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Herr Abg. Licht eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Herr Abg. Licht teilt mit, da die Vorsitzende des Ausschusses, Frau Abgeordnete Ebli, und deren 
Stellvertreter, Herr Abgeordneter Seekatz, an einer Informationsfahrt teilnähmen, sei die Wahl einer 
Sitzungsleiterin bzw. eines Sitzungsleiters erforderlich. 
 
Herr Abg. Hüttner schlägt Frau Abgeordnete Schmitt als Sitzungsleiterin vor. 
 

Der Ausschuss betraut Frau Abgeordnete Astrid Schmitt einstimmig 
mit der Sitzungsleitung gemäß § 78 Abs. 1 Satz 2 GOLT. 
 
Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 8 bis 11, 12, 
13, 20 und 21 
 
8. Einrichtung eines Hauses des Jugendrechts in Koblenz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4245 – 
 
9. Einrichtung von Polizeibeiräten in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4287 – 
 
10. Erstmalige Verwendung von Kennzeichnung für Polizistin-

nen und Polizisten 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 

Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4310 – 
 
11. Fehlende Lehrgangsplätze für Feuerwehren in Rheinland-

Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4295 – 
 
13. Dialog der Fraport AG mit Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4294 – 
 
20. Busfahrer-Mangel in Rheinland-Pfalz 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4315 – 
 
21. Umwelt- und Gesundheitsgefährdung durch PAK im Asphalt 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 

Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4318 – 
 
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet.  
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Der Ausschuss beschließt des Weiteren, Tagesordnungspunkt 12 
 
12. Infrastrukturabgabe/Maut 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4265 – 
 
Von der Tagesordnung abzusetzen. 
 
Ferner wird das Ausschusssekretariat gebeten, den für Tagesord-
nungspunkt 22 vorgesehenen Sachstandsbericht über die Informati-
onsfahrt auf elektronischem Weg zu geben.  
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 ..tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
 Gesetzentwurf der Fraktion der CDU  
 – Drucksache 16/3671 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/4293/4312/4325/4340 
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Zu der Anhörung begrüße ich unsere Anzuhörenden ganz herz-
lich, die heute geladen wurden. Ich begrüße den Verbandsbürgermeister Wolfgang Reiland aus der 
Verbandsgemeinde Trier-Land. Seien Sie herzlich willkommen. Sie haben uns vorab eine schriftliche 
Stellungnahme – Vorlage 16/4325 – zukommen lassen. Vielen Dank dafür.  
 
Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Dr. Thorsten Faas. – Herr Faas, Ihnen hören wir intensiv 
zu. Allen anderen natürlich auch. Sie können davon ausgehen, dass wir Ihre Stellungnahmen vorab 
gelesen haben. Deswegen richten wir uns nur nach Ihrem mündlichen Vortrag. 
 
Dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Dr. Hans Meyer. Auch Sie haben uns eine schriftli-
che Stellungnahme – Vorlage 16/4212 – zur Verfügung gestellt. 
 
Herzlichen Dank an Herrn Thomas Schwarz, den Leiter des Amtes für Statistik der Stadt Stuttgart, 
weil er kurzfristig eingesprungen ist. Vielen Dank für Ihre schriftliche Stellungnahme – Vorlage 
16/4340 –.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat uns eine schriftliche Stellungnahme  
– Vorlage 16/4293 – zur Verfügung gestellt. Diese liegt Ihnen vor. Entschuldigt sind für heute Frau 
Doris Klassen und Herr Professor Dr. Wolfgang Schreiber.  
 
Zum Verfahren schlage ich vor, dass wir zunächst die Stellungnahmen der Anzuhörenden entgegen-
nehmen und dann eine Fragerunde anschließen. Hinsichtlich des zeitlichen Rahmens sollten wir 
schauen, dass wir die Anhörung ungefähr gegen 11:00 Uhr abschließen, weil wir im Anschluss an die 
Anhörung noch eine gemeinsame Sitzung mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsaus-
schuss durchführen. Deshalb bitte ich, sich ein bisschen hinsichtlich der Bearbeitung zu konzentrie-
ren. 
 
Zunächst erteile ich Herrn Reiland das Wort. 
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 Herr Verbandsbürgermeister Wolfang Reiland 
 Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land 
 
Herr Reiland: Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf zunächst auf die 
Ihnen vorliegende schriftliche Stellungnahme verweisen. Ich möchte den Inhalt noch einmal kurz zu-
sammenfassen. Ich werde mich dabei im Wesentlichen auf den praktischen Teil eines derjenigen be-
schränken, die letztlich für die Organisation und den Ablauf der Wahl zuständig sind, und die auch die 
Rückläufe derjenigen bekommen, die in den Wahllokalen in den Wahlvorständen eingesetzt sind. 
 
Es muss das Ziel einer Wahl sein, dass sich letztendlich der Wille des Wählers auch auf dem Stimm-
zettel wiederfindet. Damit dies funktioniert, muss dieses Verfahren einfach und unkompliziert sein. 
Hier sehe ich bei unserem derzeitigen Kommunalwahlgesetz erhebliche Probleme. 
 
Die Wählerinnen und Wähler empfinden dieses Gesetz und den ganzen Umfang, der sich daraus 
ergibt, als kompliziert und verwirrend. Man muss sich das so vorstellen: Sie kommen – ich nenne es 
einmal am Beispiel unserer Verbandsgemeinde – in die Situation, dass Sie eine Europawahl und 
sechs kommunale Wahlen gleichzeitig abwickeln müssen. Wir haben den Kreistag, den Verbandsge-
meinderat, die Ortsgemeinderäte, die Ortsbeiräte, die Ortsvorsteher und die Ortsbürgermeister zu 
wählen. Jetzt bekommt der Wähler diese ganzen Stimmzettel auf einen Schlag ausgehändigt, dieses 
ganze Paket. Er sieht diese Stimmzettel in der Form zum ersten Mal.  
 
Ich kann Ihnen eines sagen. Es gibt sehr viele, die in dieser Situation eindeutig überfordert sind. Es 
gibt nicht wenige, die uns in dieser Situation die Stimmzettel als komplettes Paket wieder zurückgege-
ben haben. Das ist mir zu kompliziert. Das schaffe nicht. Damit will ich nichts zu tun haben. Das gibt 
uns zu denken, wenn man sich das überlegt.  
 
Man muss auch überlegen, dass der Wähler diesen Stimmzettel zum allerersten Mal in der Original-
größe und in der gesamten Form sieht. Bei einem Kreistagsstimmzettel hat er schon die Größe eines 
normalen Handtuchs. Es ist oftmals eine Kunst, diesen Stimmzettel wieder vorschriftsmäßig zusam-
menzufalten. Das ist gar nicht so einfach. Uns hat das schon zu denken gegeben, wenn ein Wähler 
sagt, das ist für uns zu schwierig. Ich will gar nicht die Wahlhandlung vornehmen.  
 
Weiter ist uns aufgefallen, dass viele Wählerinnen und Wähler ihr Stimmenpotenzial überhaupt nicht 
ausschöpfen. Wenn man davon ausgeht, dass bei einem nicht unerheblichen Anteil auf einem Stimm-
zettel – ich nehme als Beispiel einmal die Verbandsgemeinde Trier-Land – bei 36 möglichen Stimmen 
eine einzige Personenstimme vergeben ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich bei 
einer Vielzahl von Wählern die Zielsetzung sein sollte. Hier funktioniert etwas nicht. Das ergibt sich 
auch aus Gesprächen. Die Leute kommen mit der Situation nicht klar.  
 
Ich habe mir einmal die Frage gestellt, was bedeutet das? Welche Größenordnung findet sich wieder, 
und ist das, was im Endeffekt auf dem Stimmzettel steht, wirklich der Wille des Wählers? Ich denke, 
die Unterlagen liegen Ihnen vor. Wenn Sie diese Unterlagen nachvollziehen, stellen Sie fest, dass 
eine erhebliche Anzahl von Stimmen nicht vergeben wird, indem man einfach sagt, wie viele Stimmen 
wären denn von den Wählern her möglich gewesen, mal 36 Stimmen. Wie viel Stimmen sind wirklich 
abgegeben worden? Wenn man das alles addiert, kommt man auf Zahlen, die nach meiner Meinung 
nicht vernachlässigbar sind.  
 
In der Verbandsgemeinde Trier-Land wurden knapp 39.000 Stimmen verschenkt. Wenn man das in 
Prozent umrechnet, kommt man damit auf 10,48 %. Nimmt man noch die ungültigen Stimmen dazu, 
die uns zu einem nicht unerheblichen Anteil diese Dinge zurückgegeben haben, dann sind wir in der 
Größenordnung von über 13 %. Das entspricht in etwa vier Sitzen in unserem Verbandsgemeinderat. 
36 Sitze haben wir. 
 
