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STATUTENENTWURF (Stand 14. Oktober 2014) 

Statut 2012 (Beschlussfassung 2010) Entwurf
(1) Die SPÖ tritt für die volle Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern ein und setzt sich zum 
Ziel, diesen Grundsatz auch in ihrer eigenen 
politischen Arbeit, bei der Zusammensetzung 
aller Gremien und bei der Erstellung ihrer 
KandidatInnenlisten zu verwirklichen.

(1) Die SPÖ tritt für die volle Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern ein und setzt sich zum 
Ziel, diesen Grundsatz auch in ihrer eigenen 
politischen Arbeit, bei der Zusammensetzung 
aller Gremien und bei der Erstellung ihrer 
KandidatInnenlisten zu verwirklichen.

(2) Sowohl bei der Wahl von FunktionärInnen der 
SPÖ, wie bei der Erstellung von 
KandidatInnenlisten der SPÖ ist sicher zu stellen, 
dass nicht weniger als 40% Frauen und nicht 
weniger als 40% Männer vertreten sind.

(2) Sowohl bei der Wahl von FunktionärInnen der 
SPÖ, wie bei der Erstellung von 
KandidatInnenlisten der SPÖ ist sicher zu stellen, 
dass nicht weniger als 40% Frauen und nicht 
weniger als 40% Männer vertreten sind.

(3) Jene Organe der SPÖ, die für die Erstellung 
von Wahlvorschlägen bzw. von Vorschlägen für 
KandidatInnenlisten verantwortlich sind, haben 
die in diesem Statut (§ 16 Abs. 2) festgelegte 
Quote einzuhalten. Die Erstellung ist 
verpflichtend mit der jeweiligen 
Frauenorganisation abzustimmen.

(3) Jene Organe der SPÖ, die für die Erstellung 
von Wahlvorschlägen bzw. von Vorschlägen für 
KandidatInnenlisten verantwortlich sind, haben 
die in diesem Statut (§ 16 Abs. 2) festgelegte 
Quote einzuhalten. Die Erstellung ist 
verpflichtend mit der jeweiligen
Frauenorganisation abzustimmen.

(4) Sowohl bei der Durchführung von 
Abstimmun-gen über Wahlvorschläge, wie bei 
der Durch-führung von Vorwahlen und bei der 
Abstimmung über KandidatInnenlisten sind 
geeignete Vorsorgen zu treffen, durch die – bei 
voller Wahrung der demokratischen 
Entscheidungsfrei-heit von Delegierten bzw. 
Mitgliedern – die Einhaltung dieser Quote 
sichergestellt wird.

(4) Sowohl bei der Durchführung von 
Abstimmungen über Wahlvorschläge, wie bei der 
Durch-führung von Vorwahlen und bei der 
Abstimmung über KandidatInnenlisten sind 
geeignete Vorsorgen zu treffen, durch die – bei 
voller Wahrung der demokratischen 
Entscheidungsfreiheit von Delegierten bzw. 
Mitgliedern – die Einhaltung dieser Quote 
sichergestellt wird.

(5) Über die vorstehenden Bestimmungen 
hinausgehend, sind KandidatInnenlisten für 
öffentliche Mandate so zu erstellen, dass auf 
Bundes- und Landeslisten das 
Reißverschlussprinzip durchgehend Anwendung 
findet. Auf Gemeinde-, Bezirks- und/oder 
Regionalwahlkreislisten ist innerhalb der ersten 
Hälfte der Gesamtliste das Reißverschlussprinzip 
anzuwenden.

(5) Über die vorstehenden Bestimmungen 
hinausgehend, sind KandidatInnenlisten für 
öffentliche Mandate so zu erstellen, dass auf 
Bundes-, Landes- und Bezirkslisten das 
Reißverschlussprinzip durchgehend Anwendung 
findet. Bei Gemeinderatswahlen ist innerhalb 
der ersten Hälfte der Gesamtliste das 
Reißverschlussprinzip anzuwenden.

(6) Scheidet ein(e) MandatarIn, unabhängig aus 
welchem Grund aus, ist durch die Nachrückung 
sicherzustellen, dass die Einhaltung der Quote 
erhalten bleibt bzw. erzielt wird.

