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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Zahlen und Erkenntnisse aus den Wahlen in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 25. August 2015

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Entwicklung der Wahlbeteiligung allgemein

1. Wie hat sich die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen seit 1989 entwickelt?

2. Wie hat sich die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen seit 1989 entwickelt?

3. Wie hat sich die Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen seit 1991 entwickelt?

4. Wie hat sich die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen seit 1987 entwickelt?

5. Wie stellt sich die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen seit 1989 gestaffelt nach Altersklassen dar?

6. Wo sieht die Landesregierung Gründe für die zurückgehende Wahlbeteiligung?

7. Welche Lösungsansätze für eine dauerhaft höhere Wahlbeteiligung sieht die Landesregierung?

8. Wie steht die Landesregierung der Einführung einer Wahlpflicht gegenüber?

Entwicklung der Wahlbeteiligung bei Urwahlen

9. Wie hat sich die Wahlbeteiligung bei den Urwahlen seit ihrer Einführung entwickelt

a) bei Wahlen zum/zur Landrat/Landrätin?
b) bei Wahlen zum/zur Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin?
c) bei Wahlen zum/zur Bürgermeister/Bürgermeisterin einer Verbandsgemeinde?
d) bei Wahlen zum/zur Bürgermeister/Bürgermeisterin einer verbandsfreien Gemeinde?

Wir bitten jeweils um eine Einzelaufstellung in chronologischer Reihenfolge. Daneben bitten wir in einer vierspaltigen Dar-
stellung zu kennzeichnen, ob

– die Urwahl in Verbindung mit einer anderen allgemeinen Wahl stattgefunden hat,
– es sich um die einzige Wahl an diesem Tag handelte,
– es mehrere Kandidaten/innen gab,
– es nur eine/n Kandidat/in gab.

Am jeweiligen Spaltenende bitten wir, den Durchschnittswert der Wahlbeteiligung für diese Spalte darzustellen.

(Muster)

10. Wie stellt sich die Wahlbeteiligung bei Stichwahlen seit Einführung der Urwahl dar?
Bitte in chronologischer Reihenfolge zunächst die Wahlbeteiligung am ersten Wahltag und daneben die Wahlbeteiligung bei
der Stichwahl aufführen.

Datum Landkreis
Wahl-

beteiligung
i. V. m. Wahl Einzige Wahl

Mehrere 
Kandidaten

Einzelkandidat

1. Juli 1990 Muster – LK 45,6 % 45,6 % 45,6 %

16. August 1993 Muster – LK 2 58,6 % 58,6 % 58,6 %
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11. In welchen Fällen wurde bei der Stichwahl derjenige/diejenige Kandidat/in gewählt, der/die auch beim ersten Wahlgang das
beste Ergebnis erzielt hatte und in welchen Fällen wurde derjenige/diejenige Kandidat/in gewählt, der/die im ersten Wahlgang
das schlechtere Ergebnis erzielt hatte? Bitte jeweils um Angabe der erzielten Zustimmung im ersten Wahlgang und in der Stich-
wahl.

12. Ab welcher Gebiets-/Verwaltungsgröße bzw. -einheit wird nach Kenntnis der Landesregierung in anderen Bundesländern 
eine Urwahl durchgeführt?

13. Wie sind nach Kenntnis der Landesregierung die dortigen Erfahrungen hinsichtlich der Entwicklung der Wahlbeteiligung?

14. Welche rechtlichen Änderungen gab es nach Kenntnis der Landesregierung dort in den vergangenen 20 Jahren?

Anstehende Urwahlen

15. Welche Urwahlen stehen in den kommenden acht Jahren zu welchem Wahltermin an (bitte die Gebietskörperschaften chro-
nologisch nach anstehendem Wahltermin aufgelistet benennen)

– bei Landräten/Landrätinnen?
– bei Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterinnen?
– bei Bürgermeistern/Bürgermeisterinnen von Verbandsgemeinden?
– bei Bürgermeister/Bürgermeisterinnen von verbandsfreien Gemeinden?