Ich denke, es ist erforderlich, dass man entsprechende Änderungen durchführt. Ich kann vielleicht an 
der Stelle einmal ein paar Auswirkungen sagen, was es zeitlich bedeutet, wenn jemand wählen geht. 
Wir haben die Situation, dass diejenigen, die Briefwahl beantragen, sofort bei uns im Rathaus wählen 
können. Das ist möglich. Ich hatte einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, die Zeit fest-
zuhalten, wie lange jemand braucht, der wählt.  
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Ich kann Folgendes sagen. Je nach Größe der Gemeinde, die mit dranhängt – das ist eine unter-
schiedliche Anzahl –, schafft man es, wenn man gut ist, bei kleinen Gemeinden in 20 Minuten. Wenn 
man nicht so gut und vielleicht schon etwas älter ist, kann es auch schon einmal eine halbe Stunde 
und mehr sein. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass man permanent zählen muss. Man muss 
immer wieder zählen, ob man die 36 Stimmen nicht überschritten hat. Beim Kreis sind es 46 Stimmen, 
die sie zählen müssen. Das Problem dabei ist, dass es sehr lange dauert. Irgendwann geht der Über-
blick verloren.  
 
Deswegen würde ich es dringend für erforderlich halten, entsprechende Verbesserungen durchzufüh-
ren und dem Wähler die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig mit den Unterlagen zu beschäftigen, um 
den Wahlvorgang vornehmen zu können und die Anzahl von ungültigen Stimmen und nicht ausge-
nutzten Stimmen zu verbessern. 
 
Ich möchte es dabei im Augenblick belassen. Ich stehe natürlich für Fragen gern zur Verfügung. 
 
Danke schön. 
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister Reiland. Jetzt bitte ich 
Herrn Professor Dr. Thorsten Faas um seine Stellungnahme. 
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 Herr Univ.-Professor Dr. Thorsten Faas 
 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Faas: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einla-
dung. Ich freue mich, dass Sie mir intensiv zuhören. Ich habe Ihnen noch etwas mitgebracht, was Sie 
sich anschauen können. Das stelle ich Ihnen gern zur Verfügung.  
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Vielen Dank. 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Faas: Insofern können Sie dann im Nachgang noch einmal nachvollziehen, was 
ich gesagt habe.  
 
Wir wissen alle, dass es rückläufige Wahlbeteiligungsraten gibt. Das sollte uns auch alle mit Sorge 
erfüllen. Das nimmt teilweise – wir haben es kürzlich in Sachsen erlebt – inzwischen ein gravierendes 
Ausmaß an. Wir haben es auch kürzlich bei den Kommunal- und Europawahlen im Land erlebt. Inso-
fern ist es gut, dass wir uns diesem Thema widmen und uns anschauen, wie man sich dieser rückläu-
figen Wahlbeteiligung nähert und wie man etwas dagegen tun kann. 
 
Ein Ansatzpunkt dafür ist, immer zu sagen, wir müssen vor allem Sie mehr mobilisieren und überzeu-
gen. Natürlich können wir auch die institutionellen Arrangements, unser Wahlsystem, anschauen und 
uns ansehen, ob es dort Wege und Möglichkeiten gibt, etwas zu verbessern und etwas zu tun. Als 
Sozialwissenschaftler würde ich sagen, dann sollten wir uns auch ansehen, welche möglichen Effekte 
damit verbunden sind. Was wissen wir, welche möglichen Auswirkungen eine solche Änderung, wie 
sie heute als Vorschlag vorliegt, bewirken könnte? Dazu würde ich gern einige wenige Ausführungen 
machen und darauf eingehen, was wir aus sozialwissenschaftlicher Sicht und aus der Sicht der Poli-
tikwissenschaft erwarten können, was mit dem Vorschlag einhergehen könnte. 
 
Das Wissen um Wahlsysteme ist in diesem Land nicht sehr hoch. Man muss sagen, selbst für Bun-
destagswahlen wissen etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland, welche der beiden Stimmen, die 
erste oder die Zweitstimme, die wichtigere, die entscheidende ist. Insofern muss man sich, wenn wir 
uns über Wahlsysteme unterhalten, einfach noch einmal vor Augen führen, dass auch die Einfachheit 
eines Wahlsystems für viele Menschen durchaus ein hohes Gut ist. 
 
Natürlich haben wir auf der anderen Seite auch den Wunsch, den Bürgerinnen und Bürgern möglichst 
großen Einfluss auf die Zusammensetzung der Räte, der Parlamente in diesem Land zu gewähren. 
Was das schon zum Ausdruck bringt, ist, dass wir es gerade im Bereich der Wahlsysteme mit einem 
permanenten Zielkonflikt zu tun haben. Wir müssen verschiedene Faktoren ausbalancieren, zur Ba-
lance und zum Ausgleich bringen. Es muss verständlich sein. Wir wollen aber auch die Bürgerinnen 
und Bürger mit viel Einfluss ausstatten. Das ist alles andere als einfach. 
 
Was ich in diesem Zusammenhang gerade am Beispiel des Kommunalwahlgesetzes in Rheinland-
Pfalz sehr schön finde, ist an der Stelle § 37 Abs. 6 des Kommunalwahlgesetzes. Dieser steht leider 
ein bisschen unter ungültige Stimmen und Auslegungssachen. Darin heißt es: „Hat der Wähler seine 
Stimmenzahl nicht ausgeschöpft und einen Wahlvorschlag gekennzeichnet, gilt die Kennzeichnung 
des Wahlvorschlags als Vergabe der nicht ausgeschöpften Stimmen.“ 
 
Ich wollte das insofern noch einmal in Erinnerung rufen, weil es sehr schön zum Ausdruck bringt, dass 
man durchaus auch ein komplexes und kompliziertes Wahlsystem mit ergänzenden Regelungen aus-
statten kann, die dann jemand, der vielleicht nicht so viel Zeit hat, und der sich vielleicht auch nicht so 
intensiv damit beschäftigt hat, mit Mitteln ausstattet, wie er oder sie trotzdem auf relativ einfachem 
Weg seine Stimmen vergeben kann.  
 
Das heißt, Sie können in Rheinland-Pfalz – ich hoffe, Herr Schwarz wird mich an der Stelle nicht korri-
gieren – im Gegensatz zu Baden-Württemberg sowohl kumulieren als auch panaschieren und eine 
Listenstimme vergeben. Das ist eine sehr elegante Möglichkeit. Ich werde gleich noch einmal darauf 
eingehen, wie man die verschiedenen Zielsetzungen, die mit einem solchen Wahlsystem verbunden 
sind, gleichzeitig realisieren kann. 
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Insofern könnte man zum Beispiel sagen, wir wollen diese Möglichkeit, die das Wahlsystem bietet, ein 
bisschen prominenter machen und offensiver und deutlicher kommunizieren, um somit den Wählerin-
nen und Wählern auch einfachere Möglichkeiten der Stimmabgabe noch einmal vor Augen zu führen.  
 
Ich fürchte, was den Zusammenhang – damit nähern wir uns dem unmittelbaren Vorschlag – zwi-
schen Wahlsystem, Wahlbeteiligung und der Zahl ungültiger und gültiger Stimmen betrifft, kann ich 
Ihnen heute Morgen nicht die ganz einfachen Lösungen präsentieren. So einfach ist es an vielen Stel-
len nicht. 
 
Wenn wir an die Kommunal- und Europawahlen denken, konnte man allerdings feststellen, dass in 
den Ländern, in denen Kommunalwahlen stattgefunden haben, gleichzeitig zur Europawahl die Wahl-
beteiligung höher gelegen hat als in Bundesländern, in denen nur Europawahlen stattgefunden haben. 
Einen global abschreckenden Effekt komplizierter Wahlsysteme bei Kommunalwahlen scheint es zu-
mindest an der Stelle nicht unbedingt zu geben.  
 
Dazu würde ich Ihnen aber jetzt – das ist der zweite Teil meiner kurzen Stellungnahme heute Mor- 
gen – ein paar Zahlen präsentieren, damit wir nicht nur über theoretisch abstrakte Argumente spre-
chen. Ich berichte Ihnen im ersten Schritt, was wir an den ungültigen Stimmen bei Wahlen in Rhein-
land-Pfalz in jüngerer Zeit beobachten konnten. Bei der Kommunalwahl 2009 waren etwa 3,5 % der 
Stimmen und bei der Europawahl 2009  4 % der Stimmen ungültig. Die Europawahl hat in Deutsch-
land ein Wahlsystem, das das Einfachste ist. Sie haben nämlich nur eine einzige Stimme.  
 
Bei der Bundestagswahl im Jahr 2009 hatten wir knapp 2 % ungültige Stimmen, bei der Landtagswahl 
2,1 % und bei der Bundestagswahl 2013 knapp unter 2 %, bei der Kommunalwahl 2014  3,1 % und 
bei der Europawahl 2014 knapp 2,5 %. Die Kommunalwahl 2014 lag über der Europawahl. Im Jahr 
2009 war es genau umgekehrt. Das sei dahingestellt. Dramatisch sind die Unterschiede zwischen den 
Ländern nicht. Man kann Baden-Württemberg als Vergleich hinzuziehen. Die Baden-Württemberger 
vergeben etwas weniger ungültige Stimmen. 
 
Insgesamt gibt es keine sehr deutlichen Unterschiede, insbesondere auch mit Blick auf die Kommu-
nalwahl. Für die Kommunalwahl 2014 können Sie sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rhein-
land-Pfalz exakt den gleichen Anteil von ungültigen Stimmen beobachten, nämlich von knapp über 
3 % der Stimmen an der Stelle.  
 