(6) Scheidet ein(e) MandatarIn, unabhängig aus 
welchem Grund aus, ist unter 
Berücksichtigung gesetzlicher 
Bestimmungen durch Nachrückung 
sicherzustellen, dass die Einhaltung der Quote 
erhalten bleibt bzw. erzielt wird.
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(7) Bei Nationalratswahlen sind Landeslisten 
von jeder Landesparteiorganisation so zu 
erstellen, dass unter Berücksichtigung der 
auf die SPÖ entfallenden Mandatsanzahl aus 
dem jeweiligen Bundesland in der nächsten 
Gesetzgebungsperiode des Nationalrates 
nicht weniger als 40% weibliche und nicht 
weniger als 40% männliche Abgeordnete 
vertreten sind. 
(8) Dies bedingt die zeitgerechte Befassung 
über die Zusammensetzung und Reihung aller 
KandidatInnen im Gesamtüberblick aller 
Listen der jeweiligen 
Landesparteiorganisation.
(9) Listen, die den Bestimmungen der Absätze 
7 und 8 nicht entsprechen sind damit 
ungültig. 
(10) Landesparteilisten sind unmittelbar nach 
Beschlussfassung im Landesparteivorstand 
und damit vor Beschluss im Landesparteirat/-
-tag dem Bundesparteivorstand zu 
übermitteln. Stellt der Bundesparteivorstand 
Verstöße gegen § 16 fest, ist er verpflichtet 
den Landesparteivorstand unverzüglich 
davon in Kenntnis zu setzen, dass der 
Bundesparteivorstand die betroffene Liste 
nicht gemäß § 18, Abs. 3 lit. d) den 
Delegierten zum Bundesparteirat als Antrag 
zur Beschlussfassung vorlegen wird. 
(11) Der Landesparteivorstand ist verpflichtet 
dem Bundesparteivorstand umgehend eine 
statutenkonforme Landesliste zu übermitteln. 
Sollte diese den statutarischen 
Bestimmungen nicht entsprechen, hat der 
Bundesparteivorstand diese 
Landesparteiliste statutenkonform zu 
erstellen.  
(12) Die Bestimmungen der Absätze 7, 8 und 9 
gelten sinngemäß bei Wahlen zum Landtag. 
Dies mit der Einschränkung, dass bei Wahlen 
zum Landtag Statuten der 
Landesparteiorganisationen vorsehen 
können, dass von den Bestimmungen des 
Abs. 5 bei der Erstellung von Bezirkslisten 
abgegangen werden kann, soweit dies unter 
Berücksichtigung der auf die SPÖ im 
jeweiligen Bundesland entfallenden 
Mandatsanzahl dazu dient, dass in der 
nächsten Gesetzgebungsperiode des 
Landtages nicht weniger als 40 % weibliche 
und nicht weniger als 40 % männliche 
Abgeordnete vertreten sind.  
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(13) Die Überprüfung der Listenerstellung 
betreffend der Einhaltung dieser 
statutarischen Bestimmungen bei 
Gemeinderatswahlen erfolgt durch die 
jeweilige Kontrollkommission.

(7) Bei Verstößen gegen Abs. 2 bis 4 ist 
betreffend der Erstellung von KandidatInnenlisten 
wie folgt vorzugehen:

a) Bei Wahlen zu einem Landtag ist die 
Landesliste so zu erstellen, dass der 
entsprechende Ausgleich auf den wählbaren 
Plätzen geschaffen wird.

b) Bei Wahlen zum Nationalrat ist ein 
entsprechender Ausgleich auf den wählbaren 
Plätzen zuerst auf den Landeslisten 
sicherzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, ist 
der entsprechende Ausgleich über die 
Bundesliste zu gewährleisten.

c) Hat der Ausgleich über die Bundesliste zu 
erfolgen, so können aus dem betroffenen 
Bundesland bis zur Erfüllung der betroffenen 
Bestimmungen nur GenossInnen jenes 
Geschlechtes auf den wählbaren Plätzen 
Aufnahme finden, für die der Ausgleich 
geschaffen werden muss.
d) Nicht betroffen von den Bestimmungen der lit. 
a) bis c) sind sozialdemokratische Mitglieder der 
Landes- und Bundesregierung.
(8) Die Einhaltung der vorstehenden 
Bestimmungen ist durch die jeweils zuständige 
Kontrollkommission zu überprüfen, welche 
darüber analog § 54 Abs. 3 letzter Satz schriftlich 
und mündlich berichtet. Falls der Bericht ergibt, 
dass die Quote nicht erfüllt ist, ist im Bedarfsfalle 
vom betroffenen Vorstand auch ein jährlicher 
Fortschrittsbericht zur Frauenförderung 
vorzulegen. Dem Vorstand der nächst höheren 
Organisationsebene ist darüber umgehend 
schriftlich und mündlich zu berichten. Weiters ist 
eine Übersicht (Frauen/Männer mit 
Prozentangaben in den einzelnen 
Gemeinderäten bzw. Wahlkreisen auf gewählten 
Plätzen) als schriftlicher Quotenbericht für die 
jeweilige Parteikonferenz oder -tag zu erstellen 
und aufzulegen.
8) Die Einhaltung der vorstehenden 
Bestimmungen ist durch die jeweils zuständige 
Kontrollkommission zu überprüfen, welche 
darüber analog § 54 Abs. 3 letzter Satz schriftlich 
und mündlich berichtet. Falls der Bericht ergibt, 
dass die Quote nicht erfüllt ist, ist im Bedarfsfalle 
vom betroffenen Vorstand auch ein jährlicher 
Fortschrittsbericht zur Frauenförderung 
vorzulegen. Dem Vorstand der nächst höheren 
Organisationsebene ist darüber umgehend 
schriftlich und mündlich zu berichten. Weiters ist 
eine Übersicht (Frauen/Männer mit 

(14) Die Einhaltung der vorstehenden 
Bestimmungen ist durch die jeweils zuständige 
Kontrollkommission zu überprüfen, welche 
darüber analog § 54 Abs. 3 letzter Satz schriftlich 
und mündlich berichtet. Dem jeweiligen 
Vorstand ist auch ein jährlicher 
Fortschrittsbericht zur Frauenförderung 
vorzulegen. Dieser Bericht hat auch 
diesbezüglich geplante Vorhaben der 
nächsten Funktionsperiode des jeweiligen 
Vorstandes zu enthalten. Dem Vorstand der 
nächsthöheren Organisationsebene ist darüber 
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Prozentangaben in den einzelnen 
Gemeinderäten bzw. Wahlkreisen auf gewählten 
Plätzen) als schriftlicher Quotenbericht für die 
jeweilige Parteikonferenz oder -tag zu erstellen 
und aufzulegen.

umgehend schriftlich und mündlich zu berichten. 
Weiters ist eine Übersicht (Frauen/Männer mit 
Prozentangaben in den einzelnen 
Gemeinderäten bzw. Wahlkreisen auf gewählten 
Plätzen) als schriftlicher Quotenbericht für die 
jeweilige Parteikonferenz oder -tag zu erstellen 
und aufzulegen.


