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Bericht der Enquete-Kommission Vorbereitung neuer Mittel der Teilhabe, Mitbestimmung und 

direkten Demokratie für Salzburgs Bürgerinnen und Bürger 

an den Verfassungs- und Verwaltungsausschuss des Salzburger Landtages 

 

I. Teilbericht zu Mittel 2 Erhöhung des Frauenanteils in politischen Funktionen und 

Mittel 1 Wahlrechtsreform 

 

Die Enquete-Kommission hat in ihrer 4. Sitzung am 20. Februar 2014 den Themenbereich „Wahl-

rechtsreform“ mit der Anhörung der Experten Univ.-Prof. Dr. Reinhard Klaushofer (Fachbereich 

für öffentliches Recht, Paris-Lodron-Universität Salzburg), Univ.-Prof. Dr. Klaus Poier (Institut für 

Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und 

Verwaltungslehre, Karl-Franzens-Universität Graz), Univ.-Prof. Dr. Florian Grotz (Professur für 

Politikwissenschaft, insbesondere vergleichende Regierungslehre, Helmut-Schmidt-Universität, 

Universität der Bundeswehr Hamburg) und Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger (Lehrstuhl 

für Öffentliches Recht, Europarecht und Öffentliches Wirtschaftsrecht, Universität Augsburg) er-

öffnet. Über die Sitzung wurde zur Dokumentation der Vorträge ein Wortprotokoll angefertigt (An-

lage 1A). Die Enquete-Kommission hat die Expertenvorträge in ihrer 5. Sitzung am 20. März 2014 

unterstützt durch die Moderationsmethode „Dynamic Facilitation“ beraten und hat folgende Ge-

sichtspunkte herausgearbeitet: 

 

1. Fragen/Herausforderungen 

 

- Einhellig war die Einschätzung, dass der Spielraum des Landes bei einer eventuellen weite-

ren Personalisierung des Wahlrechts bundesverfassungsrechtlich eingeschränkt ist. 

 

- Aufgeworfen wurde die Frage, ob durch eine Personalisierung des Wahlrechts mehr Interesse 

für die Politik und eine Steigerung der Wahlbeteiligung erreicht werden kann. 
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- Am Beispiel der Bürgermeisterinnen- und Bürgermeister-Direktwahl wurde die Frage aufge-

worfen, ob durch eine Personalisierung des Wahlrechts die Bedeutung des allgemeinen Ver-

tretungskörpers (Gemeindevertretung) nicht in den Hintergrund rückt. 

 

- Aufgeworfen wurde die Frage, ob durch eine Umgestaltung der Parteienförderung Kandida-

tinnen und Kandidaten aus bisher unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen gestärkt werden 

könnten. 

 

- Als Herausforderung wurde auch die Vertretung der südlichen Bezirke gegenüber dem Zent-

ralraum gesehen. 

 

- Schließlich wurde auch auf die Herausforderung von vielen Wahlgängen (2013/14) hinterei-

nander hingewiesen. 

 

2. Bedenken 

 

- Bedenken bei einer Stärkung des Persönlichkeitswahlrechts wurden mehrheitlich in zweifa-

cher Hinsicht geäußert. Einerseits würde die Einflussnahmemöglichkeit der Wählerinnen und 

Wähler auf die endgültige Listenabfolge dadurch relativiert, dass starke Gruppen innerhalb ei-

ner Partei einen Vorzugsstimmenwahlkampf gegen den demokratisch erreichten Mehrheits-

konsens der Partei instrumentalisieren und ihre Kandidatinnen und Kandidaten mit Vorzugs-

stimmen vorreihen lassen könnten. Andererseits schade eine zu starke Personalisierung der 

Diversität der Liste und könnte bereits benachteiligte Gruppen noch mehr benachteiligen. Es 

sei kein Ziel, die Parteiliste komplett „umzuwerfen“. 

 

- Dem entgegen wurden auch Bedenken dahingehend geäußert, dass Listenerstellungen ent-

lang von Kriterien der Diversität aus rein populistischen Gründen erfolgen könnten, vor allem 

dann, wenn damit Vorteile bei der Parteienförderung verbunden wären. 