Entwicklung der Briefwahlen allgemein

16. Wie hat sich der Anteil der Briefwähler (in %) seit 1989 bei den Kommunalwahlen entwickelt

a) in Bezug zur Anzahl der Wahlberechtigten?
b) in Bezug zur Anzahl der tatsächlichen Wähler?

17. Wie hat sich der Anteil der Briefwähler (in %) seit 1989 bei den Europawahlen entwickelt

a) in Bezug zur Anzahl der Wahlberechtigten?
b) in Bezug zur Anzahl der tatsächlichen Wähler?

18. Wie hat sich der Anteil der Briefwähler (in %) seit 1991 bei den Landtagswahlen entwickelt

a) in Bezug zur Anzahl der Wahlberechtigten?
b) in Bezug zur Anzahl der tatsächlichen Wähler?

19. Wie hat sich der Anteil der Briefwähler (in %) seit 1990 bei den Bundestagswahlen entwickelt

a) in Bezug zur Anzahl der Wahlberechtigten?
b) in Bezug zur Anzahl der tatsächlichen Wähler?

20. Ab welchem prozentualen Anteil an Briefwählern hält die Landesregierung das Wahlgeheimnis für gefährdet?

21. Wie stellt sich die Verteilung der Briefwähler bei den Kommunalwahlen seit 1989 in Altersklassen dar?

22. Wie steht die Landesregierung zum Gedanken, gemeinsam mit der Wahlbenachrichtigung

a) die kompletten Stimmzettel zuzustellen mit der Möglichkeit, daheim zu wählen und die Stimmzettel am Wahltag zur 
Urnenwahl nutzen zu können?

b) Musterstimmzettel zuzustellen mit der Möglichkeit, diese am Wahltag zur Urnenwahl zwecks Vorlage mit in die Wahlkabine
nehmen zu können?

Entwicklung ungültiger Stimmen bei den Kommunalwahlen

23. Wie stellt sich die Entwicklung der gültigen und ungültigen Stimmen bei den Kommunalwahlen für die Wahlen zu den Kreis-
tagen seit 1989 dar

a) bei den Briefwahlen?
b) bei den Urnenwahlen?

24. Wie stellt sich die Entwicklung der gültigen und ungültigen Stimmen bei den Kommunalwahlen für die Wahlen zu den Ver-
bandsgemeinderäten seit 1989 dar

a) bei den Briefwahlen?
b) bei den Urnenwahlen?

25. Wie stellt sich die Entwicklung der gültigen und ungültigen Stimmen bei den Kommunalwahlen für die Wahlen zu den Stadt-
räten der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte seit 1989 dar

a) bei den Briefwahlen?
b) bei den Urnenwahlen?
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26. Wie stellt sich die Entwicklung der gültigen und ungültigen Stimmen bei den Kommunalwahlen für die Wahlen zu den Ge-
meinderäten mit Verhältniswahl seit 1989 dar

a) bei den Briefwahlen?
b) bei den Urnenwahlen?

27. Wie stellt sich die Entwicklung der gültigen und ungültigen Stimmen bei den Kommunalwahlen für die Wahlen zu den Ge-
meinderäten mit Mehrheitswahl seit 1989 dar

a) bei den Briefwahlen?
b) bei den Urnenwahlen?

Ausübung der Wahlmöglichkeiten

28. Wie hoch ist der Anteil der Wähler, die eine unveränderte Stimmenabgabe per Listenkreuz vorgenommen haben bei den Kom-
munalwahlen seit 1989

a) bei den Kreistagswahlen
– bei den Briefwahlen?
– bei den Urnenwahlen?

b) bei den Verbandsgemeinderatswahlen
– bei den Briefwahlen?
– bei den Urnenwahlen?

c) bei den Wahlen zu den Stadträten der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten
– bei den Briefwahlen?
– bei den Urnenwahlen?

d) bei den Wahlen zu den Gemeinderäten mit Verhältniswahl?
– bei den Briefwahlen?
– bei den Urnenwahlen?

