversiell … 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Um alles fertig zu haben. 

 

Mag. Hörmandinger: Als das, was wir bisher gehabt haben. Was tut man bei der Frauenbe-

teiligung. Es kommt das Salzburger Modell für direkte Demokratie und die Applikation auf 

Landesebene noch daher als Thema, wo ja laufend andere Erfahrungen auf uns hernieder-

prasseln. Wenn man auf die Schweiz so ein bisschen schaut, d.h., es ist noch einiges unter-

wegs. Ich würde mich da zeitlich deshalb nicht so sehr unter die Knute nehmen, selber. Na-

türlich muss man einen Druck aufrecht erhalten. Aber ich würde mich deshalb nicht zeitlich 

unter die Knute nehmen, weil ich dann vielleicht eine Chance auf eine gemeinsame Vorge-

hensweise vertue, die ich sonst mir herausarbeiten würde. 
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Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ich weiß, wir haben den Beschluss gefasst, in dieser 

Form. Also, ein realistisches Ziel ist, wenn man einen Zwischenbericht zu den Themen, die 

wir bis dorthin abgearbeitet haben. Ich kann mir vorstellen, dass ist eben der Bürgerinnenrat. 

Das ist dieses Hearing, zu dem ich dann auch noch komme. Das ist vielleicht Wahlrecht. 

Also dann hätten wir die Hälfte im Prinzip schon erledigt. Wenn wir mehr schaffen, wenn wir 

noch ein viertes Thema hinbringen bis Juni ist es gut, ich möchte auch so viel Output wie 

möglich aus dieser Enquete-Kommission schaffen. Nur, wir müssen auch realistisch sein. Mit 

dem Einsatz, den wir hier leisten können, ist Juni früh. Wir haben gesehen, dass wir für 

manche Themen vielleicht ein zweites Treffen brauchen, um überhaupt die Ergebnisse zu-

sammenzufassen und auf eine Ebene zu kommen, damit wir zu Empfehlungen kommen 

könnten. Also das jetzt nur eine realistische Sichtweise. Ziel ist es, soviel wie möglich bis 

dort abzuschließen. Ich sage, jetzt bin ich auch eine Realistin. Ich glaube, wir arbeiten schon 

intensiv. Ich kann auch sagen, wir arbeiten zwischendurch auch immer, dass wir was liefern 

können, damit wir was weiterbringen. Aber dass wir alles abgeschlossen haben, noch dazu, 

wo noch wesentlich kontroversiellere Themen auf uns zukommen, die wir diskutieren, glaube 

ich nicht. Aber so viel wie möglich bis Juni. Gudrun. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Ja, Du hast zwei Fragen gestellt. Ich möchte 

jetzt ganz kurz antworten. Erstens finde ich das offene Thema gut, weil wir dann ... 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Das Thema mit …. 

 

Abg. Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Was erwartet ihr Euch von der Bürgerbe-

teiligung. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja genau, ja. 

 

Abg. Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Oder Bürgerräten. Das ist für mich wich-

tig und was sich auch herauskristallisiert hat bei unseren Besuchen und ich komme immer 

mehr zu diesem Entschluss, dass der Bürgerrat, glaube ich, auch das wesentlich effizientere 

Instrument für den Beginn ist, weil das nicht so im Sand verlauft, wie die Bürgerbeteiligung, 

wo vielleicht einmal ein paar ganz enthusiastisch anfangen aber nach ein paar Monaten sitzt 

man dann allein da. Und beim Bürgerrat kann man konkrete Dinge. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Kann man terminisieren. 