 

- Hinsichtlich der Zusammenlegung von Wahlen an einem Wahltag wurde das Bedenken ge-

äußert, dass der politische Bezugsrahmen und die Referenzebene des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens verloren gehen würde, weil sich die Wählerinnen und Wähler nur an der 

wichtigsten oder präsentesten Wahl orientieren würden. 

 

- Zuletzt mache, so ein Gedanke, ein von vielen Personen gegeneinander geführter Persön-

lichkeitswahlkampf die einzelnen Sachpositionen unübersichtlicher und erschwere damit die 

Entscheidungsfindung für die Wählerinnen und Wähler. 
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3. Lösungen und Informationen 

 

- Geteilt wurde die Feststellung, dass aufgrund der bundesverfassungsrechtlichen Vorgaben 

nur ein enger Spielraum für eine Personalisierung zur Verfügung steht, insbesondere dass die 

Umsetzung eines Direktmandate-Systems kaum möglich sein dürfte. Trotzdem wurde einmal 

vorgeschlagen, eine Verfassungsänderung zur Ermöglichung eines Zweitstimmenmodells 

nach bayerischem Vorbild nicht aus den Augen zu verlieren. 

 

- Einhellig wurde die Idee begrüßt, dass die derzeitige Hürde zur Erlangung einer Vorzugs-

stimme (Erreichung der Wahlzahl) gesenkt werden solle. Dies könnte, so die einhellige Mei-

nung, durch Änderung der Voraussetzung auf Erreichen eines bestimmten Anteils am Ge-

samtergebnis der jeweiligen wahlwerbenden Gruppe anstatt des Erreichens der Wahlzahl in 

einem Bezirk umgesetzt werden. 

 

- Ein Vorschlag zielte darauf ab, die Parteienförderung mit einem Bonus/Malus-System auszu-

statten, das eine Ausrichtung des Wahlvorschlags am Gesichtspunkt der Diversität belohnt. 

Die Parteienförderung solle aber in absoluten Zahlen nicht angehoben werden. 

 

- Zur Absicherung eines gesetzeskonformen Wahlverlaufs wurde mehrheitlich begrüßt, die Be-

antragung und Abgabe von Wahlkarten sicherer und weniger missbrauchsanfällig zu gestal-

ten. Es müsse sichergestellt sein, dass die Wahlkarte nur von der jeweiligen Person beantragt 

werden und auch nur bei dieser ankommen könne. 

 

- Einmal wurde der Vorschlag vertreten, Landtags- und Gemeindevertretungswahlen zusam-

men zu führen. 

 

- Einmal wurde weiters der Vorschlag vertreten, bei der Bildung der Landesregierung zum alten 

Verhältniswahlrecht (proportionale Regierungsbildung) zurück zu kehren. 

 

- In einem Vorschlag wurde angeregt, die Möglichkeit einzuräumen, die Vorzugsstimme auch 

für Kandidatinnen und Kandidaten des Landeswahlvorschlags oder anderer Bezirkswahlvor-

schläge abgeben zu können. 

 

- Vorgeschlagen wurde auch, die Abgabe einer Vorzugsstimme nach dem Vorbild der National-

ratswahlordnung durch Ankreuzen eines Namens des voll abgedruckten Bezirkswahlvor-

schlags zu erleichtern. 
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- Vorgeschlagen wurde auch, das System der Parteienförderung weiterhin an der Anzahl der 

erreichten Mandate auszurichten. 

 

- Vorgeschlagen wurde schließlich eine Regionalisierung des Wahlrechts vor dem Hintergrund, 

dass die den Bürgerinnen und Bürgern nähere Entscheidungsebene auch leichter veran-

schaulichbar ist und mehr Beteiligung hervorruft. 

 

4. Optionen 

 

4.1 Personalisierung 

 

- Veränderung der Bindung an die Wahlzahl im Verhältnis zu Parteistimmen (%-Anteil) oder 

durch anderes Verhältnis zur Wahlzahl 

 

- Direktvergabe der Mandate über Persönlichkeitswahl mit Festlegung der Anzahl der Mandate 

 

- Eben des Eingriffs (Land oder Bezirk) 

 

- Namen schreiben oder ankreuzen 

 

4.2 Wahlkarten und Unterstützungserklärungen – Sicherheitsstandards 

 

Wahlkarten 

 

- Art der Zustellung (Drittadresse) 

 

- Art der Beantragung 

 

- Möglichkeit von Botendiensten 

 

- Lösung analog Nationalratswahlordnung 

 

Unterstützungserklärungen 

 

- Änderung analog Nationalratswahlordnung 

 

- Berücksichtigung der Bevölkerungszahl 
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Für die entwickelten Optionen wurde für die weiteren Beratungen von der Landtagsdirektion eine 

Kommentierung mit einem Hintergrundpapier über die Grundlagen der Nationalratswahlordnung 

und die Wahlstandards der Venedig-Kommission des Europarates (Anlage 1B) angefertigt. 

