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Herr Vors. Abg. Hüttner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkte 8, 13 und 14 der Tagesordnung: 
 
8. Starke Kommunen – Starkes Land 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/2623 – 

 
13. Zukunftsaussichten des Flughafens Hahn 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2739 – 

 
14. Ryanair reduziert Angebot auf dem Flughafen Hahn 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2740 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Punkte 12, 15 und 16 der Tagesordnung: 
 
12. Wechsel der Personal- und Warenkontrollen am Flughafen 

Hahn 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2715 – 

 
15. Sprengung von Geldautomat in Höhr-Grenzhausen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/2721 – 

 
16. Internationale Tagung: Strategien gegen die Sprengung von 

Geldautomaten 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/2793 – 

 
Die Anträge werden abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
Gesetzentwurf 
Landesregierung 
– Drucksache 17/5102 – 
 
dazu:  ...tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

Änderungsantrag 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/2601 – 

 
Anhörverfahren 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Der Gesetzentwurf wurde vom Plenum an den Ausschuss überwiesen. In der 
letzten Ausschusssitzung haben wir ein Anhörverfahren beschlossen. Hierzu begrüße ich die Anzuhö-
renden. Abgesagt hat Herr Professor Dr. Heinrich Lang. Frau Dr. Heike Kaster-Meurer ist noch nicht 
anwesend. 
 
Der Einladung zur Sitzung konnten Sie entnehmen, dass wir eine umfangreiche Tagesordnung haben. 
Ich würde Sie bitten, dass Sie in Ihren jeweiligen Stellungnahmen zeitlich gerafft die wichtigsten Punkte 
ansprechen und nicht über eine Redezeit von zehn Minuten hinausgehen, damit ich Sie nicht darauf 
hinweisen muss, dass sich die Redezeit dem Ende nähert. 
 
Ich bitte die Anzuhörenden, sich jeweils noch einmal kurz vorzustellen und sich dann zu dem jeweiligen 
Thema zu äußern. 
 
Zunächst werden wir alle Anzuhörenden um ihre Stellungnahmen bitten. Danach findet eine Fragerunde 
statt. Wie hier üblicherweise praktiziert, wird es maximal drei Fragen pro Kollegin oder Kollegen geben, 
wenn es notwendig ist. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Herr Benner, ich erteile Ihnen nunmehr das Wort. 
  



29. Sitzung des Innenausschusses am 15.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 7 - 

Herr Jens Benner 
Direktor des Amtsgerichts Simmern 
– Vorlage 17/2756 – 

 
Herr Benner: Mein Name ist Jens Benner, ich bin Direktor des Amtsgerichts Simmern und bin insge-
samt 17 Jahre lang als Betreuungsrichter in der Praxis tätig gewesen. Das ist sicherlich der Grund, 
weshalb man mich gebeten hat, zu den zumindest von Teilen des Hohen Hauses intendierten Änderun-
gen am Kommunalwahlgesetz Stellung zu nehmen. 
 
Es ist so, dass das Thema, zu dem ich sprechen kann, das Thema ist, das „huckepack“ genommen 
wird. Die eigentlichen Änderungen, die Sie konkret beabsichtigen, fallen gar nicht in meine Kompetenz. 
Sie sind für mich eher technischer Natur. Die Frage, ob man etwas an den §§ 2 und 4 des Kommunal-
wahlgesetzes ändern soll, also aktives und passives Wahlrecht vor dem Hintergrund von Menschen, 
die eine rechtliche Betreuung haben mit dem Aufgabenkreis „alle Angelegenheiten“ wird so, wie ich das 
verstehe, heute im Rahmen der Anhörung schon einmal vorsorglich mit abgehandelt. 
 
Mein Anliegen ist es, Ihnen den Blickwinkel der Praxis nahezubringen. Als ich mich auf die Anhörung 
vorbereitet habe, hat es mich doch erstaunt, dass es in der Bundesrepublik über 80.000 Menschen gibt, 
die tatsächlich eine Betreuung bekommen haben, die sich über „alle Angelegenheiten“ erstreckt. Das 
sind mehr, als es im Jahr 1992 waren; damals erfolgte die Umstellung von dem alten Vormundschafts-
recht auf das moderne, heutige Betreuungsrecht. 
 
Ich habe versucht, in der schriftlich eingereichten Stellungnahme ein bisschen etwas zu den Gründen 
zu sagen. Ich kann mich natürlich nicht auf empirische Untersuchungen berufen, die ich als einzelner 
Praktiker, auch wenn ich im Kontakt mit Kollegen bin, nicht haben kann. 
 
Vor dem Hintergrund ist die Frage, ob wir eine Änderung des Kommunalwahlgesetzes brauchen, ein 
offensichtlich diffiziles Thema, das mit großer Sensibilität behandelt werden muss. Die Stellungnahme 
des Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen – Herr Rösch ist heute selbst anwe-
send – zeigt, dass man eine Ungleichbehandlung in einem Rechtsstaat natürlich nicht haben möchte. 
Damit muss differenziert umgegangen werden. 
 
Es ist so, dass sich die Vorschriften, die wir auch im Europawahlgesetz, im Bundeswahlgesetz und 
weitgehend in den Landeswahlgesetztes haben, an der UN-Behindertenrechtskonvention messen las-
sen müssen, an der Europäischen Menschenrechtskonvention, zumindest einmal an Artikel 3 Grund-
gesetz. Unter all diesen Gesichtspunkten gibt es relativ viel Kritik. Ich hatte gedacht, Herr Professor 
Lang kommt hierher und sagt vielleicht etwas dazu, ob es nun rechtswidrig ist, wie es teilweise sehr 
pauschal und holzschnittartig behauptet wird. 
 
Ich würde es nicht so sehen, dass es grundsätzlich ein rechtswidriger Zustand ist, wenn wir diesen 
Ausschluss unter bestimmten Bedingungen hätten. Das heißt aber nicht, dass er auch unbedingt so, 
wie er jetzt geregelt ist, geregelt sein muss. Es ist nur so, dass die UN-Konvention für die Rechte be-
hinderter Menschen diese Dinge sehr holzschnittartig aufarbeitet und sich meines Erachtens wenig mit 
dem deutschen Verfassungsrecht und auch nicht mit dem konkreten anzuwendenden Recht befasst. 
Wenn man es also nur darauf stützen würde, würde man vermutlich nicht alle Aspekte angemessen 
abarbeiten. 
 
Aus Sicht des Betreuungsrechts – das ist mein Hintergrund – ist es so, dass das gesamte Betreuungs-
recht dahin gehend ausgestaltet ist, den Schutz der Menschen, die unter Betreuung gestellt sind oder, 
vielleicht eher gesagt, denen ein rechtlicher Betreuer an die Seite gestellt ist, zu gewährleisten und 
deren Rechte möglichst zu wahren. Selbst in den Fällen, in denen ein Betreuer einmal gegen den Willen 
eines Betreuten entscheiden müsste, was durchaus vorkommen kann, soll trotzdem dafür gesorgt sein, 
dass die Rechte des Betreuten so weit wie möglich gewahrt werden. 
 
Das ganze Betreuungsrecht erlaubt uns als Richtern so gut wie nie, Entscheidungen im Interesse Dritter 
zu treffen oder gar im Interesse der Allgemeinheit. Die Entscheidungen, die wir treffen, haben immer 
den Hintergrund des Schutzes der Interessen des Menschen, der einen Betreuer hat. Deswegen kann 
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es zum Beispiel keine Entscheidung geben, etwa die Vermögensinteressen von Verwandten eines Be-
treuten zu wahren. Das ist nicht die Aufgabe eines Betreuungsgerichts, auch nicht eines Betreuungs-
richters. 
 
Vor dem Hintergrund der Ausrichtung auf die Belange des Betreuten ist in gewisser Weise diese Ver-
knüpfung, die es zwischen dem Betreuungsrecht und dem Wahlrecht gibt, ein Fremdkörper. Es wird für 
eine bestimmte Konstellation, nämlich die Betreuung in „allen Angelegenheiten“, plötzlich ein öffentli-
ches Interesse – das Interesse an der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen – in das Betreu-
ungsrecht sozusagen indirekt hineingehoben. Es gibt hier einen Nexus, den wir sonst kaum an anderer 
Stelle haben, dass wir eben doch plötzlich indirekt die Interessen der Allgemeinheit wahren oder irgend-
wie beachten sollen, wenn wir über den Umfang des Aufgabenkreises entscheiden. 
 
Von daher könnte man sagen, aus systematischen Gründen wäre ein Wegfall dieser Verknüpfung aus 
Sicht des Betreuungsrechts kein Verlust, weil das nichts ist, mit dem wir uns als Betreuungsgerichte 
üblicherweise direkt befassen. 
 
Es gibt möglicherweise andere Gründe, die aber dann außerhalb des Betreuungsrechts liegen, nämlich 
im öffentlichen Recht, im Wahlrecht, mit dem starken Interesse, dass man einen Beitrag zur Gewähr-
leistung ordnungsgemäßer Wahlen leisten möchte. Das war auch der Hintergrund, weshalb es in der 
langen Diskussion, die 1992 zum neuen Betreuungsrecht führte, zu der heutigen Regelung oder den 
diversen Regelung und Gesetzen gekommen ist. 
 
