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11. Wahlperiode 

09. II. 1988 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Willi Schmidt (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Wahltermin und Ferienzeit 1989 

Die Kleine Anfrage 1043 vom 17. Oktober 1988 hat folgenden Wortlaut: 

Der Beginn der Sommerferien 1989 am 29. Juni liegt nur elfTage nach den Kommunalwahlen, die gleichzeitig mit der Europa
wahl am 18. Juni stattfinden sollen. Da die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeister spätestens vier Wochen nach der W'ahl des 
Gemeinderates erfolgen soll, außerdem eine Einspruchsfrist von zwei Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses ein
gehalten werden muß, fallen die Bürgermeisterwahlen auf jeden Fall in die Ferienzeit, die ja auch die Haupturlaubszeit ist. Man 
kann wohl davon ausgehen, daß nurwenige der betroffenen Ratsmitglieder bzw. Kandidaten bei ihrer Urlaubsbuchung, die oft 
schon im Winter getätigt wird, diese Fristen von sich aus beachten werden. Damit wäre in vielen Gemeinden, besonders bei 
knappen Mehrheiten, viel Ärger vorprogrammiert. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt sie die dargestellte Problematik, wenn davon auszugehen ist, daß der Wahltermin sowie der Ferienbeginn in 

Rheinland-Pfalznicht mehr zu verschieben sind? 
2. Wie will die Landesregierung die unverzügliche Ermittlung der Wa..t,.lergebnisse sicherstellen, wenn dies bei der Kompli

ziertheit des Wahlverfahrens in der Wahlnacht kaum zu schaffen sein wird und am nächsten Tag die ehrenamtlicheri Mitglie
der des Wahlvorstandes ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen müssen? 

3. Wird die Landesregierung anordnen, daß die Reihenfolge der Auszählung geändert wird, das heißt, Gemeinderatswahl vor 
Kreistagswahl und Verbandsgemeinderatswahl? 

4. Sieht die Landesregierung andere Möglichkeiten der Problemlösung? 
5. Wird die Landesregierung möglichst bald alle Gemeinden diesbezüglich umfassend informieren? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung m!tSchreiben vom 7. Nove'Tl
ber 1988 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung hat bei der Festlegung des Termins für die Kommunalwahl1989 auch dieTatsachedes Beginns der Som
merferien berücksichtigt: 

Zu I. und 4.: 

Nach § 34 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) ist die konstituierende Sitzung des neugewählten Gemeinderates späte
stens vier Wochen nach seiner Wahl einzuberufen. Diese Verpflichtung ist erfüllt, wenn spätestens an diesem Tag die Einladung 
zugegangen ist (Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu§ 34 GemO); die Sitzung kann somit später stattfinden. 

Einem solchen Verfahren steht auch die Bestimmung über die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeister nicht entgegen, denn 
§ 53 GernO läßt hier zur V crmeidung von Zufallsergebnissen eineWahlunmittelbar nach dem Ende der Sommerferien zu. 
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Die Landesregierung empfiehlt deshalb den kommunalen Gebietskörperschafen, die konstituierende Sitzung und dieWahlder 
ehrenamtlichen Bürgermeister erst unmittelbar nach dem Ende der Sommerferien durchzuführen. 

Im übrigen muß die Einspruchsfrist des§ 48 Kommunalwahlgesetz nicht abgewartet werden. 

Zu2. und4.: 

Die Ermittlung der Kommunalwahlergebnisse wird im Hinblick auf die erweiterten Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglich
keiten der Wähler in der Wahlnacht nicht abgeschlossen werden können. Die Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz, das 
Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung bieten aber den für die Durchführung der Kommunalwahlen Verant
wortlichen hinreichende Möglichkeiten, die zügige Ermittlung der Wahlergebnisse sicherzustellen. So regelt insbesondere 
§ 18 GemO, daß die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Wahlvorstandes ohnefinanzielle Benachteiligung einen Anspruch auf 
Freistellung von ihrer Tätigkeit haben. Darüber hinaus können für die Auszählung Arbeitsgruppen gebildet werden, zu denen 
auch Hilfskräfte hinzugezogen werden können, so daß eine schnelle Ermittlung des Wahlergebnisses möglich sein wird. 

Zu3.: 

Nein. 

Zu5.: 

Ja. Im übrigen hat das Ministerium des Ionern und für Sport bei Informationsveranstaltungen Gemeinden über das neue 
Kommunalwahlrecht und die Besonderheiten, die sich aus dem Wahltermin ergeben, informiert. 

Geil 
Staatsminister 
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