
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bisehel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Informationen über das neue Kommunalwahlrecht 

Die Kleine Anfrage 1148 vom 8. Dezember 1988 hat folgenden Wortlaut: 
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Das erstmals bei der Kommunalwahl am 18. Juni 1989 geltende neue Kommunalwahlrecht bietet den Wahlberechtigten im 
Rahmen des Kumulierens und Panaschierens mehr Möglichkeiten, ihren Willen zum Ausdruck zu bringen. Das neue Kommu
nalwahlrecht bringt aber auch viele neue Bestimmungen, die von den Bürgermeistern, den Bediensteten der Kommunalverwal
tungen und den ehrenamtlichen Helfern im Wahlausschuß beachtet und umgesetzt werden müssen. 
Es ist deshalb dringend geboten, einerseits die Wählerinnen und Wähler und andererseits die hauptamtlichen und die ehrenamt
lichen Kräfte der Kommunen genauestens über die Bestimmungen des neuen Kommunalwahlrechts zu informieren. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wieviel Informationsveranstaltungen hat das Ministerium des Ionern und für Sport zum Kommunalwahlrecht im kommu

nalen Bereich durchgeführt? 
2. Besteht eine Absprache mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Durchführung von Informationsveranstaltungen 

für hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte der Kommunen? 
3. Inwieweit ist sichergestellt, daß alle mit der Durchführung der Kommunalwahlen betrauten Personen umfassend über das 

neue Kommunalwahlrecht informiert werden? 
4. Wie und wann will die Landesregierung die Wahlberechtigten über die Möglichkeiten des neuen Kommunalwahlrechts 

informieren? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 28. De
zember 1988 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung stellt mit einem Bündel von Maßnahmen sicher, daß sowohl alle mit der Kommunalwahl betrauten Perso
nen als auch die Wahlberechtigten umfassend über das neue Wahlrecht bei den Kommunalwahlen informiert werden. 

So hat das Ministerium des Ionern und für Sport landesweit bereits 79 Veranstaltungenfür alle örtlichen Wahlleiter (Kreiswahl
leiter, Verbandsgemeindewahlleiter, Gemeindewahlleiter) und deren Mitarbeiter durchgeführt. Aufbauend auf diesen vorzeiti
gen Schulungen soll der genannte Personenkreis eigene Informationsveranstaltungen vor Ort abhalten, die für das Frühjahr 
1989 geplant sind. 

Die kommunalen Spitzenverbände führen ebenfalls Veranstaltungen durch, die inhaltlich mit der Landesregierung abgestimmt 
sind. 

Darüber hinaus ist im Juli 1988 ein Sonderdruck des Statistischen Landesamtes mit einer Auflage von 60 000 Exemplaren er
schienen, der insbesondere Wahlleitern, Mitgliedern von Wahlvorständen und Ratsmitgliedern zur Verfügung steht. 

Die Landesregierung hat die Wahlberechtigten bereits in der Presse über die größeren Mitwirkungsmöglichkeiten bei den 
Kommunalwahlen informiert, z. B. ist ein Beitrag im Rheinland-Pfalz-Report vom September 1988 erschienen. 
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Darüber hinaus sind vorgesehen: 

- eine Informationsbroschüre für alle Wählerinnen und Wähler, die als Beilage in allen Tageszeitungen verteilt und bei den ört
lichen Verwaltungen ausgelegt wird. 

- ein Faltblatt für alle Wahlberechtigten, das kurz vor den Kommunalwahlen allen Haushalten zugestellt wird, 

eine Wahlbroschüre für Wahlvorstände und interessierte Wahlberechtigte, die umfassend über das neue Kommunalwahl
recht informiert. 

Darüber hinaus hat die Landesregierung eine Vielzahl von Veranstaltungen vor Wählerinnen und Wählern sowie vor Mit
gliedern von Wahlvorständen abgehalten; weitere sind vorgesehen. 

Im übrigen ist der Landesregierung bekannt, daß kommunale Gebietskörperschaften beabsichtigten, die Wahlberechtigten ge
zielt vor den Kommunalwahlen zu informieren. 

Geil 
Staatsminister 
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