Veränderung der Stimmbezirke

29. Wie und gegebenenfalls aus welchem Grund hat sich die Anzahl der Stimmbezirke seit den Kommunalwahlen 1989 verändert?

Bildung von Wahlvorständen

30. Welche Problematiken und Erschwernisse sind bei der Bildung von Wahlvorständen sowie der Gewinnung von Wahlhelfern
bekannt?

31. Welche Lösungsansätze sieht die Landesregierung für diese/s Problem/e?

Ergebnisse bei Mehrheitswahlen

32. In wie vielen Gemeinderäten mit Mehrheitswahl bei Vorliegen eines Wahlvorschlags ist es wie vielen Personen gelungen, in
den Gemeinderat gewählt zu werden, obwohl sie nicht auf dem Wahlvorschlag standen?

Frauen in den Parlamenten

33. Wie hat sich der Anteil der Frauen zum Zeitpunkt der Wahl seit 1989 entwickelt (bitte jeweils in absoluter Zahl sowie in Pro-
zentangabe)

a) in den Kreistagen in Rheinland-Pfalz (bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Kreistagen)?
b) in den Verbandsgemeinderäten (bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Verbandsgemeinderäten)?
c) in den Ortsgemeinde- und Stadträten in Rheinland-Pfalz (bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Ortsgemeinde- und Stadt-

räten)?
d) in den Ortsbeiräten in Rheinland-Pfalz (bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Ortsbeiräten)?

Bitte neben der Einzelangabe auch am Ende der Auflistung den Durchschnittswert für die jeweilige Wahl zu a) bis d) angeben.

Junge Menschen in den Parlamenten

34. Wie hat sich der Anteil der Ratsmitglieder mit einem Alter bis 30 Jahren zum Zeitpunkt der Wahl seit 1989 entwickelt (bitte
jeweils in absoluter Zahl sowie in Prozentangabe)

a) in den Kreistagen in Rheinland-Pfalz (bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Kreistagen)?
b) in den Verbandsgemeinderäten (bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Verbandsgemeinderäten)?
c) in den Ortsgemeinde- und Stadträten in Rheinland-Pfalz (bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Ortsgemeinde- und Stadt-

räten)?
d) in den Ortsbeiräten in Rheinland-Pfalz (bitte aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Ortsbeiräten)?

Bitte neben der Einzelangabe auch am Ende der Auflistung den Durchschnittswert für die jeweilige Wahl zu a) bis d) angeben.
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35. Wie hat sich der Altersdurchschnitt aller Ratsmitglieder zum Zeitpunkt der Wahl seit 1989 entwickelt

a) in den Kreistagen in Rheinland-Pfalz?
b) in den Verbandsgemeinderäten?
c) in den Ortsgemeinde- und Stadträten in Rheinland-Pfalz?
d) in den Ortsbeiräten in Rheinland-Pfalz?

36. Falls die Zahl junger Menschen in den Räten rückläufig ist, welche Ursachen sieht die Landesregierung hierfür? Welche 
Lösungsansätze verfolgt sie hier?

37. Welche Auswirkungen sieht die Landesregierung bezüglich der Erhebung einer Zweitwohnsitzsteuer einiger Kommunen im
Land für das kommunalpolitische Engagement junger Menschen im ländlichen Raum?

38. In Bayern wurde das Kommunalwahlgesetz dergestalt geändert, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Wahlrecht erhalten, ob
sie ihr passives und aktives Wahlrecht an ihrem Erst- oder Zweitwohnsitz ausüben wollen. Auch andere Bundesländer denken
derzeit über eine solche Änderung nach. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung bezüglich der Evaluation in Bayern 
bezüglich dieser Neuregelung im Nachgang an die Kommunalwahlen in Bayern im Jahr 2014? 

39. Ist sie zudem der Auffassung, dass eine solche Regelung auch in Rheinland-Pfalz eingeführt werden sollte?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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