Ich muss sagen, ich habe mir lange Zeit nicht so viele Gedanken darüber gemacht wie jetzt in der 
Vorbereitung, weil wir als Betreuungsrichter natürlich wissen, es gibt sicherlich Menschen, die aufgrund 
des Umfangs und Grads der Behinderung das Wesen einer Wahl gar nicht begreifen und auch nicht an 
ihr teilnehmen können. Deswegen hat man im Grunde erst einmal keinen grundsätzlichen Vorbehalt, 
dass in einer solchen Konstellation in einem Rechtsstaat überhaupt an den Ausschluss vom Wahlrecht 
gedacht werden kann. Aber wir haben mehrere Entwicklungen, die mich dann doch etwas kritischer 
haben werden lassen vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes aus Artikel 3 Grundgesetz. 
 
Nach meiner Erfahrung haben wir zum einen in vielen Bundesländern eine Zurückhaltung der Gerichte 
– diese ist in den letzten Jahren eher gestiegen –, wenn es darum geht, Betreuung für „alle Angelegen-
heiten“ anzuordnen. Stattdessen würden wir auch bei schwerstbehinderten Menschen schauen, dass 
wir die Aufgabenkreise einzeln umschreiben – Gesundheitssorge, Vermögenssorge, Aufenthaltsbestim-
mung und anderes mehr – und nicht in der großen Mehrheit sagen würden, die Betreuung erstrecke 
sich über „alle Angelegenheiten“. 
 
Ich habe mich mit einigen erfahrenen Kollegen ausgetauscht. Sie haben alle gesagt, das habe ich seit 
Jahren nicht mehr gemacht. Warum die Zahl dann so hoch ist, das lasse ich einmal dahingestellt. 
 
Wir haben also Menschen, die früher vielleicht „alle Angelegenheiten“ bekommen hätten, die auch heute 
nicht in der Lage sind, aufgrund des Grades der Behinderung an Wahlen teilzunehmen, die aber nicht 
aus der Wahlliste gestrichen werden, weil wir zurückhaltender sind, was den Aufgabenkreis „alle Ange-
legenheiten“ betrifft. 
 
Es gibt zum Zweiten – das hat mich erstaunt – sehr große regionale Unterschiede. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass in Bayern die Menschen so viel betreuungsbedürftiger in „allen Angelegenheiten“ sind 
als in Bremen oder Hamburg. Ich glaube, das sind die beiden extremen Pole. Rheinland-Pfalz liegt in 
der Mitte, was die Zahl der in „allen Angelegenheiten“ Betreuten bezogen auf 100.000 Einwohner be-
trifft. Es gibt eine Studie, die das alles im Einzelnen auseinandernimmt und aufzeigt. Das hat mich schon 
überrascht. 
 
Es sollte eigentlich nicht sein, dass es darauf ankommt, in welchem Teil der Bundesrepublik ich lebe, 
ob ich den Aufgabenkreis „alle Angelegenheiten“ bekomme und damit aus der Wahlliste gehe, oder ob 
das nicht der Fall ist. 
 
Zum Dritten bewerben wir als Betreuungsgerichte sehr stark das Institut der sogenannten Vorsorgevoll-
macht. Für den Fall, dass ich meine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann, benenne ich einen 
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Bevollmächtigten, der dann für mich tätig werden soll. Diese Vorsorgevollmachten sind in der Regel 
sehr umfangreich gestaltet, damit der Bevollmächtigte, dem man vertrauen muss, im Falle des Falles 
so ziemlich alles Denkbare regeln kann. Das muss man nicht so machen, aber die Entwürfe der Notare 
sind in der Regel so. 
 
Dann fragt natürlich niemand mehr, ob jemand so stark gesundheitlich abgebaut hat – es sind in der 
aller Regel Fälle, in denen man vorher noch gesund ist und hinterher aufgrund irgendeiner Erkrankung, 
sehr oft Demenz, das dürfte in der Praxis am häufigsten sein –, dass er plötzlich so dasteht wie jemand, 
der im Betreuungsfall „alle Angelegenheiten“ für sich regeln lässt. Die Menschen mit der Vorsorgevoll-
macht bleiben alle in den Wahllisten. 
 
Das sind drei Punkte, die mich zumindest nachdenken lassen, ob man unter dem Gesichtspunkt des 
Gleichheitsgrundsatzes noch einmal neu oder anders nachdenken müsste. 
 
Natürlich kann man sich, wenn man über Änderungen nachdenkt, fragen, wie diese aussehen sollen. 
Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung gibt es eine allgemeine Vorhabensbeschreibung. Der Koali-
tionsvertrag ist wahrscheinlich voll von diesen allgemeinen Vorhabensbeschreibungen. Ich konnte dar-
aus als Praktiker nicht schon ableiten, wie es werden soll. Aber immerhin, es ist ein Thema. 
 
Die Gesetzgebungstechnik betreffend wäre es natürlich am einfachsten, man streicht die jeweiligen 
Vorschriften aus den diversen Wahlgesetzen und überlegt, ob man eine ordnungsgemäße Wahl auf 
anderem Weg sicherstellen kann. Ich habe gelesen, dass der Gesetzgebungsentwurf der Grünen und 
der Linkspartei, glaube ich, der in der letzten Legislaturperiode anhängig war und jetzt der Diskontinuität 
zum Opfer gefallen ist, das so beschreibt. Nur, wie es sein soll, beschreibt natürlich auch er nicht. Das 
bleibt offen. 
 
Man könnte auch an etwas anderes denken. Das liegt dann allerdings nicht in der Kompetenz der Lan-
desparlamente, sondern des Bundes. Man könnte überlegen, ob man nicht im Betreuungsrecht stärker 
an die Richterinnen und Richter appelliert, dass wir noch genauer darauf achten, wann wir den Aufga-
benkreis „alle Angelegenheiten“ anordnen. Die Zahl von über 80.000 Menschen im ganzen Bundesge-
biet – ich glaube, es sind etwa 2.270 in Rheinland-Pfalz – hat mir schon zu denken gegeben. Ich würde 
aus meiner langjährigen praktischen Erfahrung sagen, dass man diese Zahl senken könnte, indem man 
in der Praxis das Vollzugs- oder Anwendungsdefizit ein bisschen angeht. 
 
Wir haben zunächst einmal eine medizinische Untersuchung, ein Gutachten, das in dem Betreuungs-
verfahren eingeholt wird. Da sagt der Sachverständige – hoffentlich ein Facharzt für Psychiatrie oder 
ein sonstiger geeigneter Arzt – aus medizinischer Sicht, welche Angelegenheiten die betroffene Person 
nicht mehr regeln kann. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Benner, ich darf Sie bitten, langsam zu Ende zu kommen. 
 
Herr Benner: Aber auf einer zweiten Ebene müssen wir als Gerichte natürlich schauen, wie wir das 
anwenden. Da gibt es viele Dinge, die gar nicht objektiv notwendig sind. Medizinisch gesehen kann der 
Betroffene es nicht, aber wir haben keinen Handlungsbedarf auf der praktischen Ebene, wenn Sie zum 
Beispiel an das Umgangsrecht denken. Ich habe noch nie in all den Jahren für einen Betreuten ein 
Umgangsrecht angeordnet. Das dürfte man aber machen. 
 
Von daher ist der Aufgabenkreis „alle Angelegenheiten“ in der Praxis sehr viel seltener erforderlich als 
wirklich angeordnet. – Damit bin ich im Prinzip am Ende meiner Ausführungen. Die Assistenzregelun-
gen betreffend gibt es noch Klärungsbedarf. Das wird die Zukunft zeigen. Die sollen ja auch Erleichte-
rungen schaffen. – Vielen Dank für die Geduld. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. Als Vorsitzender muss ich schauen, dass alle den Rahmen 
einhalten. Ich habe für die heutige Sitzung sieben Stunden kalkuliert. Von daher müssen wir schauen, 
wie wir klarkommen. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Benner. 
 
Da Herr Professor Dr. Lang nicht anwesend ist, fahren wir mit Herrn Dr. Hierlemann fort.  
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Herr Dr. Dominik Hierlemann 
Senior Project Manager Programm „Zukunft der Demokratie“ 
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 
– Vorlage 17/2813 – 

 
Herr Dr. Hierlemann: Herr Vorsitzender, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin froh, dass ich 
am Anfang der sieben Stunden meine Stellungnahme abgeben darf. Von daher habe ich hoffentlich Ihre 
ungeteilte Aufmerksamkeit. 
 
Mein Name ist Dominik Hierlemann. Ich leite das Programm „Zukunft der Demokratie“ der Bertelsmann 
Stiftung. Wir haben uns in den vergangenen Jahren intensiv mit Fragen der Stärkung der Demokratie 
auseinandergesetzt und dabei insbesondere mit Fragen der Wahlbeteiligung und der Frage, wie die 
Wahlbeteiligung in Deutschland auf allen Ebenen langfristig stabilisiert werden kann. Von daher gehe 
ich nur indirekt auf das geplante Kommunalwahlgesetz ein. 
 
Ich möchte aber einen Aspekt thematisieren, der das Wahlalter betrifft. Die Bertelsmann Stiftung setzt 
sich für eine Senkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre ein. Wir haben einen etwas anderen Ansatz. 
Natürlich können Sie immer gerne diskutieren und fragen, ob das eine jugendpolitisch sinnvolle Maß-
nahme ist und ob 16-Jährige in der Lage sind, wählen zu gehen. Dann haben Sie eine große Debatte. 
Die könnte ich zu Hause mit meiner 17-jährigen Tochter auch führen. Aber das ist gar nicht unser An-
satzpunkt. 
 
