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dene Stimmzettel mit den Namen der 
Kandidaten. Auch von der National-
ratswahl im Jahr 1956 hängen dort wel-
che: Es sind vier verschiedene, auf de-
nen jeweils „Sozialistische Partei 
Österreichs“, „Österreichische Volks-
partei“, „Freiheitliche Partei Österrei-
chs“ und „Kommunisten und Linksso-
zialisten“ steht. Das heißt allerdings 
nicht, dass der Staat keine Stimmzettel 
zur Verfügung stellte, vielmehr gab es 
beides. 

Im Jahr 1959 schließlich taucht der 
Begriff „Kreuz“ im Gesetz auf. In der 
Nationalratswahlordnung bzw. dem 
Bundespräsidentenwahlgesetz ist von 
einem Kreis rechts neben dem Namen 
des Kandidaten/der Kandidatin bzw. 
der Partei die Rede. Die Stimme ist 
dann gültig, heißt es im Gesetz, „wenn 
der Wähler in einem der (...) Kreise ein 
liegendes Kreuz (...) macht“. Außerdem 
wurde der „amtliche Stimmzettel“ bei 
der Nationalrats- und Präsidentschafts-
wahl zur Norm und jeder andere für 
ungültig erklärt. Bei der Arbeiterkam-
merwahl war dies im Jahr 1969 der 
Fall. 

Ein „Ticket“ zur Wahl

Wer kann sich heute noch vorstellen, 
dass es keinen von der Wahlbehörde 
 ausgegebenen Stimmzettel gibt? Und 
doch ist dies auch heute noch Nieder-
österreicherInnen oder VorarlbergerIn-
nen nicht unbekannt. Denn in diesen 
Bundesländern ist es immer noch so, 
dass es bei Landtags- und Kommunal-
wahlen amtliche und nicht-amtliche 
Stimmzettel gibt. 

Rechtswidrig ist dies nicht, wie  
der Verfassungsgerichtshof feststellte. 
Schreibt ein/eine WählerIn auf den 
nicht-amtlichen Wahlzettel nur einen 
Namen, geht diese Stimme an die Partei, 
auf deren Liste die betreffende Person 
steht. Zusätzlich bekommt diese Person 
eine Vorzugsstimme. Amtliche Stimm-
zettel gibt es in Niederösterreich übri-
gens erst seit den 1990er-Jahren.

Auch in den USA war es einst so, 
dass es mehrere Stimmzettel gab und 
man kein Kreuz machte. Heute ist  
vom Obama-Biden- oder Romney-
Paul-Ticket die Rede. Hintergrund für 
den Begriff „Ticket“ sind die von Repu-
blikanern oder Demokraten ausgege-
benen Stimmzettel, auf denen die Kan-
didatInnen aufgelistet waren. 

Weil diese die Größe von Fahrschei-
nen, also „railroad tickets“ hatten, ist 
bis heute vom „Ticket“ die Rede. Man 
vermutet, dass auch diese früher in Zei-
tungen publiziert wurden, aus denen 
man sie ausschneiden konnte. Und 
auch dort steckte man nur das Ticket 
von jener Partei ins Kuvert, die man 
wählen wollte. Das ist lange her und 
inzwischen wird mit Wahlmaschinen 
gewählt. 

Gedanken zum E-Voting

Nicht zuletzt die Schwierigkeiten, die 
man im Jahr 2000 bei den Präsidenten-
Wahlen mit eben diesen Maschinen hat-
te, sind der Grund dafür, dass man in 
Österreich nicht über eine Einführung 
von Wahlmaschinen nachdenkt. Außer-
dem seien sie zu teuer, erklärt Wahlleiter 
Stein: „Die Anschaffung rechnet sich 

nicht bei einem System wie dem öster-
reichischen, das auf Freiwilligen und 
ParteienvertreterInnen beruht.“ Sehr 
wohl aber denkt man im Innenministe-
rium über E-Voting nach, selbst wenn 
dieses im Moment  keine politische 
Mehrheit hat. 

Ein Vorbehalt lautet, dass nicht aus-
zuschließen ist, dass die Stimme am 
Ende einem bestimmten Computer 
und damit einer Person zugeordnet 
werden kann – ein Grundsatz der Wahl, 
nämlich jener der geheimen Wahl, wäre 
damit nicht mehr garantiert. 

Für einen weiteren Vorbehalt be-
müht Wahlleiter Stein eine Metapher: 
„Wenn ich heute im Casino spiele und 
ich setze auf Rot, es gewinnt aber 
Schwarz, so kann ich die Kugel verfol-
gen“, also nachvollziehen, wo sie lan-
det. Beim Computer hingegen könne 
man dies nicht mitverfolgen. Doch 
auch ohne politische Mehrheit bereitet 
man sich im Innenministerium auf den 
Fall der Fälle vor, immerhin will man 
dann gewappnet sein. 

Bis dahin aber werden österrei-
chische WählerInnen weiterhin ihr 
Kreuzerl auf einem amtlichen Stimm-
zettel aus Papier machen.

Internet:

Mehr Infos unter: 
de.wikipedia.org/wiki/Stimmzettel 
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Beim Computer hingegen könne man dies nicht 
mitverfolgen. Doch auch ohne politische Mehrheit 
bereitet man sich im Innenministerium auf  
den Fall der Fälle vor, immerhin will man dann 
 gewappnet sein.
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