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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gordon Schnieder (CDU)

Wählerverhalten bei Kommunalwahlen 

Der Landeswahlleiter verfasste die Studie „Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz am 13. Juni 2004. Auswertung des Wählerverhal-
tens“. Darin wird u. a. dargelegt, dass vier Prozent der Stimmen ungültig waren. Er forderte daher: „... es sollte auch für die zukünf-
tigen Kommunalwahlen weiter versucht werden, die unbewusst ungültigen Stimmabgaben möglichst zu vermeiden ...“. In der Studie
wird ferner erwähnt, dass durchschnittlich neun Prozent der Stimmen nicht vergeben wurden. 
Die genannte Studie ist für jedermann als PDF im Internet einsehbar. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Gibt es vergleichbare Untersuchungen des Landeswahlleiters oder anderer Institutionen für die Kommunalwahlen der Jahre 2009

und 2014?
2. Hat die Landesregierung Studien unterstützt oder in Auftrag gegeben, in denen das Wählerverhalten bei Kommunalwahlen 

untersucht wurde?
3. Wie hat sich in den Kommunalwahlen der Jahre 2009 und 2014 die Zahl der ungültigen Stimmen entwickelt (bitte getrennt nach

den Wahlen zu den Kreistagen, Verbandsgemeinderäten, Stadträten und Ortsbeiräten, den Stadtbürgermeistern und Ortsvor-
stehern auflisten)?

4. Wie hat sich der Anteil der nicht vergebenen Stimmen in den Wahlen 2009 und 2014 entwickelt (bitte getrennt nach den Wahlen
zu den Kreistagen, Verbandsgemeinderäten, Stadträten und Ortsbeiräten, den Stadtbürgermeistern und Ortsvorstehern auflisten)?

5. Liegen für die Kommunalwahlen der Jahre 2004 ff. Erkenntnisse vor, ob es bei den bewusst oder unbewusst nicht vergebenen
Stimmen Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien gibt?

6. Können für die Kommunalwahlen der Jahre 2004 ff. bei den ungültigen Stimmzetteln und den Stimmzetteln, bei denen bewusst
oder unbewusst Stimmen nicht vergeben wurden, Unterschiede zwischen Briefwählern und Urnenwählern festgestellt werden?

7. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung vor den Kommunalwahlen 2009 und 2014 ergriffen, um der Forderung des Landes-
wahlleiters nachzukommen, es sollte „versucht werden, die unbewusst ungültigen Stimmabgaben möglichst zu vermeiden“?
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