 

Abg. Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Ja genau. Also das denke ich, ist auch 

ganz gut, dass wir mit dem auch so beginnen, auch die offene Frage finde ich gut. Wir haben 

persönlich die Frau Trattnigg erlebt. Ich habe sie sehr gut empfunden. Finde es nichtsdestot-
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rotz sinnvoll, dass Du Angebote einholst. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl bei ihr und 

sollte sie im Rahmen dessen bleiben, was die Angebote hereinbringen, dann denke ich 

auch, dass man diese Erfahrung nutzen sollte, weil hier brauchen wir die besten, damit wir 

dann ein wirklich tolles Ergebnis haben. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Danke, dann darf ich einmal einen Beschluss formulie-

ren: 1. Die Frage wird sein "wie soll Bürgerinnenbeteiligung in Salzburg ausschauen". 2. Ich 

hole Angebote ein von Frau Dr. Trattnigg, von dem Herrn Hader, sprich SPES-Akademie, mit 

dieser Fragestellung und auch - um eine regionale Anbieterin dazu zu nehmen – vom Team 

Sommerauer, die ja das in den Gemeinden schon gemacht hat. Vorgabe landesweiter Bür-

gerinnenrat. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Das wird bezirksweise abgehalten? 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Das hat bis jetzt nur Frau Sommerauer angesprochen. 

Wenn sie das so anbietet, dann wird sie das so anbieten und dann auch die Kosten. Auch 

ihre Begründung, warum sie glaubt, dass es so funktioniert. Das würde ich dazu mitabfragen. 

Weil ich glaube, das ist wichtig, weil ich eben da schon eine andere Meinung dazu habe. 

Also gehört habe, warum das schwieriger ist, sage ich jetzt einmal, ohne zu werten. Aber ich 

hole die Angebote ein. Ja. Okay. Simon. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Brigitta, es ist ja so, schau her. Das Auswahl-

verfahren kann man, muss dann sowieso so sein, dass das Land vertreten ist landesweit bei 

dem Bürgerinnenrat, wie das Zufallsprinzip dann halt ist. Ich denke auch, wenn man es jetzt 

bezirksweise macht, kompliziert wird, aber da sollen die Fachleute darüber reden. Meine 

Meinung ist auf jeden Fall, wenn wir einen landesweiten Bürgerrat machen oder Bürgerin-

nenrat, dann wird das Zufallsprinzip sowieso darauf Rücksicht nehmen. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Simon. 

 

Abg. Hofbauer: Soweit ich mich erinnern kann, hat die Frau Sommerauer ja zwei Modelle 

irgendwie andiskutiert. Das eine war, einen größeren zu machen mit 30 Personen und drei 

Moderatorinnen. Also vielleicht soll sie uns dafür einfach ein Angebot schreiben. Aber das ist 

sicher aufwendiger. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ich frage die Frau Trattnigg genauso, sie soll ihre Stel-

lungnahme dazu abgeben, wie sie den abwickeln würde. Also ich hole Angebote so, dass wir 

es gut vergleichen können. 

 



81 
 

Abg. Hofbauer: Wunderbar. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Und uns auch eine Meinung dazu bilden können. 

Bitte, Otto noch. 

 

Abg. Konrad MBA: Die Frage vorhin habe ich bewusst gestellt, wenn man sagt, wir wollen 

den know how Transfer ins Land holen. Das müsste dann im Angebot auch definiert sein, 

weil ich kenne die ganzen Geschichten. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja, danke für den Hinweis. 

 

Abg. Konrad MBA: Super tolle Geschichte. Bleibe die nächsten zehn Jahre dabei. Wenn 

das aber anders ist, dann okay. Aber ich glaube, das ist. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja, danke für den Hinweis, auch das werden wir so hal-

ten. 

 

Mag. Hörmandinger: Und je genauer die Vorgaben sind, die Sie heute entscheiden mitei-

nander, desto präziser können wir natürlich das Angebot abfragen. Die Frage, ob Sie sozu-

sagen synchron tagende Bezirksräte haben wollen, ist schon eine entscheidende Designfra-

ge, weil Sie fragen ein anderes Ergebnis ab. 