Im Folgenden würde ich gern für die Stadt Mainz, weil das Statistische Amt der Stadt Mainz sehr 
schöne Daten zur Verfügung stellt, noch ein paar vertiefende Punkte aufzeigen. Ich möchte noch ein-
mal die Wahlbeteiligung zeigen, weil die Verschiebungen dramatisch sind. Wir sehen gerade in jünge-
rer Vergangenheit auch bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz in Mainz deutliche Rückgänge. 
Wir waren einmal bei 70 % bis 80 %. Das ist noch gar nicht so lang her. Wir können bei den jüngsten 
drei oder vier Kommunalwahlen beobachten, dass wir nur noch knapp über 50 % liegen. Das neue 
Wahlsystem ist in Rheinland-Pfalz 1989 eingeführt worden. Sie sehen auch, dass es unter dem neuen 
Kommunalwahlsystem in Mainz durchaus noch Wahlen gegeben hat, bei denen die Wahlbeteiligung 
ähnlich hoch war, wie sie früher gewesen ist.  
 
Die ungültigen Stimmen bei den Wahlen in Mainz stellen sich im Zeitverlauf seit 1952 so dar: Sie se-
hen am Anfang durchaus eine gewisse Dynamik, dass man sich erst einmal damit vertraut macht. Sie 
sehen auch, dass es von 1974 anfangend einen Sprung gibt. Das hat nicht unbedingt etwas mit dem 
neuen Wahlsystem zu tun; denn das neue Wahlsystem ist erst 1989 eingeführt worden, und schon 
1984 können Sie diese doch etwas höheren Stimmenanteile ungültiger Art beobachten. 
 
Herr Reiland hatte schon ausgeführt – das ist meiner Ansicht nach ein sehr wichtiger Punkt, über den 
wir viel zu selten sprechen –, ob die Wählerinnen und Wähler eigentlich ihre Stimmenzahl ausschöp-
fen. Das, was Sie skizziert haben, ist natürlich ein Problem. Wenn jemand nur eine von 36 Stimmen 
vergibt, dann geht diese Wählerin oder dieser Wähler nur mit einem 36stel ihres Stimmengewichts in 
das Endergebnis ein. Das ist sicherlich ein nicht zu vernachlässigendes Problem.  
 
An der Stelle habe ich mir einmal für Mainz angeschaut, wie viele Stimmen nicht vergeben werden, 
die die Wählerinnen und Wähler eigentlich hätten vergeben können. Sie sehen den Anteil der ungülti-
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gen Stimmen bei den Wahlen in Mainz. Das fluktuiert im Zeitverlauf um 2 % bis 2,5 %. Die Zahl der 
nicht vergebenen Stimmen ist in Mainz leicht rückläufig. Sie ist interessanterweise niedriger als in 
Trier-Land, was ein interessantes Phänomen ist, über das man noch einen Moment nachdenken 
könnte. Sie sehen, dass wir etwa bei 5 % der Stimmen liegen, die nicht vergeben worden sind.  
 
Ein Punkt könnte sein, dass in Mainz 89 % der Stimmzettel, die abgegeben worden sind, ein Listen-
kreuz haben. Das ist eine Maßnahme, wie man verhindert, dass Stimmen verschenkt werden. Das 
könnte möglicherweise in Trier-Land anders gewesen sein. Insofern ist das ein interessanter Hebel, 
wenn man über Änderungen nachdenkt. 
 
Etwas war 2014 neu. Ich habe Ihnen den Anteil der Wahlberechtigten mit Sperrvermerk – das sind 
mehr oder weniger die Briefwähler – mitgebracht. Wir haben 2014 eine dramatische Erhöhung dieses 
Briefwähleranteils. Knapp 20 % der Wahlberechtigten haben Briefwahl beantragt. Sie sehen aber zu-
gleich nicht, dass damit einhergeht, dass die Zahl der ungültigen Stimmen zurückgegangen und die 
Zahl der nicht ausgeschöpften Stimmen dramatisch zurückgegangen wäre. Es scheint nicht nur der 
Faktor Zeit zu sein, der eine Rolle spielt, sonst müsste man an der Stelle eigentlich Veränderungen 
auch bei den ungültigen und den nicht ausgeschöpften Stimmen sehen, weil doch deutlich mehr, näm-
lich fast doppelt so viele Menschen, dieses Mal zu Hause ihr Kreuzchen gemacht haben.  
 
Ich komme zum allerletzten Punkt. Sie können sich einmal für Mainz Stimmbezirke ansehen, die so-
zusagen klassische Präsenzstimmbezirke sind. Dann können Sie diese mit Briefwahlstimmbezirken 
vergleichen und schauen, was Sie dort beobachten können. Diese sind über die ganze Stadt verteilt. 
Es gibt zumindest strukturell keine Unterschiede.  
 
Die ungültigen Stimmen liegen ungefähr bei 2,5 % in Mainz. Sie sehen minimale Unterschiede zwi-
schen Brief- und Präsenzwahl. Bei der Briefwahl sind sie minimal niedriger, aber es ist wirklich kein 
gravierender Unterschied. Die nicht vergebenen Stimmen sind bei den Briefwählern etwas niedriger. 
Aber auch hier ist der Unterschied nicht dramatisch. Das heißt, die Briefwähler sind an der Stelle nicht 
strukturell anders als diejenigen, die im Lokal wählen, obwohl wir wissen, dass Briefwähler eigentlich 
politisch interessierter sind. Insoweit sind das schon bemerkenswerte Punkte. 
 
Warum kann man einen Unterschied feststellen? Die Briefwähler verzichten häufiger darauf, ein Lis-
tenkreuz zu machen. 14 % der Briefwähler verzichten darauf, eine Liste anzukreuzen. Vor Ort in den 
Stimmlokalen sind es knapp 10 %. Hier sehen sie einen recht deutlichen Unterschied. Ich will das gar 
nicht werten, aber dieser Unterschied hat auch Konsequenzen für die Zahl der gültigen oder nicht 
ausgeschöpften Stimmen. Dabei möchte ich es an der Stelle einmal bewenden lassen. 
 
Empirisch sollte man sich von dieser Änderung nicht allzu viel erhoffen. Ich glaube, die Briefwahl ist 
an der Stelle ein ganz guter Vergleich. Aus juristisch-staatsrechtlicher Perspektive will ich Herrn Kolle-
gen Meyer nicht vorgreifen. Natürlich wären mit der Änderung gewisse Implikationen für Wahlrechts-
grundsätze verbunden. Ob die empirischen Befunde das rechtfertigen, müsste man diskutieren.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Herzlichen Dank, Herr Professor Faas. – Herr Professor Meyer, 
Sie schließen an.  
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 Herr Prof. em. Dr. Dr. h.c. Hans Meyer 
 Humboldt-Universität zu Berlin 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Meyer: Frau Vorsitzende, meine Damen, meine Herren! Ich habe mich zunächst zu 
korrigieren. Mein Nachbar hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in Baden-Württemberg und 
Bayern doch die Wahlzettel nach Hause geschickt werden. Regeln in der Wahlordnung lassen erken-
nen, dass auch im Wahllokal amtliche Stimmzettel ausgegeben werden. Daraus habe ich den Schluss 
gezogen, dass sie nicht verteilt werden. Das aber nur am Rande. Das trifft nicht den eigentlichen 
Punkt meines Einwandes gegen das Vorhaben. 
 
Es scheint evident zu sein – die beiden Vorredner haben es klargemacht –, dass das Wahlsystem für 
die Wähler außerordentlich anspruchsvoll ist. Man kann fragen, ob es nicht zu anspruchsvoll ist.  
 
Was die Frage der Möglichkeiten angeht, sowohl Personen als auch Listen, also 
Personengesamtheiten, die in sich gegliedert sind, anzukreuzen, stellt sich die Frage, warum man 
nicht Ernst gemacht und gesagt hat, es dürfen nur Personen und keine Listen mehr angekreuzt wer-
den. Wenn jemand eine solche Liste hat, dann ist es ihm doch nicht verboten, alle seine Stimmen 
Kandidaten dieser Liste zu geben. Damit würde schon eine gewisse Entzerrung da sein. Dies wider-
spricht aber dem Interesse der politischen Parteien, das heißt, deren Führungspersonal, das gern in 
der Hand hätte, wer in den Gemeinderat, den Stadtrat oder den Landtag kommt. Das ist ein Punkt, 
den Sie vielleicht doch überlegen müssten.  
 
Wenn ich schon einmal an diesem Punkt bin, darf ich auf etwas hinweisen, was sicherlich evident 
verfassungswidrig ist, nämlich dass die Leute dreimal fiktive Personen auf die Liste stellen können; 
denn das hat zur Folge, dass diese Personen automatisch ein höheres Stimmgewicht als die anderen 
Personen bekommen. Das ist eine Ungleichbehandlung der Bewerber. Das ist wiederum aus dem 
Interesse der Parteien verständlich, bestimmte Personen für den Sitz im Gemeinde- oder Stadtrat 
abzusichern. Das ist aber in meinen Augen verfassungsrechtlich unzulässig. Darüber sollten Sie noch 
einmal nachdenken. 
 
