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Was, kein Kreuz?
In Österreich ist es selbstverständlich: Das Kreuz auf dem Stimmzettel. Doch nicht 

überall ist das der Fall, und auch hierzulande war das nicht immer so.

O
h, das ist eine gute Frage! Das 
gibt’s ja nicht, man beschäftigt 
sich mit so vielen Themen rund 
um die Wahl, doch so ein Detail 

lässt man links liegen“, ärgert sich ein 
Historiker. Immerhin geht es um die 
einfache Frage, ob man in Österreich ei-
gentlich schon immer ein Kreuzerl auf 
dem Stimmzettel gemacht hat. Schließ-
lich ist das zum Beispiel in Frankreich 
anders. 

Dort erhält man mehrere Stimm-
zettel, auf denen die Namen der Par-
teien oder KandidatInnen stehen. In 
der Wahlkabine steckt man nur jenen 
ins Kuvert, den man wählen möchte. 
Die Zettel werden den WählerInnen 
nach Hause geschickt, außerdem liegen 
sie im Wahllokal auf. Eigentlich sollte 
man alle Stimmzettel mit in die Wahl-
kabine nehmen, doch gibt es mehrere 
KandidatInnen oder Parteien, nehmen 
manche WählerInnen nur zwei Stimm-
zettel mit, um dem Wahlgeheimnis Ge-
nüge zu tun. Andere wiederum verzich-
ten selbst darauf und nehmen nur einen 
Stimmzettel mit.

Die Frage nach dem Stimmzettel

Das Interessante ist, dass das Kreuz bei 
der Wahl im deutschsprachigen Raum 
offenbar so normal ist, dass es gar nicht 
so leicht ist, seiner Geschichte auf die 
Spur zu kommen. Google spuckt nur 
sehr dürftige Ergebnisse aus, wenn man 
den Suchbegriff „Stimmzettel“ eingibt. 
Anders im Übrigen auf den englischen 

Seiten, denn dort ist einiges zu finden. 
In politikwissenschaftlichen Lexika wird 
der Begriff nicht einmal extra angeführt. 
Sucht man nach Wahlrecht oder Wahl-
systemen, findet man natürlich mehr – 
nur keine Antwort auf die Frage nach 
dem Stimmzettel und wie dieser früher 
ausgesehen hat. 

Wahlrecht nur für Steuerzahlende

Dabei ist das doch die Essenz der De-
mokratie: Die Stimme, die man abgibt, 
unbeeinflusst, also geheim – einer der 
vielen Grundsätze der Demokratie, 
ebenso wie jener, dass jeder Stimmzettel 
gleich viel wiegt. All das aber musste hart 
erkämpft werden. Immerhin hatte lange 
nur ein bestimmter Personenkreis das 
Recht, seine Stimme abzugeben: die 
Steuerzahlenden nämlich. 

So wurden in Österreich lange 
Hono ratioren gewählt, und zwar ohne 
Kreuz: „Deren Namen wurden von den 
Wahlberechtigten auf einen Stimmzet-
tel geschrieben“, erzählt Politikwissen-
schafter Ferdinand Karlhofer. Im Jahr 
1907 wurde das „allgemeine Männer-
wahlrecht“ eingeführt, erst im Jahr 
1919 konnten auch Frauen ihre Stim-
me abgeben. Und es war in der Tat 
nicht immer so, dass man in Österreich 
ein Kreuzerl machte. Auch wurden die 
Stimmzettel nicht immer schon vom 
Staat gedruckt und im Wahllokal zur 
Verfügung gestellt. Vielmehr schickten 
die Parteien diese den WählerInnen zu 
oder VertreterInnen verteilten sie am 
Wahltag. Oder aber sie waren in Zei-
tungen abgedruckt und man musste sie 
– kein Scherz! –  ausschneiden. 

Gesetzlich waren die Farbe sowie 
die Größe des Stimmzettels festgelegt. 
So steht etwa im Wahlgesetz aus dem 
Jahre 1945, dass der Stimmzettel gültig 
ist, wenn er „1. aus weichem weiß-
lichem Papier ist und 2. das ungefähre 
Ausmaß von 91/2 bis 111/2 cm in der 
Länge und von 61/2 bis 81/2 cm in der 
Breite aufweist und 3. a) die Parteibe-
zeichnung oder b) wenigstens den 
 Namen eines Bewerbers der gewählten 
Parteiliste unzweideutig dartut oder  
c) nebst der Parteibezeichnung den 
 Namen eines oder mehrerer Bewerber 
der von dieser Partei aufgestellten Par-
teiliste enthält“. 

Stimmzettel zum Ausschneiden 

Stöbert man im Archiv der Arbeiterzei-
tung, so findet man in der Ausgabe vom 
24. November 1945 einen Stimmzettel 
für die Nationalrats- und Landtagswahl 
– und auf dem steht nur ein Name: 
 Sozialistische Partei. Auch zur Arbeiter-
kammerwahl wird man fündig: In der 
Arbeiterzeitung vom 23. Oktober 1949 
ist auf Seite 1 zu lesen: „Wir veröffent-
lichen auf Seite 11 einen richtigen 
Stimmzettel, der ausgeschnitten und ab-
gegeben werden kann.“ Auf diesem 
Stimmzettel steht ebenfalls nur ein 
 Name: „Sozialistische Partei (Fraktion 
der sozialistischen Gewerkschafter im 
Österreichischen Gewerkschaftsbund)“.

Etwas entdecken kann man auch im 
 Innenministerium: Der stellvertretende 
Bundeswahlleiter Robert Stein hat in 
seinem Büro verschiedene Stimmzettel 
aufgehängt. Von der Bundespräsiden-
tenwahl im Jahr 1951 gibt es verschie-
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