 

Sie fragen ab, was sechs Bezirke denken und nicht was ein Bundesland denkt. Das ist ein 

ganz, ein ganz ein wichtiger Unterschied. Ich war damals beim St. Kolomaner Bürgerinnenrat 

dabei, die 2 ½ Tage und habe das sozusagen beobachtet, wie das funktioniert. Ich habe 

Christina Sommerauer und dem Peter Kriechhammer auch beim Arbeiten zugeschaut und 

meine zu wissen, warum sie dieses Bezirksexperiment machen wollen. Das ist ein Experi-

ment, das wäre in Österreich das erste Mal, dass man das so macht. Hat noch nie wer ge-

macht und wer es überlegt hat, hat sich letztendlich für eine andere Vorgangsweise ent-

schieden dann in weiterer Folge und es ist die Frage, ob man in einem Bundesland mit ei-

nem Experiment anfangen sollte, wenn die Frage, warum man das so macht, nicht gut be-

antwortet werden kann. Wenn Sie etwas über ein Bundesland wissen wollen, dann würde ich 

einen bundeslandweiten Bürgerinnenrat machen. Wenn Sie wissen wollen, was in den Be-

zirken los ist, dann würde ich Bezirksbürgerinnenräte machen, so wie es im Lungau jetzt 

passiert und würde das zur Grundlage von meiner Ausschreibung machen, weil wenn Sie 

lauter Bezirksergebnisse haben, dann wird es für uns schwierig, weil wir ja keine politischen 

Strukturen bezirksweise haben, außer in der Stadt Salzburg. Jetzt würde es für uns schwie-

rig werden, bezirksweise ausdifferenzierte Partizipationsformen zu entwickeln. 
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Hingegen es einer Bezirksbevölkerung sozusagen freizustellen, sich für eine bestimmte Be-

teiligungsform zu entscheiden, das können wir landesweit entscheiden. Das können wir mit 

einem landesweiten Bürgerinnenrat auch alles einfangen. 

 

Also es spricht nichts gegen bezirksweite Bürgerinnenräte. Nur wenn Sie ein Landes-

ergebnis abfragen wollen, dann täte ich es landesweit stellen. Aus der Integrität des Ergeb-

nisses heraus einfach. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Du gibst auch das jetzt wieder, wie Frau Dr. Trattnigg 

das erklärt hat, wie du sie gefragt hast. Ich interpretiere jetzt das nur, Frau Sommerauer hat 

das so im Gespräch aufgeworfen. Erfahrung hat sie ganz sicherlich damit keine, weil es noch 

nie jemand getan hat. Das wissen wir inzwischen auch. Ob das jetzt eine Idee von ihr in dem 

Moment war, wo sie sich gedacht hat, ah das könnte auch gehen, unterstelle ich ihr jetzt ein-

fach. Das war einfach in der Diskussion, gemacht hat es noch nie jemand. Weder in Vorarl-

berg noch in Oberösterreich.  

 

Abg. Steiner-Wieser: Mir hat sie gut gefallen aber. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Es war die Idee gut, aber es ist noch nie, das ist das, 

was der Josef jetzt gesagt hat, es ist noch nie irgendwo ausprobiert worden. Angedacht ja. 

Das wissen wir jetzt, dass das in Oberösterreich angedacht war, aber dann anders entschie-

den wurde. Das haben wir abgefragt. Und mehr Hintergrund, außer, dass sie sich das zu-

trauen würde, haben wir keinen. 

 

Mag. Hörmandinger: Ja, die Christina hat schon deutlich gesagt, sie täte das gerne einmal 

ausprobieren. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Aso. 

 

Mag. Hörmandinger: Und das. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Es ist die Frage, ob wir ein Experiment … 

 

Mag. Hörmandinger: Am Anfang setzen, ja. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Zu Beginn setzen wollen. Ich glaube, das müssen wir 

uns überlegen. Die Frage ist, wollen wir mit einem Experiment hineingehen oder wollen wir 

… 
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Abg. Steiner-Wieser: Mir hat es nur gefallen. 