 

Die Enquete-Kommission hat sich in ihrer 7. Sitzung am 25. September 2014 mit dem Themenbe-

reich „Erhöhung des Frauenanteils in politischen Funktionen“ befasst. Als Vorbereitung der Bera-

tungen lag eine Stellungnahme der Stabstelle für Chancengleichheit, Anti-Diskriminierung und 

Frauenförderung vor (s. Anlage 2A). In der 7. Sitzung wurden die Expertinnen Priv.-Doz. Dr. Bar-

bara Steininger (Institut für Staatswissenschaften der Universität Wien), Dr. Isabelle Kürschner 

(Catalyst.org, Organisation zur Erweiterung der Chancen von Frauen in der Wirtschaft) und Univ.-

Prof. Dr. Jessica Fortin-Rittberger sowie der Experte Univ.-Prof. Dr. Reinhard Heinisch (beide 

Fachbereich Soziologie und Politikwissenschaften, Paris-Lodron-Universität Salzburg) gehört. 

 

In den in der Moderationsmethode „Dynamic Facilitation“ begleiteten Beratungen nach der Anhö-

rung wurden folgende Gedanken entwickelt: 

 

1. Fragen/Herausforderungen: 

 

- Einhellig wurde die Anhebung des Frauenanteils in politischen Funktionen als Herausforde-

rung für die politischen Parteien gesehen, dabei wurden die Frage der Rekrutierung, der in-

nerparteilichen Gesinnung und Ernsthaftigkeit im Thema sowie die Frage genannt, ob Maß-

nahmen für Parteien hier sinnvoll sind. 

 

- Eine zweite Herausforderung wurde mehrfach in der Frage gesehen, inwieweit eine gesetzli-

che Regelung – etwa eines verpflichtenden „Reißverschlusssystems“ oder einer verpflichten-

den Quote - die Ausübung politischer Funktionen für Frauen erleichtert. Hier wurde auch die 

Frage gestellt, wie weit eine solche gesetzliche Regelung überhaupt verfassungskonform wä-

re. 

 

- Ein dritter großer Fragenbereich wurde einhellig in gesellschaftlichen und strukturellen Aspek-

ten gesehen. Hier wurde die Frage genannt, wie gesellschaftliche Strukturen für Frauen at-

traktiver gestaltet werden oder das Bewusstsein in der Gesellschaft verändert werden können. 

Mehrfach wurde besonders das gesellschaftliche Rollenbild der Frau in der Gesellschaft als 

Herausforderung genannt und diesbezüglich einmal auch auf das Stadt-Land-Gefälle hinge-

wiesen. 
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2. Bedenken: 

 

- Zu den Vorschlägen einer listengesteuerten Umsetzung von Frauenfördermodellen (Reißver-

schlusssystem, Quoten) wurden mehrfach Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Persön-

lichkeitswahl- oder Direktwahlelementen im Wahlrecht geäußert. Diese Modelle würden die 

Listenreihenfolge verändern und sich erfahrungsgemäß negativ auf die Repräsentation von 

Frauen auswirken. Das Reißverschlusssystem sei daher möglicherweise nicht die einzige und 

umfassende Lösung. 

 

- Hinsichtlich der Rolle der politischen Parteien wurde darauf hingewiesen, dass eine gesetzli-

che Regelung von bestimmten Frauenanteilen in Wahllisten die Autonomie der Parteien ein-

schränkt und etwa eine reine Männer- oder Frauenpartei nicht zulassen würde. Es stelle sich 

daher die Frage nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit. 

Gerade für neuere Parteien könnte sich zudem ein Rekrutierungsproblem ergeben, da es der-

zeit generell schwierig sei, Frauen für politische Funktionen zu gewinnen. 