Unser Ansatzpunkt ist, dass es wichtig ist, die Wahlbeteiligung von 18 auf 16 Jahre zu senken, weil wir 
dadurch langfristig eine höhere oder zumindest stabilere Wahlbeteiligung erreichen können. Das 
möchte ich gerne in drei Punkten ausführen. 
 
Erstens ist die Absenkung des Wahlalters aus unserer Sicht ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung und 
langfristigen Steigerung der Gesamtwahlbeteiligung, denn wählen – das ist der Kern – ist pfadabhängig. 
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Das wäre so der Spruch. Wir sehen in allen unse-
ren Studien: Wenn junge Menschen zum ersten Mal wählen gehen, steigert dies deren demokratisches 
Interesse. Es löst etwas aus, dass sie sich stärker für Politik interessieren lässt. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie beim nächsten Mal wieder zur Wahl zu gehen, ist größer. 
 
Interessant ist dabei, dass die Wahlbeteiligung in den Bundesländern, in denen das Alter von 18 auf 
16 Jahre gesenkt wurde, 16- und 17-Jährige eher wählen gehen als 18-, 19- oder 20-Jährige. 
 
Warum ist das der Fall? – 16- und 17-Jährige sind in einen schulischen Kontext eingebunden, noch 
stärker vor Ort verwurzelt und engagieren sich dadurch oftmals stärker in ihrem Verein als das in vielen 
Fällen bei 18-, 19- oder 20-Jährigen der Fall ist, die vielleicht zur Ausbildung oder zum Studium in eine 
andere Stadt ziehen und dort dann herzlich wenig Lust auf Kommunalpolitik haben. 
 
Wer aber – das zeigen viele Studien in Deutschland, aber auch in Österreich – beim ersten Mal nicht 
wählen geht, für den ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er auch beim zweiten und dritten Mal nicht 
wählen geht. Von daher sagen wir: Die Erstwahlwahrscheinlichkeit ist ein strategischer Hebel für eine 
langfristige Steigerung der Gesamtwahlbeteiligung. 
 
Nicht wählen zu gehen wird zur Normalität. Nutzen junge Bürger dagegen gleich ihre erste Wahlmög-
lichkeit, dann setzt das positive Wirkungen frei. 
 
Dort, wo zum Beispiel 16- oder 17-Jährige bereits das Wahlrecht haben – in Österreich, oder, wenn wir 
das in Deutschland anschauen, in Bremen, Hamburg, Brandenburg oder anderen Bundesländern, nicht 
nur auf Kommunal-, sondern auch auf Landesebene – nehmen sie häufiger an Wahlen teil. Junge Men-
schen nehmen, wenn man das Beispiel Hamburg mit einem recht komplizierten Kommunalwahlrecht 
mit Kumulieren und Panaschieren – da gab es auch einige Änderungen – heranzieht, diese Möglichkeit 
wesentlich differenzierter wahr. Es wird nicht nur eine gesamte Liste angekreuzt, sondern sehr wohl 
Wert darauf gelegt, dass Personen und nicht nur eine einzelne Partei gewählt werden. 
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Der zweite Punkt ist: Wir sagen allerdings auch, das ist kein Selbstläufer. Es ist kein Allheilmittel. Wenn 
nur das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre gesenkt wird, egal, auf welcher Ebene das geschieht, dann 
passiert erst einmal nichts. Das Ganze muss in schulische und soziale Begleitmaßnahmen eingebettet 
sein, in aktivierende Maßnahmen, außerschulische Aktionen, Projekte der Jugendbildung und Projekte 
zur Förderung von demokratischen Werten. 
 
Es gibt eine Vielzahl an Initiativen. Es gibt den Verein „Kumulus“, der tolle Aktionen macht. Es gibt einen 
analogen Wahl-O-Mat. Wir kennen inzwischen alle den Wahl-O-Mat, den man durchklickt und am Ende 
feststellt, man müsste eigentlich eine Partei wählen, die man nicht wählt. 
 
Es gibt aber auch den analogen Wahl-O-Mat. Dieser findet an Schulen statt. Er ist in eine schulische 
Diskussion eingebettet, in der – auch das zeigen unsere Studien und Erfahrungen – Schüler sehr wohl 
zu unterscheiden wissen, was die Lehrer sagen, was die Eltern sagen und was dann in einer schuli-
schen Diskussion dabei herauskommt. 
 
Begleitmaßnahmen sind wichtig. Wählen zu gehen ist natürlich eine individuelle Handlung, aber es ist 
auch eine soziale Handlung. Man schaut sich an, was sein Umfeld macht. Man schaut sich an, was 
seine Familie und auch die Schulkameradinnen und Schulkameraden machen. 
 
Spannend ist dabei – dazu haben wir leider keine Studien, aber wir haben durchaus die Vermutung –, 
dass dadurch indirekt die Wahlbeteiligung der Eltern wieder erhöht werden kann. Wenn nämlich 16-, 
17- oder auch 18-Jährige das in der Schule diskutieren und sich im Unterricht intensiv in Projekten 
– zum Beispiel über Wahlbeteiligung – damit auseinandersetzen, dann tragen Sie es zurück in die El-
ternhäuser, sodass zumindest auch dort wieder etwas mehr Politik am Küchentisch stattfinden kann, 
als es vorher der Fall war. 
 
Ich möchte einen dritten Punkt nennen, der mir wichtig ist. Die Absenkung des Wahlalters ist ein An-
satzpunkt, um die starke soziale Spaltung der Wahlbeteiligung gerade unter jungen Bürgern zu verhin-
dern. Wir wissen, junge Bürger gehen in Deutschland nur noch unterdurchschnittlich häufig zur Wahl. 
Gleichzeitig sinkt ihr Anteil am Elektorat aufgrund des demografischen Wandels. Es gibt also eine immer 
kleinere Gruppe von jungen Menschen, die auch noch immer weniger wählen gehen. Das ist für uns 
natürlich ein Problem. Darin sehen wir auch die Gefahr, dass sich langfristig die Wahlbeteiligung nicht, 
wie dies bei mancher Landtagswahl oder auch der Bundestagswahl der Fall war, stabilisiert, sondern 
dass langfristig die Wahlbeteiligung nach unten gehen wird. 
 
Natürlich gibt es das Wählengehen betreffende Kohorteneffekte. Wenn ich, wie ich gesagt habe, am 
Anfang nicht wählen gehe und später nicht wählen gehe, dann gehe ich irgendwann vielleicht auch im 
Alter von 40, 45 oder 50 Jahren nicht mehr wählen, wenn die Wahlbeteiligung normalerweise wieder 
steigt. 
 
Das ist noch eklatanter, wenn wir uns die soziale Selektivität bei der Wahlbeteiligung anschauen. Sozi-
ale Selektivität, soziale Spaltung in der Wahlbeteiligung heißt nichts anderes als das: Wenn Menschen 
weniger Einkommen haben, aber nicht nur allein das, sondern zugleich zu Hause nicht über Politik 
diskutieren und wenn auch im Freundeskreis nicht über Politik diskutiert wird, dann ist insgesamt die 
Wahrscheinlichkeit höher als bei allen anderen, dass nicht zur Wahl gegangen wird. Das ist bei jungen 
Menschen oftmals noch stärker der Fall. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass schulische Begleitmaß-
nahmen im Zusammenhang mit der Absenkung des Wahlalters stattfinden. 
 
Wir sehen darin und mit all diesen Begleitmaßnahmen eine Chance, dass die Wahlbeteiligung und damit 
natürlich insgesamt die Demokratie auf diesem Weg weiter stabilisiert werden kann. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Dr. Hierlemann. 
 
Wir fahren jetzt in der Anhörung mit Herrn Würtenberger fort. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auf 
Fragen warten wollen. Ich frage Sie aber, ob Sie ein kleines Eingangsstatement haben, oder ob sie nur 
Fragen beantworten wollen. Auf jeden Fall erteile ich Ihnen zunächst einmal das Wort.  
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Herr Julian Würtenberger 
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration 
Baden-Württemberg, Stuttgart 
– Vorlage 17/2813 – 
 

Herr Würtenberger: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass ich das Wort habe. Ich habe vorhin gesagt, 
ich antworte nur, wenn ich gefragt werde. Aber jetzt haben Sie gefragt, und ich würde jetzt gerne auch 
Stellung nehmen. 
 
Zunächst zu meiner Person: Ich bin Ministerialdirektor und Amtschef des Ministeriums für Inneres, Di-
gitalisierung und Migration in Baden-Württemberg, kurz gefasst Innenministerium. Ich habe Ihnen mit 
Schreiben vom 7. März 2018 auch eine schriftliche Stellungnahme zugeleitet, die ich jetzt zugrunde lege 
und aus dieser Stellungnahme noch einmal einige Dinge schärfen möchte. 
 