 

Mag. Hörmandinger: Gefallen hat es mir auch. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Das war ein gutes Gefühl. Gefallen hat es mir auch. 

Aber ich weiß nicht, ob es für den Start gut ist. Ich überlege mir. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Ich verstehe sehr wohl Eure Bedenken, aber die hat das derartig 

frisch und mit so einem herzguten Engagement gemacht. Das gefällt mir einfach. Nachdem 

ich ein sehr ruhiger Mensch bin ... 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Das heißt, meine Frage jetzt ist, ich habe gerade ge-

sagt, wir sollen so klar wie möglich definieren. Wenn ihr damit einverstanden wärt, dann 

würde ich, auch um die Vergleichbarkeit besser zu gestalten, einen landesweiten ausschrei-

ben. Mit dem Hinweis, dass man da dann ein "Beiwagerl" haben möchte, weil wir eine eigene 

Kompetenz aufbauen wollen - das müssen wir alles hinschreiben. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Aber dennoch auch wenn die Frau Dr. Trattnig als Expertin sich her-

ausstellt, dass man nicht die andere Mitbewerberin aus…. Die Dame in St. Koloman war 

wirklich sehr gut, sollte auch die Chance kriegen, dass sie … 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Erstens bekommt sie jetzt diese Chance ohnedies, in-

dem sie anbieten kann. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Konzentriert sagen, weil jetzt zerfleddern wir 

das. Ich bin auch der Meinung … straight sein. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Wir schreiben das so aus. Es ist nicht ausgeschlossen, 

dass auch eine andere Form irgendwann einmal stattfindet und auch das Experiment gewagt 

wird. Vielleicht macht es uns wer anderer eh einmal vor. Jetzt schreiben wir einen landeswei-

ten aus. 

 

Abg. Konrad MBA: Dann setzen wir uns einmal zusammen und dann entscheiden wir uns. 

 

Mag. Hörmandinger: Aber Frau Abgeordnete, nur um das abzuschließen. Gefallen hat es 

mir auch gut und ich habe dann in die Tage danach immer versucht, den Finger darauf zu 

legen, warum hat es mir gut gefallen und warum habe ich da so ein gutes Gefühl gehabt, wie 

sie das erklärt hat. Und ich bin dann darauf gekommen, wir hätte es gefallen wegen der hö-

heren Auflösung, die also so ein Modell hätte, weil das Bild natürlich möglicherweise ein 
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bisschen schärfer wird. Aber dann auf der anderen Seite gibt es einfach Nachteile vom Kon-

zept her oder Ungereimtheiten vom Konzept her, die nicht ausbügelbar sind so schnell, weil 

es ist ein Experiment und wann ich es entscheiden müsste, dann sage ich, überwiegen der-

zeit noch die Ungewissheiten und die Risiken die Vorteile, die es hätte. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Gut, dann danke, dann haben wir diesen Punkt abge-

schlossen. Ich komme jetzt nur mehr dazu, wie wir den Punkt, den wir ja schon moderiert, 

diskutiert haben, abschließen: Die Anhörung von Kandidaten und Kandidatinnen zu einem 

Regierungsamt. Ich möchte jetzt weitergehen, wie wir denn die Diskussionsergebnisse zu-

sammenführen. Ich habe mir unsere Ergebnisse und das alles auch noch einmal ange-

schaut. Habe quasi dann auch noch einmal nachgearbeitet, wie das Modell im Europäischen 

Parlament funktioniert. Wie dort denn die Frage, wozu brauchen wir das, beantwortet wird. 

Da habe ich ein bisschen etwas zusammengestellt, was da der Hintergrund ist. Dem ent-

nehme ich, dass es nicht um die Information der Abgeordneten im Salzburger Land, also im 

Landtag oder eben im Europäischen Parlament geht, sondern es geht darum, der Öffentlich-

keit zu zeigen, wer denn da Verantwortung übernehmen soll. Aber da liegt der Fokus. Die 

Frage für uns war, die wir uns da stellen müssen, wie es nicht zu einem "Durchwinken" 

kommt. Das war ja eine große Frage. Wie denn so eine Wahl der Regierung ausschauen 

kann. Wir müssen das jetzt nur auf irgendeine Weise weiter bearbeiten. 

