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es kann jedoch in den einzelnen Arbeiterkammern zu unterschiedlichen 
Wahlterminen kommen. Dies entspricht der Rechtsstellung der einzelnen 
Arbeiterkammern als eigenständige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Sie haben somit auch die Möglichkeit bei der Festsetzung des 
Wahltermins auf die Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern 
Bedacht zu nehmen. 

- Die Wahl wird nunmehr grundsätzlich in Betriebswahlsprengeln durchge
führt, wobei das Einvernehmen mit dem Betriebsinhaber herzustellen ist. 
ln diesen Betriebswahlsprengeln soll die Stimmabgabe persönlich erfol
gen. Die Wahlberechtigten können aber die Ausstellung einer Wahlkarte 
beantragen und so ihre Stimme mittels Briefwahl abgeben, falls sie am 
Wahltag beispielsweise wegen Urlaubs abwesend sind. 
Für jene Wahlberechtigten, die keinem Betriebswahlsprengel zugeordnet 
werden können, ist ein das gesamte Kammergebiet umfassender Allge
meiner Wahlsprengel einzurichten, wo die Stimmabgabe wiederum per
sönlich oder mittels Briefwahl erfolgen kann. Für den Allgemeinen Wahl
sprengel ist von der Hauptwahlkommission eine Mehrzahl von Sprengel
wahlkommissionen zu bestimmen, wobei sich dieAnzahl v.a. nach der Zahl 
der dem Allgemeinen Wahlsprengel zugeordneten Wahlberechtigten zu 
richten hat. Die Einrichtung eines Wahllokals in jeder Gemeinde entfällt. 

- Die Vorschriften hinsichtlich der Erfassung der Wahlberechtigten werden 
modifiziert. 

- Das aktive und passive Wahlalter wird herabgesetzt. Das bisherige Min
destwahlalter von 18 Jahren wird ersatzlos gestrichen, sodass Lehrlinge 
und andere jugendliche Arbeitnehmer wahlberechtigt werden. Im Zusam
menhang mit dem Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen26 ergibt sich somit grundsätzlich ein Wahlalter von 15 
Jahren. 
Das passive Wahlalter wird von 21 auf 19 Jahre gesenkt. Weiters muss 
der Betreffende in den letzten fünf Jahren insgesamt zwei Jahre in Öster
reich in einem die Arbeiterkammerzugehörigkeit begründenden Arbeits
verhältnis gestanden haben und von der Wählbarkeit zum Nationalrat 
nicht ausgeschlossen sein. Ursprünglich war mit dieser Novelle auch die 
Ausdehnung des passiven Wahlrechts auf ausländische Arbeitnehmer 

geplant und im Begutachtungsentwurf vorgesehen. Dieses Vorhaben 
fand jedoch kein Einvernehmen im Ministerrat, sodass diese Frage nach 
wie vor insbesondere im Hinblick auf die Europarechtlichen Bestimmun
gen einer Lösung harrt. 

- Die bisherigen Wahlkörper Arbeiter, Angestellte und Verkehrsbedienstete 
entfallen. Sie finden ohnehin keinen Niederschlag in den Strukturen der 
Arbeiterkammern. Innerhalb der Vollversammlung und auch der anderen 
Organe gibt es keine Trennung nach Wahlkörpern. So konnten sie also 
im Sinne einer wesentlichen Vereinfachung entfallen. 
Diese umfassende Wahlreform fand eine kleine Ergänzung mit der 

nächsten Novelle27 , durch die kleinere redaktionelle Versehen rückwirkend 
beseitigt wurden. 
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