 

- Zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wurde zu bedenken gegeben, dass das er-

forderliche Umdenken in den Rollenbildern schwierig werden kann. Dieses Umdenken müsse 

auch von den Männern geleistet werden. 

 

- Gesellschaftliche Benachteiligungen für berufstätige Frauen in anderen Berufen, etwa durch 

Mehrfachbelastungen und untypische Arbeitszeiten (Nachtdienste) würden sich auch in der 

Politik abbilden und seien nicht nur dort ein hemmender Faktor. 

 

3. Lösungen und Informationen: 

 

- Als direkt wirksame Maßnahmen wurden allgemein ein Reißverschlusssystem für Wahllisten 

oder ein anderes Quotensystem gesehen, zumindest auf der Landesliste, wo dies funktionie-

ren könnte. Diese Lösungsideen wurden teils als gesetzliche Maßnahme, teils als freiwillige 

Maßnahme der Parteien gesehen. 

 

- Noch mehr Lösungsvorschläge zielten auf eine Änderung der kulturellen Wahrnehmung über 

Bildungsangebote und die Vorbildwirkung der Politik ab. Einhellig wurde dabei eine möglichst 

frühe und authentische Vermittlung einer 50:50-Grundhaltung genannt. 

 

- Mehrfach wurde die Etablierung entsprechender Bildungsprogramme für Männer und Frauen 

als mögliche Lösung genannt. Dabei wurde für Männer das Bildungsziel einer Veränderung 

von Rollenbildern in den ersten zehn Lebensjahren genannt. Das Bildungsangebot für Frauen 
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wurde in Richtung einer Etablierung im politischen Alltag genannt, die könnte über Bildungs-

werkstätten auch gezielt gefördert werden. 

 

- Die meisten Lösungsvorschläge zielen auf die Veränderung struktureller Rahmenbedingun-

gen für die politische Tätigkeit von Frauen ab. So wird vorgeschlagen, dass Aspekte wie glei-

che Bezahlung, Vereinbarkeit Familie und Beruf sowie Chancengleichheit in bisher typischen 

Männerberufen in allen Bereichen der Arbeitswelt weiter verbessert werden, das wird dann 

auch die Möglichkeiten für Frauen in der Politik verbessern. 

 

- Ein weiterer Lösungsvorschlag besteht darin, das Karenzsystem zu ändern, nötigenfalls mit 

Sanktionen zu verknüpfen. 

 

- Mehrfach wird als wichtiger Lösungsfaktor der Zeitaufwand und die Flexibilität der Zeiteintei-

lung in politischen Funktionen gesehen. Als Lösungen werden die Neugestaltung der Kinder-

betreuung, eine Änderung der Struktur des zeitlichen Aufwandes in politischen Ämtern 

(Abendveranstaltungen, Sitzungszeiten) und damit einhergehend eine entsprechende Be-

wusstseinsänderung gesehen. 

 

In der 9. Sitzung am 15.01.2015 wurde schließlich festgelegt, dass die Empfehlungen zu den bei-

den Mitteln aufgrund ihrer sachlichen Verbindung zusammen ausgearbeitet werden sollen. 

 

4. Empfehlungen der Enquete-Kommission (10. Sitzung am 05.03.2015) 

 

Nach Abgabe von Stellungnahmen der Landtagsparteien wurden in der 10. Sitzung am 

05.03.2015 folgende Empfehlungen der Enquete-Kommission erarbeitet: 

 

a. Die Umgestaltung der Stimmzettel dergestalt, dass die Kandidatinnen und Kandidaten des 

jeweiligen Bezirkswahlvorschlags durch Ankreuzen des Namens eine Vorzugsstimme erhalten 

können, wird in den Fraktionen weiter beraten. Das gleiche gilt für die Einführung der Möglichkeit, 

auch für Kandidatinnen und Kandidaten des Landeswahlvorschlags eine Vorzugsstimme abgeben 

zu können, wobei die Varianten mit einer oder zwei Vorzugsstimmen weiter geprüft werden. 