 

Ich würde vorschlagen, dass ich diese ganzen moderierten Bedenken, Vorschläge und Fra-

gen in einen Ausschussbericht zusammenfasse - so wie wir es auch im Untersuchungsaus-

schuss gehabt haben. Ich fasse es zusammen. Objektiv. Ihr schaut Euch das an. Ihr stellt, 

wenn Euch etwas nicht passt, oder was fehlt dazu, weitere Ergänzungen. Dann haben wir 

einen Bericht und dann ersuche ich um Abgabe einer politischen Bewertung, d.h. wie gehen 

wir damit um und da wird jede Gruppe eine politische Bewertung abgeben. Die schauen wir 

dann an, ob wir eine gemeinsame finden oder ob es Minderheitenberichte gibt, so wie wir es 

sonst auch kennen. 

 

Ich möchte nur, dass wir weitertun und wir Ergebnisse bekommen. Wir können es so nicht 

stehen lassen im Raum. Daher: Wir fassen die Ergebnisse zusammen. Wir haben eine herr-

liche Unterlage mit den Vorteilen, Bedenken, offene Fragen. … 

 

(Unverständlicher Zwischenruf Abg. Steiner-Wieser) 

 

Genau. Aber das ist jetzt nur einmal eine inhaltliche, sachliche Zusammenfassung, wie ein 

Abschlussbericht über diesen Diskussionspunkt. Die politische Bewertung liegt bei jeder 

Fraktion. Die ersuche ich Euch dann auch, abzugeben. Und dann wird nur noch ein Versuch 
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gestartet, ob wir aus den fünf politischen Bewertungen eine gemeinsame zusammenbringen 

oder ob fünf Bewertungen oder drei oder zwei übrig bleiben. 

 

Das wäre eine Vorgehensweise, wie wir in der Enquete-Kommission auch Dinge erledigen 

und nicht nur andiskutieren, dann sagen wir, so jetzt haben wir es diskutiert. Wir müssen es 

auf eine sachliche Basis zusammenführen. Diese Aufgabe würden wir jetzt einmal überneh-

men. Ihr schaut es Euch kritisch an, ob das so ist, wie es war. Weil wir versuchen, das halt 

sachlich zusammenzuführen. 

 

Abg. Konrad MBA: Wie es werden soll. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Nein, wie es war, wie es werden soll, das ist dann Deine 

Aufgabe. Und dann gibt es nur einmal einen Diskussionspunkt, bekommen wir eine einheitli-

che Meinung oder gibt es differierte Meinungen dazu. 

 

Wir senden das so aus und ersuchen dann auch um Rückmeldung, ob der Inhalt so passt, 

ob Euch was fehlt, wie immer. 

 

Aber ich denke, wenn jeder eines machen muss, ist es mehr Arbeit, als wenn wir eines ma-

chen und ihr schaut Euch das kritisch an. Also Herr Mag. Hörmandinger hat diese Aufgabe, 

das zusammenzufassen und wir schicken das aus. Dann ersuchen wir um eure politische 

Wertung dazu. Gut.  

 

Dann brauchen wir nur einen nächsten Termin. 

 

Nächster Termin würde dann weitergehen mit inhaltlicher Diskussion des heutigen Inputs. Ihr 

bekommt dieses Wortprotokoll dann auch alle zur Vorbereitung der inhaltlichen Diskussion, 

die wir dann mit dem Herrn Mag. Bergmüller und in Anwesenheit des Herrn Hofrats 

Dr. Faber führen werden. Beginnend auch wieder mit dieser moderierten Form, wie wir es 

schon gewohnt sind. Vorschlag Fips, ich habe meinen Zettel oben liegen gelassen. 