Nun zu dem Verfahren selbst. Da das Verfahren so ungemein kompliziert ist, ist ein Anliegen im Vor-
schlag der CDU-Fraktion durchaus zu begrüßen, nämlich die Wähler hinreichend vor der Wahl mit 
dem Tableau bekannt zu machen, das ihnen als Wahlofferte dargeboten wird. Es ist unmöglich, im 
Wahllokal selbst noch vernünftig zu agieren, wenn man 35 Stimmen und sieben oder acht Listen hat 
und anfangen muss zu schauen, wen man nun anstreicht, wenn man sich das nicht vorher genau 
überlegt hat. Ich halte es für eine Frage des puren Anstandes der Demokratie, dass sie den Leuten, 
die die demokratische Bestimmungsmacht haben, nämlich das Volk, möglichst ermöglicht, ihre Wahl-
entscheidung einigermaßen rational auszuüben.  
 
Mein Vorschlag wäre, den Wählern das Tableau dessen, was sie wählen können, hinreichend vorher 
– ein, zwei oder auch drei Wochen; es spielt keine Rolle, wie lange vorher – zuzuschicken. In keinem 
anderem Lebensbereich würde man akzeptieren, dass so verfahren wird, nämlich dass sie keine Ah-
nung haben, bis sie in den Wahlraum hineingehen, wer alles gewählt werden kann. Sie hätten viel-
leicht Ahnung haben können, wenn es auf der Litfaßsäule gestanden hätte. Früher gab es noch Lit-
faßsäulen. Aber damals waren die Listen kopiert. Auf diesen waren nur die wichtigen Leute aufgeführt, 
aber nicht alle. Es ist eine Frage des Anstandes, den Wählern hinreichend vorzeitig zu sagen, wir, 
CDU, SPD oder wer auch immer, haben folgende Kandidaten in der folgenden Reihenfolge auf unse-
rer Liste. Dann kann sich jeder zu Hause überlegen, was er wählt.  
 
Die Frage, ob die Wahl selbst zu Hause stattfinden kann, potenziert die Probleme, die wir bei der 
Briefwahl haben, und zwar gewaltig, weil es nun sozusagen für alle gilt. Wenn Sie die Hauswahl ein-
führen, haben Sie nicht mehr die Kontrolle darüber, ob irgendwelche Pressionen ausgeübt werden. 
Das ist ein Problem nicht nur in Altenheimen oder in Krankenhäusern, sondern auch in der Familie. In 
dem Augenblick, in dem der Wahlzettel ausgefüllt ist, können Sie ihn kaum noch korrigieren. Deswe-
gen würde ich Ihnen sehr raten, davon Abstand zu nehmen.  
 
Die Briefwahl hat, nachdem sie nun erneut einen weiteren Aufschwung bekommen hat, erhebliche 
Nachteile. Die Nachteile bestehen darin, dass der Wahltermin nicht mehr ein geschlossener Wahlter-
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min ist, sondern sich über vier bis sechs Wochen hinstrecken kann mit der Konsequenz, dass ganz 
andere Dinge in der politischen Wirklichkeit passiert sind, die am Wahltag auf die Wahlentscheidung 
hätten Einfluss nehmen können. Man sollte sich überlegen, ob es richtig ist, dass es die Politik dem 
Demokraten zu leicht macht zu sagen, ich will doch nicht in das Wahllokal gehen. Ich mache es per 
Briefwahl. Auf diese Weise wird der eigentlich wichtige gemeinschaftliche Akt, in der Regel der einzige 
Akt, den der Demokrat hat, um überhaupt etwas mitzubestimmen, zeitlich zerfleddert. Das ist in mei-
nen Augen ein großer Nachteil der Briefwahl.  
 
Ein weiterer Nachteil, der zunehmend im Visier der verfassungsrechtlichen Betrachtung ist, ist natür-
lich, dass bei der Briefwahl nicht mehr geklärt werden kann, ob tatsächlich außer der Erklärung, dass 
man sie persönlich unterschrieben hat, die Wahlentscheidung geheim und frei gewesen ist. Dass sie 
geheim gewesen ist, kann man mit Sicherheit für fast die Hälfte nicht mehr behaupten. Ob sie frei 
gewesen ist, weiß man nicht genau.  
 
Die Frage ist, ob nicht der Zuwachs der Briefwahl irgendwann dazu führen wird, dass das Bundesver-
fassungsgericht damit befasst wird, ob sie weiterhin zulässig sein darf. Ich würde Ihnen deshalb kei-
neswegs raten, die Sache potenziert zu machen, indem sie nun allen Leuten alle Stimmzettel hinrei-
chend vorher zuschicken. Wenn Sie es schon machen, dann würde ich Ihnen empfehlen zu sagen  
– Sie haben im Entwurf spätestens drei Tage vorher geschrieben –, dass Sie auch einen Anfangster-
min nennen, also sagen, in einer Woche spätestens drei Tage vorher, damit der Entscheidungstermin 
und der eigentliche Wahltermin für alle anderen, die weiterhin zur Wahl gehen, nicht zu weit 
auseinanderliegen. Ich glaube, das war das Wichtigste.  
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Vielen Dank, Herr Professor Meyer. Dann bitte ich Herrn 
Schwarz um seine Stellungnahme. 
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 Herr Thomas Schwarz 
 Leiter des Amtes für Statistik der Stadt Stuttgart 
 
Herr Schwarz: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Vielen Dank für Ihre Einladung. Es freut 
mich, dass Sie an unserem baden-württembergischen Wahlsystem Interesse haben, über das 
manchmal auch bei uns geschimpft wird, weil es ähnlich kompliziert ist wie bei Ihnen. Wir sind sehr 
stolz darauf; denn das ist ein langjähriges Wahlrecht, das schon aus der württembergischen Zeit, aus 
der Zeit des Königreichs, kommt. Von daher sind wir ein bisschen stolz auf die Möglichkeiten, die man 
als Wähler hat. Allerdings sind bei der Abstimmung die Organisatoren regelmäßig alle fünf Jahre im 
Stress und müssen alle Anstrengungen unternehmen, um überhaupt das komplexe Wahlsystem ord-
nungsgemäß durchzuführen. 
 
Zentraler Bestandteil dieses Wahlsystems ist meines Erachtens – das habe ich auch schon einmal vor 
Jahren bei einer ähnlichen Anhörung gesagt, als in Hessen das Wahlrecht eingeführt wurde – die 
Zusendung der Stimmzettel vor der Wahl. Im Unterschied zu Ihrem Gesetzentwurf lautet bei uns die 
Bestimmung, dass die Stimmzettel bis spätestens zum Tag vor der Wahl zugestellt sein müssen. Tat-
sächlich wird man diese enge Frist als Praktiker nicht ausschöpfen. Erfahrungsgemäß ist die Zustel-
lungszeit ungefähr eine Woche vor der Wahl. Da erhalten alle Wahlberechtigten ihren Stimmzettel per 
Post und per Bote für alle Wahlen, für die sie wahlberechtigt sind. Hier ist sauber zwischen den Wah-
len zu trennen, für die man wahlberechtigt und nicht wahlberechtigt ist. Dieses Wahlrecht fällt zum 
Beispiel bei Unionsbürgern auseinander. Bei verbundenen Wahlen kann es auch durch Umzüge aus-
einanderfallen, wenn jemand das Kreistagswahlrecht behalten, aber das Gemeinderatswahlrecht noch 
nicht erhalten hat.  
 
Wir haben in den Wahlämtern auch die Möglichkeit zu schaffen, dass die Wähler, die ihren Stimmzet-
tel verloren oder verschrieben haben oder ohne Pressionen tatsächlich noch einmal frei und geheim 
abstimmen möchten, Anspruch auf einen neuen Stimmzettel im Wahllokal haben. Das funktioniert im 
Großen und Ganzen ganz gut. Wir haben nicht so viele verbundene Wahlen wie Sie am Wahltag. Wir 
haben nur eine Kreistagswahl, nur eine Gemeinderatswahl und nur in etwa gut einem Drittel der Ge-
meinden Ortschaftsratswahlen im Land. Diese drei sind verbunden. In der Region Stuttgart gibt es 
noch zusätzlich eine Ein-Stimmen-Wahl. Diese wird von der Zusendung der Stimmzettel her gleichbe-
handelt wie die Kommunalwahlen, obwohl es eigentlich bei einer Ein-Stimmen-Wahl von der Sache 
her nicht nötig wäre.  
 
Wie Sie wissen, wird auch in Baden-Württemberg in letzter Zeit immer die Europawahl mit den Kom-
munalwahlen verbunden. Hier ist es rechtlich nicht zulässig, den Stimmzettel vorab zuzusenden. Das 
führt bei den Wählern gelegentlich zu Verwirrungen und zu Anrufen. Was die Wähler auch ärgert, ist 
mitunter, dass sie die Stimmzettel doppelt bekommen, nämlich dann, wenn sie Briefwahl beantragt 
haben. Das lässt sich nicht aussteuern. Dann schimpft man über den Portoaufwand, den man eigent-
lich hätte vermeiden können. Andererseits weiß ich nicht, weil wir dieses Verfahren schon immer ha-
ben, wie es wäre, wenn wir die Stimmzettel nicht vorab zusenden würden. Insofern kann ich hier über 
keine Erfahrungen berichten. 
 