Ich gehe davon aus und nehme an, dass die baden-württembergischen Erfahrungen auch deswegen 
abgefragt werden, weil in einem der vorliegenden Gesetzentwürfe ausdrücklich zu Formulierungen und 
Verfahrensweisen in Baden-Württemberg Stellung und Position bezogen wird. Deswegen möchte ich 
darauf schwerpunktmäßig eingehen. Ich habe allerdings in meiner schriftlichen Stellungnahme Paralle-
len zu unserer geplanten oder schon vorhanden Gesetzgebung in Baden-Württemberg hergestellt, was 
auch nachlesbar ist. 
 
Lassen Sie mich schwerpunktmäßig auf die Frage eingehen, ob man die Wahlunterlagen vorher ver-
senden soll oder nicht. Ich glaube, das ist eine auch in Ihrem Land strittige Frage, die jetzt wieder auf-
geworfen wird. Ich glaube, ich kann Ihnen einiges darüber berichten, wie das in unserem Land ist. 
 
Wir haben das seit jeher geregelt. Das heißt, wir haben seit Beginn des Landes Baden Württemberg 
gesetzlich geregelt, dass die Wahlberechtigten spätestens einen Tag vor dem Wahltermin mit den Wahl-
unterlagen versorgt sind. Das sind die amtlichen Stimmzettel, mit denen sie versorgt sind. Sie können 
sie zu Hause ausfüllen. Sie können sie mit in das Wahllokal nehmen und mit diesen mitgebrachten 
Stimmzetteln dann auch gültig ihre Wahlhandlung durchführen. Insoweit haben wir jahrzehntelange Er-
fahrung. 
 
Ich möchte Ihnen deswegen in einem ersten Teil etwas zur verfassungsrechtlichen Frage sagen, wie 
das mit der Geheimheit der Wahl zu vereinbaren ist. Ich möchte Ihnen als Zweites ganz praktische 
Gründe nennen, warum wir so verfahren. Drittens möchte ich wenigstens ein bisschen zum Aufwand 
sagen. Zu den Kosten werde ich nichts sagen, ich werde Ihnen auch noch einmal erklären, warum. Aber 
ich werde etwas zum Aufwand sagen. Die drei Dinge hängen sehr eng miteinander zusammen, was Sie 
sehen werden. Wenn man alle drei zusammensieht, versteht man auch, warum wir das in Baden-Würt-
temberg so machen. 
 
Der erste Punkt ist die Geheimheit der Wahl. Unter dem Thema der Geheimheit der Wahl müssen Sie 
natürlich eine Parallele zur Briefwahl ziehen. Der Vorgang der Stimmabgabe, des Kennzeichnens des 
Stimmzettels ist im Prinzip absolut vergleichbar mit dem Vorgang der Kennzeichnung des Stimmzettels 
bei der Briefwahl. 
 
Der Unterschied bei der Briefwahl ist, dass sie das dann mit der Versicherung an Eides statt in einen 
Umschlag stecken und noch vor dem Wahltag, an dem Sie verhindert sind – das ist nicht mehr gesetz-
liche Voraussetzung, aber so hatte man einmal die Briefwahl begründet –, Ihre Stimme vorher auf den 
Weg bringen. 
 
Sie können aber natürlich – das ist der Normalfall – am Tag selbst noch abstimmen. Diese Möglichkeit, 
am Tag selbst abstimmen zu können, aber den Stimmzettel schon vorher ausgefüllt zu haben, ist im 
Grunde der Unterschied zur Abgabe der Briefwahl. Das heißt, ich kann noch bis zum Wahltag meine 
Entscheidung überdenken, rückgängig machen oder verändern. 
 
Das heißt, die Aussage, es kann jeder Briefwahl machen, der sich im Wahllokal überfordert fühlt, würde 
natürlich ein Stück an Freiheiten und Möglichkeiten für die Wählerinnen und Wähler beschneiden. Das 
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heißt, wer sich bewusst entscheidet, die Stimme persönlich abzugeben – das ist der gesetzliche Regel-
fall der Stimmabgabe –, hat eben dann die Möglichkeit, so zu verfahren. 
 
Zur Argumentation, man hat die Briefwahl, deswegen haben die Bürgerinnen und Bürger die Freiheit, 
ist zu sagen, sie haben eine höhere Freiheit, wenn sie die Möglichkeit haben, über diesen Stimmzettel 
schon zu verfügen. Die Geheimhaltungsproblematik – das ist meine Conclusio – stellt sich eben nicht 
anders dar als bei dem Briefwahlakt selbst. 
 
Jetzt zur Geschichte im Land. Bis auf wenige Einzelfälle, die wir noch nach 60 Jahren nachvollziehen 
können, von Personen, die Fragen gestellt haben, ist es völlig unbestritten. Es gibt weder im politischen 
Raum noch in der Rechtsprechung Ansätze, die sagen, das sei irgendwo unter dem Gesichtspunkt der 
Geheimheit der Wahl zweifelhaft. 
 
Selbst wenn man Restzweifel hat – ich komme jetzt zu den nächsten Punkten –, gibt es immer noch die 
Möglichkeit der Rechtfertigung. Jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, der Praxis. Ich möchte es Ihnen 
an meinem persönlichen Beispiel deutlich machen. 
 
Ich glaube, ich gehöre zu den Gemeinden in Baden-Württemberg, in denen ich den Extremfall der kom-
munalen und auch sonstigen Wahlbeteiligungen habe. Ich wähle einen Ortschaftsrat. Ich wähle einen 
Gemeinderat mit Unechter Teilortswahl. Ich wähle einen Kreistag, und ich wähle noch eine Regional-
versammlung für den Verband Region Stuttgart. Da wir traditionell den Wahltag der Kommunalwahlen 
mit der Europawahl verbinden, wähle ich auch noch Vertreter für Europa. 
 
Das ist schon komplex genug. Selbst wenn ich die Europwahl wegnähme, ist es schon komplex genug, 
für vier Wahlen Stimmzettel auszugeben, dann die Bürgerinnen und Bürger zu bitten, ihre Stimmen 
abzugeben. Jetzt sage ich einmal, für den Extremfall einer Großstadt habe ich bis zu 60 Stimmen, die 
ich abgeben kann. Ich kann kumulieren und panaschieren. Ich habe Wahlzettel, die so groß wie eine 
Tapete sind. 
 
Dann soll ich im Wahllokal anfangen, diese auszufüllen. Jetzt die weitere praktische Geschichte. Bei 
der Unechten Teilortswahl muss ich genau zählen, dass ich nirgendwo zu viele Stimmen abgebe. Die 
Gesamtzahl muss stimmen. Ich möchte auch keine Stimmen verschenken. Das heißt, die gesamte Auf-
gabe des Wahlaktes dann im Wahllokal durchzuführen, ist natürlich schon ein harter Tobak. 
 
Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ist es natürlich irgendwo auch ein abschreckender Faktor. 
Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen dorthin, stehen dort zehn Minuten, dann kommt eine Schlange 
hinter einem mit Personen, die auch wählen möchten. Man hat dann dem psychologischen Druck, fertig 
zu werden, ohne sich zu verzählen und zu verrechnen. Lässt man sich auf so etwas noch ein? 
 
Ich glaube, auch unter dem Gesichtspunkt der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist die Sache 
mit dem vorherigen Versand durchaus ein guter Rechtfertigungsgrund zu sagen, selbst wenn man Rest-
zweifel an der Geheimheit der Wahl hat, ist dieses Mehr an Freiheit für die Wählerinnen und Wähler 
durchaus als wichtig zu betrachten. 
 
Ich möchte gerne noch auf einen dritten Aspekt zu sprechen kommen, nämlich den Aufwand. Natürlich 
haben Sie einen zusätzlichen Aufwand, wenn Sie Stimmzettel vorher an alle Wahlberechtigten verschi-
cken. Ich gestehe auch offen zu, aus praktischen Gründen bekommen Briefwähler – nicht überall, aber 
in manchen Gemeinden – noch einmal das Paket zugeschickt. Es gibt immer wieder Fragen, warum sie 
das zweimal bekommen. Das ist aber im Ergebnis wirtschaftlicher, wenn man es so macht. So ist die 
Praxis bei uns. 
 
Allerdings müssen Sie, wenn Sie nach dem Aufwand und den Druckkosten fragen, berücksichtigen, im 
Wahllokal müssen Sie im Grunde genommen für alle Wahlberechtigten auch die Stimmzettel vorhalten. 
Theoretisch kann auch jeder kommen. Sie müssen genug Stimmzettel haben, damit auch jeder und 
jede wählen kann. Das heißt, der Druckaufwand ist vielleicht ein bisschen höher, aber nicht so viel höher 
durch den vorherigen Versand, wie man vielleicht glaubt. 
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Dann haben Sie den Versandakt als solchen. Ja gut, entweder haben Sie Gemeindebedienstete – das 
ist in vielen mittleren Gemeinden noch der Fall, die ohnehin Dienstleistungen solcher Art erbringen –, 
oder Sie müssen – das ist klar – einen Logistikdienstleister oder die DHL damit beauftragen. Das sind 
in der Tat Kosten. 
 
Jetzt müssen Sie aber dagegenrechnen, welchen Aufwand Sie sparen. Man muss überlegen, wie ich 
ein Wahllokal ausgestalten muss, wenn ich es ermöglichen möchte, im Extremfall bis zu 100 einzelne 
Stimmen abzugeben, in einer Stadt bis zu 60, ein Ortschaftsrat und ein Kreistag dazu. Dann können 
das im Extremfall über 100 einzelne Stimmen sein. Wie muss ein Wahllokal für einen solchen Wahlakt 
ausgestaltet sein? 
 