 

b. Bei der Absenkung der Hürde für die Vorreihung aufgrund von Vorzugsstimmen auf einer 

Liste empfiehlt die Enquete-Kommission, mit Augenmaß vorzugehen. Speziell die in Form einer 

Quote oder eines Reißverschlusssystems aufgestellten Kandidatinnen oder Kandidaten, die zur 

Einbringung von Expertise oder speziellen Kenntnissen aufgestellt wurden, könnten durch ein zu 

extremes Vorzugsstimmensystem benachteiligt werden. 
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c. Die Enquete-Kommission empfiehlt die Aufnahme einer Selbstverpflichtung der Parteiaka-

demien sowie der Landesparteien, Bildungs-, Mentoring- und Nachwuchsmaßnahmen für Frauen 

anzubieten. Weiters soll nach dem Grundsatz „Comply or Explain“ vor einer Wahl auf Landes-

ebene der tatsächliche Anteil von Frauen in den von den jeweiligen wahlwerbenden Gruppen ein-

gereichten Wahlvorschlägen transparent dargestellt werden. Dieser Bericht könnte durch das Bü-

ro für Chancengleichheit des Landes erstellt werden. 

 

d. Weiters empfiehlt die Enquete-Kommission die Einführung einer Staatszielbestimmung in 

der Landesverfassung, wonach der Anteil der Frauen in politischen Gremien den Anteil in der Ge-

samtbevölkerung abbilden soll. 

 

e. Die Enquete-Kommission empfiehlt die Einführung von Qualitätsstandards für die äußeren 

Umstände der Stimmabgabe wie Beleuchtung der Wahlzellen, Schriftgröße der Stimmzettel und 

der Aushänge sowie Erklärung des Stimmzettels. Speziell soll die Expertise von Vertreterinnen 

und Vertretern von Menschen mit Behinderung zur Verbesserung der Barrierefreiheit heran gezo-

gen werden (zB. Stimmzettel für Menschen mit Sehbehinderungen). 

 

f. Außerdem soll nach der nächsten Wahl zu einem allgemeinen Vertretungskörper eine 

Umfrage durchgeführt werden, die die Zufriedenheit mit den äußeren Umständen der Stimmab-

gabe zum Gegenstand hat. Nach Möglichkeit sollte dafür die neu begründete Zusammenarbeit 

mit der Österreichischen HochschülerInnenschaft der Paris-Lodron-Universität Salzburg zur Er-

stellung von wissenschaftlichen Arbeiten zu Landesthemen heran gezogen werden. 

 

g. Die Enquete Kommission empfiehlt für die Brief- und Wahlkartenwahl die Einführung des 

Antrags- und Zustellmodells der Nationalratswahlordnung. Zudem soll es zusätzliche Schulungs-

maßnahmen für Mitglieder von Wahlkommissionen geben. 

 

h. Zum Vorschlag der Grünen zur Bildung von Ausschüssen der Gemeindevertretungen 

empfiehlt die Enquete-Kommission, diesen in die derzeit laufenden Verhandlungen mit dem Ge-

meindeverband zur Novellierung der Gemeindeordnung miteinzubeziehen. 

 

i. Die Enquete-Kommission geht davon aus, dass bei einer zukünftigen Sanierung der 

Amtsgebäude des Landes geschlechtsneutrale Wickelräumlichkeiten integriert werden, nach 

Möglichkeit sollte dies auch bei allen bestehenden Gebäuden des Landes umgesetzt werden. 

 

j. Die Enquete-Kommission empfiehlt die Erhebung des Kinderbetreuungsbedarfs bei den 

Abgeordneten des Landtags. Weiters empfiehlt die Enquete-Kommission die Erstellung eines Bil-

dungsangebots für an einem kommunalpolitischen Amt interessierte Frauen durch die Salzburger 

Verwaltungsakademie in fachlicher Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband und dem Büro 
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für Chancengleichheit. 

 

k. Die Enquete-Kommission empfiehlt die Einführung einer Karenzmöglichkeit für Inhaberin-

nen und Inhaber eines kommunalpolitischen Amtes nach dem Vorbild des §5 des Landtagsge-

schäftsordnungsgesetzes. 

 

l. Minderheitsempfehlung der Abgeordneten Steiner-Wieser (FPÖ): Bei Wahlfälschun-

gen wird die Beseitigung der Einspruchsfrist empfohlen, Wahlen, deren Ergebnis auf eine Wahl-

fälschung zurück zu führen ist, sollen unbegrenzt beeinspruchbar sein. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pallauf Mosler-Törnström BSc 

Vorsitzende Vorsitzende Stellvertreterin 

 