Ich kann leider nur für Stuttgart berichten, weil es, glaube ich, die einzige Stadt ist, die die Kommu-
nalwahlen wahlstatistisch sehr detailliert auswertet. Auf Landesebene gibt es keine exakten Zahlen. 
Bei uns beträgt der Anteil der unveränderten Stimmzettel – das sind die Listenstimmen bei Ihnen, die 
es bei uns auch gibt – etwa 40 % im langjährigen Mittel. 
 
Stuttgart ist eine relativ große und anonyme Stadt mit sehr viel Fluktuation. Entsprechend ist es sehr 
schwierig, einzelne Kandidaten zu kennen. Von daher gibt es in der ganz großen Stadt die Neigung, 
parteibezogen und wählervereinigungsbezogen zu wählen. Nur 40 % der Wähler machen das. In 
Stuttgart werden im Schnitt 55,2 Stimmen von 60 möglichen vergeben. Also etwa 8 % der Stimmen 
werden nicht ausgeschöpft. Wie es im Landesschnitt ist, weiß ich nicht. Die Wahlbeteiligung wurde 
schon angesprochen. Diese liegt bei uns noch niedriger wie bei Ihnen, und zwar traditionell um etwa 
5 %-Punkte. Mittlerweile haben wir in Stuttgart eine Wahlbeteiligung von unter 50 %. Es gibt größere 
Städte im Land, die auch schon eine Wahlbeteiligung unter 40 % bei den Kommunalwahlen haben.  
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Vielleicht noch ganz kurz zum Wahlverfahren. Wir haben Listenstimmen. Wir haben die Möglichkeit 
des Kumulierens und Panaschierens. Die Zahl der Stimmen hängt von der Größe des Gemeinderats 
ab und schwankt zwischen acht und 60 Stimmen im Land. Die Stimmzettel können einzeln benutzt 
werden. Man kann aber auch alle Stimmzettel benutzen und seine Panaschierungen auf alle Stimm-
zettel verteilen. Zur Zusammenführung dieser Stimmabgabe haben wir notwendigerweise noch einen 
Stimmzettelumschlag, den es aber erst im Wahllokal gibt. Dieser verhindert, dass man mehr als 
100 % Wahlbeteiligung bekommt. Man muss auch die Gültigkeit des Stimmzettels beurteilen. Wenn 
mehr als möglich Stimmen vergeben wurden, ist der Stimmzettel als Ganzes ungültig. Das kann ich 
nur beurteilen, wenn alle Stimmzettel, die von einer Wählerin und einem Wähler abgegeben wurden, 
zusammengeführt werden. Das passiert noch in diesem Stimmzettelumschlag, auf den wir nur bei 
dieser Wahl bei den Kommunalwahlen weiterhin zurückgreifen müssen. Das war es kurz aus meiner 
Sicht. 
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Herzlichen Dank, Herr Schwarz. Ich sehe schon die erste 
Wortmeldung der Frau Kollegin Beilstein. – Bitte schön. 
 
Frau Abg. Beilstein: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das waren eine ganze Menge Aspekte aus un-
terschiedlichen Blickrichtungen. Ich habe mehrere Fragen.  
 
Herr Professor Meyer, ich finde, die Geschichte mit der Mehrfachbenennung ist ein sehr interessanter 
Aspekt. Ich denke, über den sollten wir auch in dieser Runde später noch einmal diskutieren. Sie ha-
ben scheinbar ein wenig Probleme mit der Briefwahl/Hauswahl. Vor diesem Hintergrund würde mich 
interessieren, wie Sie den neuesten Vorschlag der SPD-Generalsekretärin werten, ob man an den 
Wahlen in Deutschland auch in Supermärkten und Postämtern Urnen aufstellen sollte, und zwar auch 
vor dem Aspekt der geheimen Wahl. Ist so etwas eine Alternative?  
 
Ich habe eine weitere Frage an Herrn Schwarz. Bei Ihnen werden die Stimmzettel zugestellt. Ich glau-
be, Herr Professor Meyer hat in seiner schriftlichen Eingabe den Vorschlag gemacht, ob man eine 
solche schriftliche Zustellung nicht bereits mit der Wahlbenachrichtigung verbinden sollte. Wie sehen 
Sie das aus Ihrer praktischen Erfahrung heraus? 
 
Ich habe noch eine Frage an Herrn Reiland. Herr Faas hatte ausgeführt, es seien in den letzten Jah-
ren deutlich höhere Briefwahlen zu verzeichnen gewesen, und zwar auch in Mainz. Trotzdem seien 
die ungültigen Stimmen nicht höher gewesen. Für mich spricht das eigentlich dafür, dass die Briefwahl 
eine gute Einrichtung ist; denn sie war sogar etwas niedriger. Das spricht in meinen Augen sehr wohl 
dafür, dass der Faktor Zeit eine Rolle spielt. Herr Reiland hat deutlich gemacht, wie lange ein Brief-
wähler damit beschäftigt ist.  
 
Herr Reiland, wie sehen Sie das am Tag X, am Wahltag, wenn der Wähler in der Wahlkabine wählt? 
Welche Erfahrungen haben Sie von Äußerungen von Wählern, oder wie lange brauchen diese? Ist der 
mögliche Zeitdruck auch ein Grund dafür, dass vielleicht vermehrt ungültig gewählt wird? 
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Vielleicht antworten Sie direkt. 
 
Herr Reiland: Frau Vorsitzende, Frau Beilstein, zu der Frage der Briefwahl muss man eines verdeutli-
chen. Ich habe gerade zu Herrn Professor Faas gesagt, wir sprechen von 20 % Briefwahl der Wahlbe-
rechtigten. Wenn ich das bei einer Wahlbeteiligung von 50 % rechne, dann habe ich einen Briefwahl-
anteil von 40 %. Darüber muss man sich im Klaren sein. In einer groben Rundung heißt das, dass 
nahezu jeder Zweite, der wirklich gewählt hat, bereits Briefwahl wählt. Das muss man bei der Überle-
gung berücksichtigen.  
 
Es ist schon eine unterschiedliche Situation, ob sich jemand in Ruhe in ein Wahlbüro setzen und sich 
dort mit dem Zettel beschäftigen kann, oder ob er sonntags morgens nach dem Hochamt in der Kirche 
ins Wahllokal kommt, und dann heißt es: Mach aber mal, wir wollen heim, die Suppe wartet. – Das ist 
schon ein anderer Punkt. Es wird schon ein gewisser Druck aufgebaut, der dahintersteht. Das muss 
man berücksichtigen. Die Frage lautete, ob es Unterschiede gibt. Ja, es ist ein größerer Druck.  
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Herr Schwarz: 40 % Briefwähleranteil an den Wählern halte ich für falsch gerechnet. Wir haben bei 
uns mit 30 % schon relativ hohe Werte. Deshalb zweifle ich, ob das so ist.  
 
Zur Zustellung wollte ich sagen, die Verbindung mit der Wahlbenachrichtigung ist theoretisch möglich. 
Das hat aber zur Folge, dass schon in einem sehr frühen Stadium, in dem der Stimmzettel schon vor-
liegt – technisch und auch von den Fristen der anderen Wahlvorgänge her wäre das sicherlich mög-
lich; das ist natürlich ein sehr früher Zeitpunkt –, die potenziellen Wähler den Stimmzettel lange da-
heim hätten und dann gern verlieren. 
 
Ich nehme an, dass man aus diesem Grund bei uns das Ganze entzerrt und einen eigenen Vorgang 
geschaffen hat, der deutlich näher am Wahltag liegt. Wahrscheinlich wären damit Kostenersparnisse 
verbunden. Das wäre möglich. 25 % der Gesamtkosten der Wahl nimmt allein diese Vorabzusendung 
der Briefwahl ein. Das ist schon eine erhebliche Geschichte. Ich würde es aus diesem Grund nicht für 
praxisgerecht halten, zu früh zuzustellen. Dann haben wir unter Umständen auch das Problem der 
unterschiedlichen Zeitpunkte der Wahlentscheidung über einen längeren Zeitraum, ähnlich wie das 
auch das bei der Briefwahl kritisch gesehen wird. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Meyer: Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, den Leuten klarzumachen, dass die Wahl 
so etwas wie Eier einkaufen ist. Ich weiß auch nicht, worin der Vorteil besteht; denn die Wahllokale 
sind in der Regel so nah an den Wohnorten, dass das nicht der entscheidende Punkt ist. Kann man 
nicht dem Wähler abverlangen, dass er sich einmal bewusst eines demokratischen Aktes befleißigt 
und nicht sagt, das mache ich nebenher dort, wo ich sonst einkaufen gehe? Ich halte nicht so furcht-
bar viel davon.  
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Vielen Dank. Es liegen noch Wortmeldungen von Frau Schell-
hammer, Herrn Hüttner, Herrn Henter und Herrn Günther vor. Mit Blick auf die Uhr bitte ich Sie, Ihre 
Fragen über das hinaus zu konzentrieren, was schon angesprochen wurde. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Vonseiten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vielen Dank für Ihre 
Stellungnahmen. Ich habe eine Frage an Herrn Reiland. Ich teile Ihre Sorge, was die ungültigen 
Stimmzettel und den nicht vergebenen Stimmen anbelangt. Deswegen habe ich die Frage, ob Sie von 
der Möglichkeit Gebrauch machen, vorab Musterstimmzettel zu verschicken, um die Bürgerinnen und 
Bürger Ihrer Kommune über die Wahlmöglichkeit zu informieren. Machen Sie von der Möglichkeit 
Gebrauch – im Land Bayern wird zum Beispiel davon Gebrauch gemacht –, dass es einen sogenann-
ten digitalen Musterstimmzettel gibt. Dann können nämlich die Wählerinnen und Wähler direkt danach 
sehen, ob ihre mögliche Stimmabgabe auch gültig ist. Das heißt, sie haben direkt ein Feedback. Das 
erfolgt datenschutzkonform. Kennen Sie diese Möglichkeit? Ziehen Sie diese in Erwägung und finden 
Sie sie ratsam, damit die Wahlabgabe vorbereitet sein kann? Einen Musterwahlzettel kann man bei-
spielsweise auch mit in die Kabine nehmen. 
 