Das heißt, wenn ich eine erkleckliche Zahl von Wählerinnen und Wählern habe, die den Ausfüllakt schon 
vorher hinter sich gebracht haben, ist der Aufwand im Hinblick auf die räumliche Gestaltung und die 
personelle Betreuung des Wahlaktes wesentlich geringer. Deswegen ist meine These, wir können es 
nicht nachrechnen, weil die Gemeinden die Kosten selbst tragen. Aber ich muss den zusätzlichen Auf-
wand, den ich möglicherweise bei Druck und Versand habe, durch den geringeren Aufwand, den man 
am Wahltag mit dem Wahlakt selbst hat, gegenrechnen. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, für Ihre Stellungnahme, Herr Würtenberger. Sie sind in der Tat 
auf die Punkte eingegangen, die in dem Antrag noch zusätzlich behandelt werden. 
 
Wir fahren nun fort mit Herrn Klaus Herrmann. 
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Herr Klaus Herrmann 
Ehemaliger Dozent für Kommunalverfassungsrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung 
und Finanzen Ludwigsburg 

 
Herr Herrmann: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Möglichkeit, zum 
gleichen Thema wie mein Vorredner zu sprechen. Jahrelang war ich an der – wie es bei uns umgangs-
sprachlich heißt – Verwaltungshochschule in Ludwigsburg als Dozent tätig und bin auch als Gemeinde-
rat einer Stadt mit der Praxis verbunden und habe die Ausbildung der Personen durchgeführt, die nach-
her solche Dinge umsetzen müssen. 
 
Zunächst einmal waren in Baden-Württemberg alle, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, 
überrascht, dass das überhaupt in Rheinland-Pfalz ein strittiges Thema ist. Wie es mein Vorredner 
schon gesagt hat, gibt es bei uns die Möglichkeit des Kumulierens und Panschierens seit Bestehen des 
Landes Baden-Württemberg. Im württembergischen Landesteil war das schon vor dem Zweiten Welt-
krieg üblich. Bei uns sagt jeder: Wie kann man eigentlich wählen, wenn die Stimmzettel nicht nach 
Hause geschickt werden? 
 
Ich möchte kurz zu drei Punkten Stellung nehmen, einmal zur Praktikabilität, zweitens zu den Kosten 
und drittens zur Geheimhaltung. 
 
Ich komme zunächst zur Praktikabilität. Nach dem Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg wird 
über die Wahlvorschläge am 52. Tag vor der Wahl Beschluss gefasst. Dann gibt es noch die Möglichkeit, 
Rechtsmittel einzulegen. In der Praxis ist es so, dass die Stimmzettel etwa 30 Tage vor der Wahl ge-
druckt vorliegen, sodass man rund vier Wochen Zeit hat. 
 
Ziel der Gemeinden in Baden-Württemberg ist es, dass die Stimmzettel spätestens eine Woche vor der 
Wahl, möglichst schon 14 Tage vor der Wahl, bei den Wahlberechtigten sind. 
 
Rechtlich ist es bei uns so, dass sie einen Tag vor der Wahl bei den Wahlberechtigten sein müssen. 
Sie schlagen jetzt drei Tage vor. Das ist unerheblich. 
 
Man hat also drei bis vier Wochen Zeit zu kuvertieren und die Stimmzettel zuzustellen. 
 
Ich habe mit Vertretern von zwei kleineren Gemeinden gesprochen, der Gemeinde Sersheim mit 
4.200 Wahlberechtigten und der Gemeinde Murr mit 5.000 Wahlberechtigten. Die Vertreter dort haben 
mir gesagt, dass die Stimmzettel im Rathaus kuvertiert und vom Botendienst verteilt werden. Das sei 
zu schaffen. Es sei einmal alle fünf Jahre. Im Rathaus ist man darauf vorbereitet, und das funktioniert. 
 
Eine andere Gemeinde mit 15.000 Wahlberechtigten – die Stadt Gerlingen – hat das jahrelang durch 
stundenweise Aushilfen machen lassen, dies waren in der Regel Schüler. Damit das nicht so verteilt 
wird wie der Werbezettel vom Supermarkt, hat man die Wahlunterlagen straßenweise durch Unterschrift 
ausgegeben. Diejenigen, die das ausgetragen haben, sind wieder gekommen und haben durch Unter-
schrift bestätigt, dass sie es ausgetragen haben, und haben die Stimmzettel zurückgegeben, bei denen 
sie keinen Briefkasten gefunden haben, sodass die Gefahr des Missbrauchs oder des Wegwerfens in 
der Theorie zwar vorhanden ist, in der Praxis aber außerordentlich gering ist. 
 
Ich komme aus der Stadt Ludwigsburg mit 70.000 Wahlberechtigten. Bei uns wird seit einigen Jahren 
das Kuvertieren in der Druckerei vorgenommen, der Versand durch die Post. Damit bin ich auch bei den 
konkreten Kosten. 
 
Ich habe es vorher schon ausgeführt, kleine Gemeinden haben keine zusätzlichen Kosten, wenn sie 
alles durch Mitarbeiter, insbesondere den Botendienst, machen, oder nur ganz geringe Kosten, wenn 
man Aushilfen dafür einstellt. 
 
Große Kommunen wie Ludwigsburg versenden das. Die Wahl in der Stadt Ludwigsburg mit 
70.000 Wahlberechtigten hat das letzte Mal für das Kuvertieren 22.000 Euro und für das Versenden 
durch die Post 43.000 Euro an Kosten verursacht. Zusammen waren es einschließlich Mehrwertsteuer 
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und allem Drum und Dran 65.000 Euro bei 70.000 Wahlberechtigten. Das ist knapp ein Euro pro Wahl-
berechtigtem. 
 
Es kann in einer Gemeinde auch günstiger sein. In Stuttgart war man nicht in der Lage, mir das konkret 
herauszurechnen, weil das alles mit Druck und Versand zusammengerechnet wird. 
 
Die Demokratie kostet eben auch Geld. Wenn man dann wie bei Ihnen von der Wahl mit einer Stimme 
jetzt auf die Möglichkeit des Panaschierens und Kumulierens umstellt, dann – – – 

 
(Frau Abg. Becker: Das haben wir schon lang! – Herr Abg. Guth: Das haben wir die ganze Zeit 

schon!)  
 

– Das haben Sie früher auch schon gehabt? 
 

(Herr Abg. Guth: Ja, das läuft die ganze Zeit schon. Es geht um den Versand, ja oder nein!) 
 

Bei uns funktioniert der Versand seit Kriegsende problemlos. Mit den Kosten von einem Euro pro Ein-
wohner in großen Städten ist das akzeptiert und kein Problem. 
 
Ich möchte dann noch einen weiteren Punkt nennen. Im Wahllokal liegen Stimmzettel aus. Sehr Wenige 
machen allerdings von der Möglichkeit Gebrauch, den Stimmzettel im Wahllokal zu nehmen und dann 
auszufüllen. In der Erinnerung sagen mir einige, die Wahlhelfer waren, dass etwa 20 bis 30 Wähler noch 
die Stimmzettel nehmen und ihn im Wahllokal ausfüllen. Vorgeschrieben ist allerdings, dass der Wähler 
den Stimmzettel im Wahllokal in der Wahlkabine in den Umschlag gibt. Er kann ihn dann auch notfalls, 
wenn er es möchte, austauschen. 
 
Ich möchte noch zu einem letzten Punkt kommen. Kann es zu einem Missbrauch kommen, weil die 
geheime Wahl nicht gewährleistet ist? In Baden-Württemberg gibt es ein Urteil, soweit ich es gefunden 
habe, vom Verwaltungsgericht Sigmaringen aus dem Jahr 1985. Das Verwaltungsgericht hat damals 
geurteilt, dass man den nach Hause geschickten Stimmzettel erst in der Wahlkabine kennzeichnen 
dürfe. Im Berufungsverfahren hat dann der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Urteil vom 
20. Dezember 1985 festgestellt, dass im konkreten Fall das Wahlgeheimnis nicht beeinträchtigt ist, 
wenn der Stimmzettel zu Hause ausgefüllt wird und in der Wahlkabine in den Wahlumschlag eingefügt 
wird. 
 
Zusammenfassend kann ich feststellen, bei uns ist in der kommunalen Praxis das Zusenden der Stimm-
zettel völlig unumstritten, und zwar bei allen politischen Gruppierungen, auch bei allen Gemeinden. Die 
Frage der Konnexität hat sich nie gestellt, weil das schon seit Beginn des Landes in Baden-Württemberg 
so gewesen ist. Es gibt dadurch auch keine unzumutbaren Schlangen in Wahllokalen oder den Druck, 
dass hinter einem mehrere Personen stehen und auch wählen wollen und man dadurch in der Ausübung 
der Möglichkeiten, die das Wahlrecht gibt, behindert wird oder unter irgendeinem Druck steht. 
 
Ich kann nur sagen, wir haben in Baden-Württemberg gute Erfahrungen gemacht. Niemand bei uns will 
diese Praxis des Zusendens der Stimmzettel ändern. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank für Ihre Stellungnahme, Herr Herrmann. Bevor ich der nächsten 
Rednerin das Wort erteile, möchte ich zuvor die Besuchergruppe begrüßen. Es sind Schülerinnen und 
Schüler der 9. Jahrgangsstufe des Gymnasiums im Kannenbäckerland aus Höhr-Grenzhausen. In An-
betracht der Platzsituation ist die Hälfte der Gruppe anwesend. Nach einer halben Stunde werden wir 
wechseln, sodass jeder teilnehmen kann und das Prozedere sieht. Herzlich willkommen! 
 