 

Abg. Konrad MBA: 4. März. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Nein, es ist nicht der 4. März. Weil wir müssen schauen, 

dass wir das Protokoll auch alle bekommen und gelesen haben. 

 

Abg. Konrad MBA: Faschingsdienstag. 
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Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Aso, Scherz. Mein Gott, Scherz. So bitte Fips, was ha-

ben wir gesagt? 

 

Mag. Hörmandinger: Wir haben. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: 20. März, glaube ich. 

 

Mag. Hörmandinger: Wir haben einen Ausschuss am 12. März. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Das wäre dann der 13. März. 

 

Mag. Hörmandinger: Da ist der ÖVP-Klub verhindert. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Die Woche darauf, glaube ich, haben wir dann gesagt. 

 

Mag. Hörmandinger: Die Woche darauf. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: 20. März? 

 

Mag. Hörmandinger: Da wäre der 20., wobei man da die Verfügbarkeit vom Michi Wörgötter 

noch nicht sichergestellt haben. Den haben wir noch nicht abgefragt für den Tag. Für den 

anderen schon, für den nicht. 

  

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja, 20. März. Trotzdem, da müssen wir einfach schau-

en. 

 

Mag. Hörmandinger: Ja. 

 

Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Ja, wie lange? Wann? 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja, wie lange. Ich glaube, dass wir da schon zumindes-

tens bis um zwei brauchen. 

 

Mag. Hörmandinger: Kommt darauf an, was Sie sich vornehmen. 

 

Abg. Steiner-Wieser: Da tu ich mir schwer, da habe ich einen Termin. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Ja, ich weiß eh, aber ich meine, ich denke, wenn wir 

uns heute die Inputs anschauen. 
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Zweite Präsidentin Mosler-Törnström BSc: Blockieren wir ihn einmal, oder? 

 

Abg. Steiner-Wieser: Ich hoffe, dass der Lukas da ist.  

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: 20. März oder 10.4., glaube ich, oder was haben wir da 

gesagt. 10.4. war es oder? Marie-Christine? 

 

Mag. Marie-Christine Hohenberg: 10.4. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Oder 10.4.. Schaut's da auch noch bitte in Eure Kalen-

der. Wäre es Euch lieber, wenn wir gleich den 10.4. nehmen. Schlecht. 

 

Abg. Konrad MBA: … Ich sage, wenn es irgendwie geht, je früher desto besser, wenn ihr 

zusammenkommt.  

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: 20. März. Wir versuchen den 20. März und ihr bekommt 

unmittelbar Bescheid, sollte irgendwas nicht gehen. Und wir würden auf jeden Fall bis 14:00 

Uhr tagen. 

 

Mag. Hörmandinger: Kommt darauf an, was Sie sich vornehmen. Wenn Sie sich vorneh-

men, nur die Moderation, die moderierte Diskussion über das Wahlrecht zu machen, das 

wäre wahrscheinlich schneller fertig. Wenn Sie das Kapital für den Abschlussbericht über die 

Anhörung der Kandidatinnen und Kandidaten auch schon andiskutieren wollen, werden Sie 

wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Also, ich würde bis 14:00 Uhr ersuchen, wenn wir uns 

das so vornehmen, weil dann können wir vielleicht wirklich schon was fertig machen. 

 

Mag. Hörmandinger: Oder man nimmt sich für das nächste Mal ein neues Thema vor. Das 

geht natürlich auch. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Nein, wir arbeiten jetzt zuerst die Themen ab, die wir 

offen haben. Bitte. 

 

Mag. Hörmandinger: Dann werden wir auf jeden Fall länger brauchen. 

 

Landtagspräsidentin Dr.in Pallauf: Von 9:00 bis 14:00 Uhr. Danke vielmals, danke für die 

positiven Diskussionen und wir arbeiten weiter. Danke. 
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Ende der Sitzung 13:16 Uhr 

 

Monika Auer       Mag. Josef Hörmandinger 

Schriftführung 