Dann habe ich zwei Fragen an Herrn Professor Faas. Sicherlich gibt es mehr Erklärungen, welche 
Gründe es für eine niedrige Wahlbeteiligung gibt. Die Lösungsansätze sind wahrscheinlich sehr viel 
komplexer als im vorliegenden Gesetzentwurf. Deswegen würde ich gern von Ihnen kurz und knackig 
wissen, welche möglichen Gründe es für eine niedrige Wahlbeteiligung gibt.  
 
Nicht alle hier sind empirische Sozialforscher. Deswegen würde ich gern noch einmal von Ihnen eine 
Einschätzung haben, wie diese Abweichungen zu bewerten sind. Frau Kollegin Beilstein von der CDU 
ist darauf eingegangen, dass es doch Unterschiede gibt. Deswegen würde ich gern noch einmal eine 
Einschätzung haben, wie diese Abweichungen zu bewerten sind und ob sie relevant sind. 
 
Dann habe ich eine Frage an Herrn Professor Meyer. Bei der Briefwahl handelt es sich um einen be-
wussten Akt der Wählerinnen und Wähler, dass sie zu Hause wählen wollen. Mit der Wahlbenachrich-
tigung können sie zurückmelden, dass sie Briefwahl machen möchten. Wie bewerten Sie das verfas-
sungsrechtlich im Vergleich dazu, wenn pauschal alle Wahlzettel nach Hause geschickt werden? Das 
ist dann nicht mehr ein bewusster Akt des Wählers oder der Wählerin, dass sie zu Hause auch mögli-
cherweise durch eine Verletzung der Geheimhalterwahl wählen und nicht eine pauschale Vorgabe des 
Gesetzgebers. Vielleicht könnten Sie uns diesen Vergleich noch einmal darlegen. Danke. 
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Herr Reiland: Ich komme zur Frage der Musterstimmzettel. Nein, wir versenden keine Musterstimm-
zettel im Vorfeld. Wir veröffentlichen aber die Daten der Kandidaten, die vorgeschlagen werden, und 
zwar mit Geburtsdatum, Anschrift und dergleichen. Nur muss man dabei auch hinterfragen, was das 
für einen Erfolg hat. Gehen Sie einmal davon aus, Sie haben bei uns 75 Wahlen durchzuführen. Die 
Kandidaten finden sich dann innerhalb der Amtsblätter, sofern die Kommunen überhaupt Amtsblätter 
haben – das ist bei uns nicht flächendeckend –, dann aber auf ganz verschiedenen Stellen. 
 
Die Kandidaten des Kreises stehen in den Kreisnachrichten, die der Verbandsgemeinde im Ortsge-
meindeteil. Das ist sehr schwierig. Es muss jemand schon eine gewisse Begeisterung haben, um sich 
da hineinzuknien. Das muss man schon wollen.  
 
Ich finde, der Gedanke des digitalen Stimmzettels ist eine sehr gute Idee. Ich würde mir dann aller-
dings wünschen, dass die EDV, die bei der Wahl zum Einsatz kommt, wesentlich stabiler war als beim 
letzten Mal. Wir hatten teilweise noch unmittelbar vor der Wahl Updates, sodass wir noch nicht einmal 
vorher Probeläufe starten konnten. Wenn das funktionieren soll, muss die EDV ganz anders aufge-
baut sein. Das ist aber eine gute Idee.  
 
Herr Prof. Dr. Faas: Frau Schellhammer, für die Bundesrepublik kann man zeigen, dass die Höhe der 
Wahlbeteiligung bei Bundes-, Landtags-, Kommunal- und Europawahlen sehr schön mit der Wichtig-
keit korrespondiert, die die Bürgerinnen und Bürgern den jeweiligen Parlamenten zuschreiben. Das 
heißt, das Europäische Parlament ist für viele Bürgerinnen und Bürger sehr weit weg. Das manifestiert 
sich dann in einer entsprechenden Wahlbeteiligung.  
 
Es gilt interessanterweise, obwohl immer das Argument kommt, dass das Kommunale so nahe und 
erfahrbar bei den Menschen ist, die Relevanz und die Wichtigkeit der kommunalen Ebene aus politi-
scher Sicht, die in eine Wahlbeteiligung münden würde. Auch diese ist insgesamt nicht sehr hoch 
ausgeprägt. Es herrscht sehr oft mehr technisches Verständnis vor. Es gibt keine linke oder rechte 
Straßenlaterne, sondern nur eine, die geht oder nicht geht. So ist das ungefähr. Insofern ist aus Sicht 
der Bürgerinnen und Bürger nicht so klar, wo das Politische liegt.  
 
Wenn man sagt, wir wollen auch die politische Bedeutung dieser Ebene betonen, dann braucht man 
dafür sicher auch Auseinandersetzungen, die dann in eine solche kommunale Wahlbeteiligung und 
den vorhergehenden Wahlkampf einfließen, um zu mobilisieren.  
 
Ansonsten ist das Wählen ein sehr sozialer Akt, der sehr häufig in der Familie oder der Gruppe pas-
siert. Sie können sehr schön in größeren Städten, wie Stuttgart, Mainz oder wo auch immer sehen, 
dass die Unterschiede zwischen Stadtteilen inzwischen immens sind. Sie haben Stadtteile in Mainz, in 
denen sie vielleicht noch 25 % Wahlbeteiligung haben. Sie haben andere, bei denen die Wahlbeteili-
gung noch deutlich über 50 % bis fast 70 % liegt. Das hat ganz viel damit zu tun – wir würden es so 
sagen –, wie viel Sozialkapital in diesen Stadtteilen besteht. Eine lebendige Zivilgesellschaft und Ähn-
liches hat viel mit Wählen in der Folge zu tun. So viel vielleicht in aller Kürze als kleine Ausführung zu 
den Hintergründen der Wahlbeteiligung.  
 
Was ich mit meinem Vergleich von Brief versus Präsenzwählern zeigen wollte, ist, dass die Unter-
schiede tatsächlich aus meiner Sicht nicht sehr groß sind. Gerade mit Blick auf die ungültigen Stim-
men würde ich es tatsächlich für vernachlässigbar halten, dass etwas mehr Stimmen vergeben wer-
den, wenn man Briefwahl macht. Da ist der Unterschied etwas größer, so ein knappes halbes Prozent. 
Eines dürfen Sie dabei nicht vergessen – ich habe es eben am Rand einfließen lassen –: Briefwähler 
sind von ihrer Struktur anders als Präsenzwähler. Sie sind tendenziell eher interessiert. Sie wollen 
sicherstellen, dass ihre Stimme auf keinen Fall verlorengeht.  
 
Insofern hatte ich im Vorfeld größere Unterschiede erwartet, dass man dort nämlich viel weniger un-
gültige Stimmen und viel mehr ausgeschöpfte Stimmen erkennt. Das fand ich eher überraschend. 
Insgesamt sind die Größenordnungen – das war das Argument, das ich vorbringen wollte – so klein. 
Man kann sie nicht exakt dem Instrument der Briefwahl zuschreiben. Ich wollte argumentieren, dass 
die Unterschiede sehr klein sind.  
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Herr Prof. Dr. Dr. Meyer: Darf ich zunächst kurz noch einen Satz zu den ungültigen Stimmen sagen. 
Die ungültigen Stimmen sind nicht nur aus Dummheit ungültig, sondern auch bewusst ungültig. Das 
heißt Proteststimmen. Im Grunde wird man einen Großteil der ungültigen Stimmen durchaus als 
Stimmen bezeichnen, nämlich alles das, was sie uns angeboten haben, passt uns nicht, aus welchen 
Gründen auch immer. Insofern ist die Bewertung ungültig als immer negativ im Sinne von demokrati-
scher Mitbestimmung wohl nicht ganz richtig.  
 