Ich übergebe nun das Wort an Frau Dr. Heike Kaster-Meurer. 
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Frau Dr. Heike Kaster-Meurer 
Oberbürgermeisterin der Stadt Bad Kreuznach 
– Vorlage 17/2816 – 

 
Frau Dr. Kaster-Meurer: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin 
Oberbürgermeisterin der Stadt Bad Kreuznach. Bad Kreuznach hat knapp 52.000 Einwohner, der Stadt-
rat hat 44 Sitze. Zusätzlich haben wir noch fünf Ortsteile, in denen auch zwei Räte anlässlich der Kom-
munalwahl gewählt werden. 
 
Wir haben gemeinsam mit der Verwaltung, mit der ich mich besprochen habe, zu den drei Punkten in 
dem neuen Gesetzentwurf Stellung genommen. Nachher möchte ich gerne noch auf den Antrag aus 
Sicht der Stadt Bad Kreuznach und zusätzlich auf einen anderen Punkt eingehen. 
 
Zum einen möchte ich zum Verbot der Vollverschleierung etwas sagen. Wir haben in Bad Kreuznach 
schon seit längerer Zeit in den Wahlvorständen insbesondere muslimische Frauen. Bisher hat es nie 
ein Thema mit Vollverschleierung gegeben. Die Kopftücher wurden akzeptiert. Insofern konnten wir zu 
diesem Bereich keine Stellung nehmen, weil die Auswirkungen als gering für die Stadt Bad Kreuznach 
eingeschätzt werden. 
 
Der Einsatz von Auszählungsvorständen wäre von uns wirklich eine deutliche Erleichterung. Wir haben 
34 Wahlbezirke. Der Auszählungsvorgang wird am Montag nach der Kommunalwahl in einer großen 
Gemeindehalle fortgesetzt. Dort werden die Wahlvorstände so, wie sie in den einzelnen Wahllokalen 
waren, wieder einberufen und setzen den Auszählungsvorgang fort. Die Urnen werden so, wie sie sind, 
von unserem Bauhof in die Halle transportiert. 
 
Es führt immer wieder dazu, dass wir Probleme haben, überhaupt die Wahlvorstände einberufen zu 
können, weil es viel zu wenig Freiwillige gibt, das schon an den Sonntagen. Es gab in der Vergangenheit 
besonders im Hinblick auf einen freien Tag, den man sich nehmen muss, oder eine Freistellung beim 
Arbeitgeber, die beantragt werden muss, immer wieder Probleme. 
 
Wir haben selbstverständlich unsere eigenen Mitarbeiter mit einbezogen. Für uns wäre es natürlich sehr 
hilfreich, wenn auch nicht Wahlberechtigte mit einbezogen werden könnten. 
 
Wir haben beim letzten Mal bei der Bundestagswahl Briefwahlvorstände gebildet. Das war eine deutli-
che Erleichterung für die eigentlichen Wahlvorstände in den Lokalen. Aber wir würden es in jedem Fall 
begrüßen, wenn wir Auszählungsvorstände bilden könnten. 
 
Die Abfrage von Bediensteten des Bundes ist für uns auch nicht relevant, weil es in Bad Kreuznach 
keine Bundeseinrichtungen gibt. 
 
Wir haben uns noch einmal darüber ausgetauscht, wie in der Vergangenheit der Eindruck des Anteils 
der unvollständigen und ungültigen Wahlzettel bzw. der verschenkten Stimmen war. Übereinstimmend 
haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichtet, dass bei der letzten Kommunalwahl aufgrund 
gleichzeitiger Kreistagswahlen und aufgrund der sehr großen Stimmzettel auch für Bad Kreuznach 
selbst und der zusätzlichen Stimmzettel für die Ortsbeiräte sehr viele Stimmzettel – ich kann Ihnen 
statistisch natürlich nichts sagen – so ausgefüllt waren, dass viele Stimmen gar nicht vergeben wurden. 
Die Leute waren aufgrund des Verfahrens des Panaschierens und Kumulierens verunsichert und fühlten 
sich durch den Andrang in den Wahllokalen in den Kabinen gehetzt. Insofern ist natürlich das eben 
beschriebene Verfahren, dass man sich das vorher in Ruhe anschauen kann, für diejenigen, die wählen, 
eine Entlastung. 
 
Ich muss allerdings sagen, dass wir für jede Wahl zusätzliche Kräfte einstellen müssen. Das heißt, wir 
haben geringfügige Beschäftigte. Wir können das keinesfalls aus dem Stamm der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Wahlamtes stemmen, nicht einmal bei der Bundestagswahl, und schon gar nicht bei der 
Kommunalwahl. Insofern werden über die Kosten hinaus, die Sie für den Versand angegeben haben, 
also etwa ein Euro pro Einwohner, noch mehr Kosten auf die Kommunen zukommen. Aus Sicht der 
Stadt– ich glaube, ich spreche da für alle Städte – können wir uns das natürlich schlecht vorstellen. 
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Ein Punkt ist noch einmal kurz anzusprechen, und zwar nach der Beteiligung der kommunalen Spitzen-
verbände. Da geht es um die Sitzverteilung. Das ist in Bad Kreuznach auch passiert. Wir sind aus der 
letzten Kommunalwahl mit 44 Stadtratssitzen mit elf Gruppierungen bzw. neun Gruppierungen und zwei 
Einzelvertretern gegangen, was dazu geführt hat, dass die Sitzverteilung nicht mehr so erfolgen konnte, 
dass die Mehrheitsverhältnisse abgebildet wurden. Das hat dann dazu geführt – wir waren in dem Punkt 
sehr rechtsunsicher –, dass die Ausschüsse sehr stark vergrößert werden mussten. Wir haben zum 
Beispiel den Haupt-, Finanz-und Planungsausschuss mit 20 Mitgliedern in einer Größe, die nicht mehr 
arbeitsfähig ist. Man muss es einfach sagen. 
 
Im Übrigen führt es auch dazu, dass gerade die kleineren Gruppierungen oder Parteien ständig wech-
selnde Ausschussmitglieder schicken, die gar keine Stadträte sind, weil sie das zeitlich gar nicht stem-
men können. In dem Punkt gibt es wirklich Handlungsbedarf, jedenfalls aus der Sicht unserer Stadt 
– ich weiß nicht, ob es in anderen Städten ähnlich ist –, weil es für die praktische Arbeit große Auswir-
kungen hat. Ich weiß, dass das jetzt nicht zur Diskussion steht, aber es war mir noch einmal ein Anlie-
gen, die Gelegenheit zu nutzen, um darauf noch einmal hinzuweisen. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Frau Dr. Kaster-Meurer. Als letztem Anzuhörenden erteile ich  
nun Herrn Matthias Rösch das Wort, dem Landesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen. 
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Herr Matthias Rösch 
Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen (LB), Mainz 
– Vorlage 17/2816 – 

 
Herr Rösch: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Mein Name ist Matthias 
Rösch. Ich bin der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen. Vielen Dank für Ihre Ein-
ladung zur Anhörung in den Innenausschuss. Ich würde zum Thema Wahlrechtsausschlüsse sprechen 
und noch eine Anmerkung zum Thema Barrierefreiheit machen. Das hängt ein Stück weit zusammen. 
 
Ich beschließe die Runde quasi mit dem Thema des Anfangs, Wahlrechtsausschlüsse aufgrund von 
Betreuung in allen Angelegenheiten. Sie haben eben schon viel dazu ausgeführt, wo das Problem liegt, 
nämlich dass sich die rechtliche Betreuung gewandelt hat und eigentlich gar keine Aussage zur Wahl-
fähigkeit macht, sondern vom Grundgedanken her eine Unterstützung und ein Schutz der Menschen, 
die eine Betreuung benötigen, bedeutet. Das Betreuungsrecht differenziert seit über 20 Jahren, seitdem 
die Reform gekommen ist, viel stärker und geht auf die Fähigkeiten und Bedarfe der Menschen ein. Das 
ist wichtig und auch richtig so.  
 
Deshalb wird grundsätzlich infrage gestellt – das wird auch von den Verbänden der Menschen mit Be-
hinderungen, von der Lebenshilfe und anderen, wirklich infrage gestellt –, ob eine Betreuung in allen 
Angelegenheiten als Anordnung überhaupt noch zeitgemäß ist. Ich glaube, da divergieren die Meinun-
gen sehr stark. An der Ungleichheit der Länderverteilung merkt man, dass darauf viel stärker geachtet 
wird. Das ist auch ein Punkt, auf den der UN-Fachausschuss bei der Staatenberichtsprüfung zur UN-
Behindertenrechtskonvention in Deutschland genau geschaut hat. Ich war selbst als Vertreter der Lan-
desbeauftragten im Jahr 2015 bei den Anhörungen des UN-Fachausschusses in Genf dabei. Das war 
eine sehr aufschlussreiche, sehr gute Möglichkeit, den Stand der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention von außen gespiegelt zu bekommen. Das gilt nicht nur für die Empfehlung des Fach-
ausschusses, die ganz klar sagt, der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat – also Deutschland –, 
Gesetze und sonstige Vorschriften aufzuheben, durch die Menschen mit Behinderungen das Wahlrecht 
vorenthalten wird, Barrieren abzubauen und angemessene Unterstützung bereitzustellen. Das ist der 
gesamte Wortlaut zum Wahlrecht.  
 
Auch zum Betreuungsrecht gab es aber viele Nachfragen und Empfehlungen. Wie gesagt, wir müssen 
darauf achten, dass wir im Betreuungsrecht stärker eine unterstützende Entscheidungsfindung statt 
eine ersetzende Entscheidungsfindung umsetzen. Das Betreuungsrecht an sich gibt das her. Die Um-
setzung wird jetzt allerdings in einer großen Studie „Qualität in der rechtlichen Betreuung“ genauer un-
tersucht. Wir werden uns noch darüber unterhalten müssen, wie das noch stärker umgesetzt werden 
kann, damit wir auch da menschenrechtskonform arbeiten.  
 
Ich habe schon gesagt, der Wahlrechtsausschluss ist eigentlich ein Fremdkörper im Betreuungsrecht. 
So sehe ich das auch. Das ist auch kein gerechtes Kriterium, um einen Wahlrechtsausschluss vorzu-
nehmen. Ich habe in meiner Stellungnahme ausgeführt, dass gleiche Tatbestände, gleiche Personen-
kreise in der Vorsorgevollmacht enthalten sind, was auch ein richtiger Ansatz ist, weil es zu starke regi-
onale Unterschiede gibt. Ich sehe das als nicht zeitgemäß und nicht vereinbar mit der UN-Behinderten-
rechtskonvention an.  
 
In der Diskussion wurde auch darauf hingewiesen, dass wir auf ein Urteil des Bundesverfassungsge-
richts warten. Vor dem Bundesverfassungsgericht sind zu den Wahlrechtsausschlüssen Klagen zu einer 
Bundestagswahl anhängig. Schon seit Ende 2016 sprechen wir im Kreis der Beauftragten des Bundes 
und der Länder darüber, dass es natürlich möglich wäre, auf dieses Urteil zu warten. Seit eineinhalb 
Jahren warten wir auf das Urteil, das seitdem angekündigt ist. Ich habe noch keine Aussage gehört, ob 
das Urteil jetzt kommt. Ich glaube, jetzt ist umso mehr der Zeitpunkt, dass das auch eine politische 
Entscheidung ist. Man sollte die Entscheidung nicht dem Bundesverfassungsgericht überlassen, son-
dern hier könnte eine politische Entscheidung getroffen werden.  
 
Dazu enthält der Koalitionsvertrag auf der Bundesebene eine klare Aussage, die besagt, wir werden die 
Wahlrechtsausschlüsse beenden. Das ist kein Prüfauftrag, kein Vorbehalt, sondern das ist nach meiner 
Auffassung eine sehr klare Aussage im Koalitionsvertrag. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn 
sich CDU und SPD auf Bundesebene darauf einigen, diese klare Aussage zu treffen, sollten wir das 
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auch hier im Land umsetzen. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ist das schon gemacht 
worden. Sie haben auch schon das Gesetzesvorhaben der Fraktion DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN im Bundestag am Ende der zurückliegenden Wahlperiode erwähnt. Das war eine Vorlage 
aus der SPD-Bundestagsfraktion. Da sind also schon die ganz klaren Zeichen gesetzt, dass wir auch 
hier im Land entsprechend entscheiden können. Es ist jetzt der Zeitpunkt, um für die Kommunalwahl im 
nächsten Jahr zu entscheiden.  
 
Ich denke, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt ist. In diesem Jahr gibt es seit 100 Jahren das Wahlrecht 
für Frauen. Es wurde also ein Wahlrechtsausschluss vor 100 Jahren beendet. Vielleicht schaffen wir es 
in diesem Jahr, den letzten Wahlrechtsausschluss in Rheinland-Pfalz zu beenden. 
 
Noch etwas zum Thema Barrierefreiheit: Der Landesbehindertenbeirat hat dazu eine Stellungnahme 
abgegeben. Ich habe auch eine entsprechende Stellungnahme abgegeben. Wir haben 15 Jahre Lan-
desbehindertengleichstellungsgesetz und eine Verpflichtung für Kommunen und Land, Barrierefreiheit 
bei Gebäuden herzustellen. Wir haben damals in den Artikeln schon Regelungen zur Barrierefreiheit 
des Wahlvorgangs geschaffen, die mehr eine Soll-Vorschrift sind. Ich denke, wir können jetzt, nachdem 
ich sehe, dass in vielen Kommunen und Gemeinden – ich glaube, Frau Kaster-Meurer kann das bestä-
tigen – gute Fortschritte bei der Barrierefreiheit gemacht wurden, mehr eine Verpflichtung bei der Barri-
erefreiheit vorsehen.  
 
Dort, wo ein Wahllokal noch nicht barrierefrei zugänglich ist, sollte man schauen, ob nicht nebenan eine 
Kita neu gebaut wurde oder man eine andere Einrichtung als Wahllokal nutzen kann. Wenn es wirklich 
nicht geht, sollte man die kommunalen Behindertenbeiräte und -beauftragten fragen, ob man da nicht 
eine Lösung hinbekommt oder eventuell noch eine Ausnahme zulässt.  
 
Barrierefreiheit erstreckt sich aber nicht nur auf eine Stufenlosigkeit, sondern sie ist umfassend zu se-
hen. So ist auch bei den Wahlzetteln zu schauen, ob man das mit Schriftgrößenkontrasten hinbekommt. 
Eben sind schon die tapetengroßen Wahlzettel für die Kommunalwahl erwähnt worden, aber die Bremer 
haben eine sehr gute Lösung mit einem Wahlbuch gefunden, um auch das Thema Kumulieren und 
Panaschieren hinzubekommen. Dazu gehören auch für blinde Menschen schablonenfähige Stimmzet-
tel. Ich glaube, das könnten auch wir erreichen. Das gilt auch für eine Information – das wurde eben 
auch schon angesprochen – zum Kumulieren und Panaschieren. Die Kommunalwahl ist schon eine 
Wissenschaft für sich. Es als gemeinsame Aufgabe mit der Landeswahlleitung aufzugreifen, das in 
leichter Sprache in einer Informationsbroschüre zu erklären, wäre ein guter Hinweis.  
 
So weit meine Ausführungen ergänzend zu meiner Stellungnahme. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Rösch. Damit sind wir am Ende der Stellungnahmen 
der Anzuhörenden angekommen. Es obliegt jetzt den Kolleginnen und Kollegen, Fragen zu stellen. Es 
liegen mir Wortmeldungen von Frau Schellhammer, Herrn Guth und Herrn Junge vor. Jeder kann ma-
ximal drei Fragen stellen. Sie benennen bitte die Personen, an die Sie Ihre Fragen richten. Wir fassen 
die ersten drei Fragestellerinnen und Fragesteller zusammen. Danach gehen wir in die nächste Runde. 
– Frau Schellhammer, bitte. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Von meiner Seite aus vielen Dank für 
Ihre Stellungnahmen zum vorliegenden Gesetzentwurf. 
 
Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Hierlemann. Sie haben in Ihrem Statement auf die Maßnahmen ab-
gehoben, die flankierend bei der Einführung des Wahlalters mit 16 Jahren in den Bundesländern ergrif-
fen wurden. Können Sie dazu Beispiele nennen?  
 
In der Gegenargumentation hören wir immer wieder, dass junge Menschen zu einem extremen Wählen 
tendieren würden. Können Sie dazu etwas sagen? Auch zu den Erkenntnissen, die inzwischen von der 
Mehrheit der Bundesländer vorliegen. Beim Thema Wahlalter mit 16 Jahren sind wir in Rheinland-Pfalz 
inzwischen in der Minderheit.  
 
Dann habe ich zu demselben Thema noch eine Frage an Herrn Würtenberger und Herrn Herrmann. 
Das Wahlalter mit 16 Jahren ist auf der kommunalen Ebene in Baden-Württemberg schon eingeführt 
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worden. Sie haben wahrscheinlich damals die Einführung mitbekommen. Wie waren hierzu die Erfah-
rungen?  
 
Eigentlich hatte ich noch eine Frage an Herrn Rösch, aber er hat schon in seinem Statement alles zum 
Koalitionsvertrag auf Bundesebene und dem anhängigen Klageverfahren gesagt. Deshalb frage ich 
Herrn Benner als Juristen: Die Klage, die vor dem Bundesverfassungsgericht abhängig ist, erstreckt 
sich eher darauf, dass man sich durch den Wahlrechtsausschluss diskriminiert fühlt. Wer könnte dage-
gen klagen, wenn der Wahlrechtsausschluss gestrichen werden würde? Gäbe es jemanden, dem ein 
Nachteil daraus erwachsen würde, weil dann die 80.000 Menschen, die aufgrund der Betreuung in allen 
Angelegenheiten davon ausgeschlossen sind, wählen könnten? Wer könnte also dagegen klagen, wenn 
man den Wahlrechtsausschluss streichen würde? 
 