Nun zu Ihrer Frage. Die Briefwahl ist 2008 völlig freigestellt worden. Vorher musste man sagen, man 
ist leider in Amerika. Deswegen will man Briefwahl machen. Das braucht man nicht mehr. Ein Großteil 
von denen hat natürlich gelogen, weil sie gemerkt haben, dass man das nur zu behaupten braucht. 
Damit ist die Sache erledigt.  
 
Dann hat man 2008 diese Bedingungen beseitigt in der Hoffnung, die Wahlbeteiligung würde steigen, 
weil die Briefwahl das bequemere System ist. Sie ist auch für einigermaßen intelligente Leute auch 
relativ einfach zu handhaben.  
 
Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Wahlbeteiligung nach der völligen Öffnung der Briefwahl gesun-
ken ist. Das heißt, die Wahlbeteiligung und die Frage, wie gewählt wird, hat nichts miteinander zu tun, 
sondern die Wahlbeteiligung ist die Frage des politischen Engagements, das vorhanden ist. Dass das 
überall auf allen Ebenen gesunken ist, ist ein Problem, dem sich die Politik zuzuwenden hat. 
 
In meiner Jugend – ich bin mittlerweile 81 Jahre, insofern kann ich mich noch an eine fremde Zeit 
erinnern – waren Wahlkämpfe noch Wahlkämpfe. Das heißt, es wurde noch um Positionen gestritten. 
Heutzutage ist es relativ gleichgültig, wen sie wählen. Die Politik ist auch ungefähr dasselbe.  
 

(Zurufe: Oh!) 
 

Sie sind beteiligt. Sie würden lieber selbst Minister sein als Oppositionsabgeordneter. Es gibt natürlich 
kleine Abweichungen. Die großen Probleme werden in der Politik nicht debattiert. Das ist ein Problem. 
Deshalb fehlt der Anreiz zu sagen, man muss sich als Wähler positionieren. Die Parteien machen das 
ganz gerne, weil sie sagen, wir verbrennen uns die Finger nicht. Das ist ein Problem, das auf Kosten 
der Wahlbeteiligung funktioniert.  
 
Wenn man das völlig frei gibt, das heißt, man schickt alle Briefunterlagen nach Hause, obwohl derje-
nige das gar nicht zu Hause haben will, weil er von der Frau, den Kindern oder dem Vater unter Druck 
steht, um das ordentlich auszufüllen, dann kann er sich nicht wehren. Er muss es machen oder unge-
horsam sein.  
 
Die Briefwahl wird schon skeptisch genug gesehen. Meine Prognose ist, dass irgendwann die Ent-
scheidung kommen wird, dass es so nicht geht. Dann ist eine völlige Ausweitung dessen, wie Brief-
wahl funktioniert, nämlich das alles nach Hause zu schicken, ein Risiko besonderer Art. Das würde ich 
nicht eingehen. 
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen einmal den Ver-
such zu bündeln. Ich rufe Ihre Fragen hintereinander auf. Dann machen wir mit der Bitte auf kurze 
Fragen und kurze Antworten den Versuch, das zusammenzufassen. – Herr Hüttner. 
 
Herr Abg. Hüttner: Frau Vorsitzende, ich habe ein paar kurze Fragen. In Fortführung der Debatte 
habe ich bei vielen herausgehört – ich möchte das noch einmal spezifizieren –, dass man nicht ver-
säumen darf, die Parteien und letztendlich die Kandidaten ausreichend zu transportieren, um zu ge-
währleisten, dass auch dann entweder mehr gültige Stimmen abgegeben werden, wie es Herr Profes-
sor Meyer gesagt hat, oder auch bewusst ungültig gewählt wird. Es ist wichtig, eine bessere Akzep-
tanz zu erreichen. 
 
Dann bitte ich Herrn Schwarz, ein Wort noch zu dem Aufwand und den Kosten zu sagen, nämlich was 
das Ganze in der Summe bedeutet. Alles muss verpackt werden. Es ist für die Mitarbeiter mit Arbeit 
verbunden. Dementsprechend ist das neben dem Druck und dem Porto mit weiteren Kosten verbun-
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den. Konnte mit dem System auch eine Steigerung der Wahlbeteiligung erreicht werden, die, wie Sie 
sagten, traditionell niedrig ist?  
 
Herr Abg. Henter: Meine erste Frage geht an Herrn Professor Faas. Sie haben ausgeführt, dass die 
ausgeschöpften Stimmen in Mainz höher als in Trier-Land seien. Wir haben ein sehr stark personali-
siertes Wahlrecht, um dem Bürger auch eine Teilhabe zu ermöglichen. Man muss ihn auch in die La-
ge versetzen, diese Teilhabe auszuüben. Wenn jemand im Landkreis zur Wahlurne geht, muss er im 
Gegensatz zur kreisfreien Stadt gegebenenfalls einen Ortsbeirat, einen Stadtrat, einen Verbandsge-
meinderat, einen Kreistag, einen Ortsvorsteher und einen Bürgermeister wählen, sodass er spätes-
tens beim dritten Zettel auf die Ausschöpfung des personalisierten Wahlrechts verzichtet, weil er sagt, 
jetzt habe ich schon eine Viertelstunde an dieser Wahlurne verbracht und kann auf diese Wahlhand-
lung verzichten. Ist deshalb im Landkreis die Sache etwas anders zu betrachten als in einer kreisfrei-
en Stadt, in der nur ein Stadtrat und gegebenenfalls ein Ortsbeirat zu wählen ist? 
 
Ich habe noch eine Frage an Herrn Professor Meyer. Herr Bürgermeister Reiland hat zu Recht ausge-
führt, dass die Ist-Briefwahl 40 % beträgt. Von den Leuten, die ihr Wahlrecht ausüben, machen 40 % 
Briefwahl. Es wurden immer rechtliche Bedenken bei der Briefwahl hinsichtlich der Geheimhaltung der 
Wahl geäußert. Glauben Sie nicht, dass dann eigentlich schon die Grenze überschritten wäre? Das 
heißt, entweder es ist eine Rechtsverletzung, oder es ist keine. Wenn man bei 40 % angelangt ist – 
das ist ein enorm hoher Prozentsatz –, macht es meines Erachtens keinen graduellen rechtlichen 
Unterschied mehr, wenn man den Wählern alle Unterlagen nach Hause schickt. 
 
Herr Abg. Günther: Herr Henter hat schon die Frage vorgetragen, die ich Ihnen, Herr Professor 
Meyer, auch stellen wollte.  
 
Herr Reiland: Herr Hürter hat die Frage nach der Parteiendarstellung gestellt. Meine Einschätzung 
ist, dass sich alle Parteien und Gruppierungen bemühen herüberzubringen, dass es wichtig ist, das 
Listenkreuz zu machen. Das wird von allen Parteien so betrieben, aber es kommt beim Wähler nicht 
an. 
 
Ich habe gerade zu Herrn Professor Faas gesagt, ich würde gern einmal die Zahlen von Trier-Land  
– er hat das etwas anders gegliedert – vergleichen, was nach Mainz kommt. Es ist eine interessante 
Überlegung, ob das vielleicht in kleinen Kommunen anders gesehen wird, auch was die Frage der 
Ausschöpfung der Personenstimmen angeht, also auch der Größenordnung einer Verbandsgemeinde 
mit 22.000 oder 23.000 Einwohnern. Da kennt man noch die politischen Akteure. Man weiß genau, 
wen man wählen oder nicht wählen will. Ob das bei einer so großen Stadt wie Mainz noch der Fall ist, 
hinterfrage ich einfach einmal. Ist es nicht vielleicht so, dass man dort verstärkt sein Kreuz einer 
Gruppierung zukommen lässt und innerhalb dieser Gruppierungen dann bestimmte Kandidaten nicht 
unterstützen möchte? Es wäre sicherlich interessant, das einmal weiter zu untersuchen. Wir haben 
uns eben schon einmal kurzgeschlossen, dass wir das austauschen wollen, weil es mich auch inte-
ressiert. 
 
Herr Univ.-Prof. Dr. Faas: Ich glaube, dieser Austausch ist tatsächlich nötig. Es geht – ich will es 
gern noch einmal sagen – um die Kerninstitution des demokratischen Systems. Damit sollte man auch 
im Lichte der Ergebnisse, die es gibt, sehr sensibel umgehen. Ich finde, deswegen ist es eine sehr 
spannende Diskussion, die wir heute führen. 
 
Sie haben aber zu Recht darauf hingewiesen, dass wir von institutionellen Veränderungen kleine Ver-
besserungen erwarten sollten, wenn wir sagen, die Wahlbeteiligung ist ein Problem. Wenn wir wieder 
in Bereiche von 70 % oder höhere Wahlbeteiligungen – wenn es überhaupt möglich ist – kommen 
wollen, dann sind andere Akteure wichtig. Von der Akteurszuschreibung her würde ich Herrn Meyer 
zustimmen. Das ist dann Aufgabe der Parteien, der Zivilgesellschaft, zu mobilisieren. Das ist schwie-
rig. Ich habe leicht reden. Das ist mir klar. Die Effekte, die darüber zu bewältigen sind, sind sicherlich 
größer als die, wann, wo und wie man einen Stimmzettel bekommt. 
 
Die Frage Mainz versus Trier-Land ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil ich die Hinter-
gründe nicht im Detail kenne. In Mainz ist zum Beispiel im Vorfeld der Stimmzettel als Musterstimm-
zettel verschickt worden. Dieser war Teil einer Informationsbroschüre. Das mag etwas ausgemacht 
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haben. Ich würde bestreiten, dass es die Menge der Wahl ist, weil man auch in Mainz den Stadtrat, 
den Ortsbeirat und in vielen Ortsteilen auch den Ortsvorsteher wählen musste. 
 

(Zuruf des Abg. Henter) 
 

Ihr Argument war, hier musste man nur einen Stimmzettel ausfüllen. Das ist sicherlich nicht so. Sie 
müssen von 60 Stimmen ausgehen. Wenn Sie über das Wahlsystem nachdenken, dann sind die Un-
terschiede, die wir heute gesehen haben, spannend. Ich glaube nicht, dass Sie in Trier-Land 89 % 
Listenkreuzchen haben. Das wollte ich noch einmal deutlich machen. Herr Schwarz, korrigieren Sie 
mich. Diese Mischung von Listenkreuz, kumulieren und panaschieren gibt es in Baden-Württemberg 
so nicht. Das ist in Rheinland-Pfalz etwas sehr Elegantes, weil es noch einmal Möglichkeiten schafft, 
dass die Reststimmen einigermaßen gleich verteilt an Partei A gehen. 
 
Zurück zu dem Punkt. Ich glaube, 89 % Listenstimmen in Mainz sind Ausdruck einer gewissen Ano-
nymität, die es in Mainz zwangsläufig als größere Stadt gibt. Dies führt für viele Menschen dazu, dass 
sie sagen, ich handhabe diese Wahl ähnlich wie eine Bundestags- oder eine Landtagswahl. Ich sage 
Partei X; denn wir wissen, diese Kommunalwahlen sind Personenwahlen. Das setzt natürlich voraus, 
dass ich Personen kenne.  
 
Darin ist ein Zielkonflikt enthalten. Dessen sollten wir uns klar sein. Es sollte dazu führen, dass wir 
über Wege und Möglichkeiten nachdenken, die verschiedenen Ziele zu verbinden. Ich finde, das 
Kommunalwahlgesetz schafft das sehr gut. Es könnte interessanterweise sogar so sein, dass es in 
einer eher ländlich geprägten Kommune in dem Moment, in dem ich sage, ich will wirklich die Leute 
wählen, die ich kenne, genau den Effekt hat, dass man nicht alle Stimmen vergibt, weil man vielleicht 
doch nicht genug kennt, um alle Stimmen zu vergeben. Wenn man dann ein Listenkreuz macht, ver-
schenkt man am Ende des Tages Stimmen, die noch zur Verfügung gestanden hätten. Insofern muss 
man sich die Stadt-Land-Unterschiede anschauen. Das konnte ich heute nicht tun. Von der eigentli-
chen Änderung im Lichte der Ergebnisse kann man sich möglicherweise ein paar kleine Vorteile hier 
und da versprechen. Insgesamt liegen die Probleme, wenn man die niedrige Wahlbeteiligung als 
Problem ansieht, eher woanders. 
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Herzlichen Dank. – Herr Professor Meyer, schließen Sie sich 
an. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Meyer: Herr Henter, wenn die 40 % unproblematisch wären, würden Sie natürlich 
sagen, 100 % sind vielleicht auch unproblematisch. Das ist naheliegend. Die 40 % sind nicht unprob-
lematisch. Ich will es Ihnen an einem Beispiel sagen. Noch bevor die letzte Bundestagswahl war, ist 
im Kommentar von Schreiber – das ist der Standardkommentar zum Wahlrecht – immer wieder die 
These vertreten worden, die Briefwahl sei gerade noch haltbar. In der letzten Auflage 2013 kurz vor 
der Wahl haben die Bearbeiter gewechselt. Der ehemalige Staatssekretär Hahlen aus dem Bundesin-
nenministerium und Bundeswahlleiter hat die Position geändert und nach dem Anstieg der Briefwahl 
gesagt, das können wir heute nicht mehr vertreten. Nachdem die Wahl da war, ist der Briefwahlanteil 
weiter gestiegen. Ich glaube, er liegt mittlerweile im Bund bei 25,4 % der Wahlberechtigten. Das be-
deutet fast 40 % der Wähler. Er hat gesagt, jetzt geben wir die alte These in diesem Standardkom-
mentar auf und halten das für verfassungswidrig. Das heißt, Sie laufen ein hohes Risiko, wenn Sie so 
etwas machen. 
 
Darf ich noch auf eine Sache hinweisen? Was mich damals interessiert hat, als in Hessen die Direkt-
wahlen der Bürgermeister und Landräte eingeführt wurden, war, dass bei den Landräten die Wahlbe-
teiligung von Anfang erheblich niedriger lag. Die Frage ist, ob nicht in Systemen, die nicht wenigstens 
durch eine Stadtzeitung politisch in der Öffentlichkeit organisiert sind, sondern die so weit sind, dass 
sich die Leute gegenseitig nicht mehr kennen, die Erwartungen, dass die Wahlbeteiligung bei Direkt-
wahlen besonders hoch sind, fehl am Platze waren. Das hätte man eigentlich abschaffen müssen. Wir 
liegen heute bei einer Wahlbeteiligung von unter 50 % von Landräten, was immerhin eine wichtige 
Funktion ist.  
 
In Bayern mag das anders sein, weil der Landrat in Bayern eine besonders starke Position hat. Das ist 
aber in anderen Ländern nicht der Fall. Die Frage ist, ob man nicht nach der Größe des Systems rea-
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gieren muss, wie man so etwas macht. Das würde auch bei der Überlegung, ob man Wahllisten frei 
wählbar macht oder nicht, eine Rolle spielen können.  
 
Danke schön. 
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Vielen Dank für diese Ergänzung. – Herr Schwarz. 
 
Herr Schwarz: Ich darf vielleicht privat ergänzen, dass bei uns in Baden-Württemberg auch solche 
Überlegungen der Direktwahl des Landrats auch in dem Zusammenhang eine Rolle gespielt haben, 
und man sich nicht vorstellen konnte, dass wirklich ein großes Interesse da ist. Deswegen hat man 
davon Abstand genommen.  
 
Sie hatten mich gefragt, ob sich die Wahlbeteiligung durch das Zustellen der Stimmzettel vorab ge-
steigert hätte. Das kann ich leider nicht beantworten, da die Vorabzustellung der Stimmzettel immer 
mit diesem Wahlrecht begleitet war. Wir kennen das nicht anders. Der Aufwand ist natürlich da. Das 
ist klar. Ich habe es vorher schon angedeutet. Ich kann es nur für die Stadt Stuttgart beziffern. Der 
Kostenaufwand beträgt etwa ein Viertel der Gesamtkosten, die allein für diese Aktion nötig sind. Wir 
brauchen mehr Stimmzettel und haben vor allen Dingen enorme Portokosten. Außerdem entstehen 
Kosten, wenn die Druckerei das ganze Verfahren voll automatisiert durchführt. Das praktiziert eigent-
lich jede größere Stadt im Land. Das heißt, wir nehmen keine Stimmzettel in die Hand. Wir sortieren 
nicht, sondern sie werden direkt von der Druckerei an den Wahlberechtigten transportiert.  
 
In kleineren Gemeinden ist das Rathaus für Tage lahm gelegt. Dort werden Azubis und Schülerinnen 
und Schüler herangezogen, um die Stimmzettel zusammenzustellen und die Portionierung zu den 
entsprechenden Wahlberechtigten je nach Wahlrecht durchzuführen. Das ist durchaus ein gewisser 
Kraftakt. Dort passiert auch die eine oder andere Panne. Leute bekommen Stimmzettel, die sie nicht 
bekommen sollen. Es werden auch einmal bei Ortschaftsratswahlen die falschen Stimmzettel zuge-
sandt. Das passiert auch bei automatisierten Verfahren. Das passiert aber auch bei der Briefwahl. Das 
haben wir in Dortmund oder anderen Städten erlebt, in denen bei der Briefwahl falsche Stimmzettel 
hinzusortiert worden sind. Solche Dinge passieren in der Praxis.  
 
Je mehr Aufgaben man im Vorfeld einer Wahl hat, desto eher besteht eine Fehlermöglichkeit. Alles in 
allem ist es eine routinierte Geschichte. Es gehen immer mehr Städte dazu über, diesen Vorgang 
vollautomatisiert gegen entsprechende Bezahlung outzusourcen und nicht mehr von Hand alles zu-
sammenzustellen. Das lohnt sich aber erst ab einem gewissen Größenumfang einer Gemeinde. Für 
kleinere Gemeinden ist es sicher günstiger, das noch von Hand zu machen. 
 
Frau Sitzungsleiterin Abg. Schmitt: Herzlichen Dank, Herr Schwarz, für Ihren Beitrag. Wir sind am 
Ende der Anhörung angekommen. Ich darf mich bei den Anzuhörenden ganz herzlich für Ihre enga-
gierten Beiträge bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wir unterbrechen die Sit-
zung bis 11:15 Uhr. 
 

(Beifall) 
 

 
 
 
 
gez. Dohmen 
Protokollführerin 