Herr Abg. Guth: Meine Frage geht an Herrn Würtenberger. Ich möchte vorausschicken, damit wir den 
gleichen Wissensstand haben, wir haben in Rheinland-Pfalz schon das Kumulieren und Panaschieren. 
In Rheinland-Pfalz sind am Wahltag mehrere Stimmzettel auszufüllen. Es sind ein Ortsbürgermeister, 
ein Ortsgemeinderat, ein Verbandsbürgermeister, ein Verbandsgemeinderat, ein Kreistag und – wir ma-
chen das wie Sie mit der Europawahl zusammen – ein Europaparlament zu wählen. Es muss also schon 
heute eine Vielzahl von Stimmzetteln ausgefüllt werden. Die Frage, die im Raum steht und die wir prü-
fen, ist die, ob es Sinn macht, dass die Stimmzettel vor der Wahl übersandt werden. Welchen Nutzen 
hat man davon? Welchen Nutzen hat davon möglicherweise die Gemeinde? Welchen Nutzen haben 
davon die Wählerinnen und Wähler? Können wir durch dieses Verfahren beispielsweise die Wahlbetei-
ligung erhöhen? Das wollen wir ernsthaft prüfen. 
 
In Ihren schriftlichen Ausführungen gehen Sie darauf ein und sagen, die Wahlbeteiligung bei uns in 
Baden-Württemberg ist in den vergangenen Jahren sogar gesunken. Können Sie näher ausführen, wo-
rauf Sie die gesunkene Wahlbeteiligung zurückführen? Man könnte die Annahme haben, wenn man die 
Wahlzettel zuschickt, hat der Wähler sie zu Hause und muss sie nur noch zum Briefkasten oder ins 
Wahllokal tragen. Das könnte zu einer höheren Wahlbeteiligung beitragen. Sie haben aber in Ihren 
schriftlichen Ausführungen dargelegt, dass es nicht so ist und bei Ihnen die Wahlbeteiligung von einem 
niedrigen Niveau aus noch einmal nach unten gegangen ist.  
 
Herr Abg. Junge: Eine Frage richtet sich an die Herren aus Baden-Württemberg, Herrn Würtenberger 
und Herrn Herrmann. Sie haben eigentlich übereinstimmend gesagt, die Zusendung der Wahlunterla-
gen vorab macht Sinn. Das machen Sie seit Jahrzehnten und funktioniert. Haben Sie irgendwie festge-
stellt, dass es häufiger zu Manipulationen kommt, dass Streichungen oder ungültige Wahlzettel häufiger 
auftreten, weil die Leute zu Hause darauf herummalen oder wie auch immer? Das wäre meine erste 
Frage. 
 
An Frau Kaster-Meurer habe ich auch eine Frage. Sie haben zur Vollverschleierung klar geantwortet, 
ich glaube, das kommt gar nicht vor. Im Moment ist das einerseits nicht regelungsbedürftig, aber ande-
rerseits ist die Frage nach dem Kopftuch sicherlich eine Frage, die noch überhaupt nicht beantwortet 
worden ist.  
 
Wie ist das Verhalten, wenn Sie eigene Mitarbeiter für die Wahllokale verwenden wollen, weil Sie – das 
haben wir auch bei uns im Kreis Mayen-Koblenz festgestellt – zu wenige Freiwillige für diese wichtige 
Aufgabe finden? Wie ist das Verhalten der Mitarbeiter dazu? Machen Sie das auf freiwilliger Basis oder 
würden Sie die verpflichten? Mich würde interessieren, wie die Regelung für Mitarbeiter wäre. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank für die Fragen. Wir gehen dann in die erste Beantwortungs-
runde. Von mir aus gesehen auf der linken Seite möchte ich mit Herrn Benner beginnen. Herr Benner, 
eine Frage richtete sich an Sie. Dann gehen wir in der Reihe weiter zu Herrn Hierlemann und Herrn 
Würtenberger. 
 
Herr Benner: Es wurde gefragt, wer eventuell gegen eine Streichung klagen könnte. Ich bin kein Staats-
rechtler, aber im Grunde kann ich nur dann klagen, wenn ich in eigenen Rechten verletzt worden bin. 
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Das ist ein Grundsatz im deutschen Recht. Einzelne Bürger würden aller Voraussicht nach nicht mit 
Aussicht auf Erfolg dagegen vorgehen können. Dies auch nicht im Wege einer Verfassungsbeschwerde.  
 
Etwas anderes wäre die Frage eines sogenannten Normenkontrollverfahrens, im Zuge dessen Berech-
tigte, etwa Fraktionen aus der Mitte des Bundestags oder des Landtags, sich etwas überlegen könnten, 
warum sie sagen würden, da gibt es einen gravierenden Rechtsverstoß, etwa weil man den Aspekt 
einer ordnungsgemäßen Wahl sehr hoch hängen würde. Das scheint mir aber auch nur eine theoreti-
sche Erwägung zu sein. Ich würde jetzt aus meinem Kenntnisstand heraus sagen, Klagen wären zwar 
möglich, aber mit wenig Erfolgsaussicht.  
 
Herr Dr. Hierlemann: Herzlichen Dank für Ihre Frage, Frau Schellhammer. Sie hatten nach flankieren-
den Maßnahmen und danach gefragt, ob Jugendliche stärker extrem wählen.  
 
Es gibt eine Vielzahl von Initiativen. Als flankierende Maßnahme kann man zum Beispiel die Juniorwahl 
nennen. Einige Bundesländer haben die bei der Verabschiedung von neuen Wahlgesetzen explizit ein-
geführt, sodass meines Wissens in Bremen 66 von 100 Schulen diese Juniorwahl durchgeführt haben. 
Da wird im Unterricht diskutiert. Sechs Unterrichtsstunden werden im Durchschnitt für diese Diskussion 
aufgewandt. Dann findet vor dem Wahlsonntag eine Abstimmung statt. Das Ergebnis wird sonntags um 
18:00 Uhr veröffentlicht. Das kann man natürlich mit einer kleinen Party, mit einem Stelldichein verbin-
den. Das kommt in der Regel sehr gut an. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. 
 
Wir sehen aber, dass Jugendliche die politische Kompetenz haben und das Interesse an Politik bei 
Jugendlichen – das zeigt die jüngste Shell-Studie – wieder zunimmt. Gemeinhin wird immer gesagt, das 
Interesse nimmt ab und Jugendliche interessieren sich immer weniger für Politik. Das ist schlichtweg 
nicht der Fall.  
 
Tatsächlich wählen Jugendliche etwas anders, und sie begründen ihre Wahlentscheidung auch anders. 
Weniger wichtig sind – ich sage einmal – globale Programme, sondern Jugendliche sind etwas unvor-
eingenommener und schauen sich stärker an, was sie selbst als Jugendliche betrifft. Jugendliche sind 
vielleicht in einer Entwicklung durchaus Trendsetter, sie neigen nämlich stärker zum Wechselwählen, 
als das bei anderen Altersgruppen der Fall ist. Wenn man sich die jüngsten Wahlen anschaut, ist die 
Wechselwählerentwicklung durchaus eine landläufige. Sie wählen weniger extrem. Es stimmt sicherlich 
nicht, dass sie extrem wählen, aber ihr Wahlverhalten wechselt etwas stärker, als das bei anderen Al-
tersgruppen der Fall ist.  
 
Herr Würtenberger: Frau Abgeordnete Schellhammer, das Wahlalter 16 ist seit 2013 in Baden-Würt-
temberg eingeführt und erstmals bei der Kommunalwahl 2014 zur Anwendung gekommen. Wir haben 
damit also noch keine langjährigen Erfahrungen. Ich bitte um Nachsicht, dass ich in Vorbereitung auf 
die heutige Sitzung dazu keine Unterlagen mitgebracht habe. Unser Statistisches Landesamt wird über 
diese verfügen. Wenn der Ausschuss es wünscht, werde ich Ihnen gerne eine Auswertung nachreichen.  
 

(Frau Abg. Schellhammer: Gerne!) 
 
Herr Abgeordneter, das Thema Wahlbeteiligung ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich kann die 
Argumente, die ich Ihnen vortragen werde, nicht beweisen, weil es natürlich eine Vielzahl von Gründen 
gibt, weshalb die Wahlbeteiligung zurückgeht. Sie müssen sehen, eine Wahlbeteiligung von knapp 50 % 
bei Gemeinderatswahlen ist beispielsweise im Verhältnis zu den meisten Bürgermeisterwahlen und vie-
len Bürgerentscheiden noch eine relativ gute Zahl. Ich glaube, man muss das also etwas in Relation 
sehen. Man muss auch betrachten, wie sich über Jahrzehnte hinweg auch bei sonstigen Wahlen die 
Wahlbeteiligung entwickelt hat. Wir haben erst in den vergangenen zehn Jahren wieder eine Trend-
wende bei anderen Wahlen. Wir werden jetzt auch zu beobachten haben, wie sich die Wahlbeteiligung 
bei unseren kommenden Kommunalwahlen im Jahr 2019 entwickeln wird und ob sich der Trend verän-
dert.  
 
Ich glaube, man muss die Probe aufs Exempel machen. Was würde es denn bedeuten, wenn wir in 
Baden-Württemberg entscheiden würden, die Bürgerinnen und Bürger bekommen die Wahlzettel nicht 
vorher? Meine These ist, dass ganz klar eine abschreckende Wirkung da wäre, weil sich die Menschen 
überfordert fühlen. Überfordert sind viele schon – ich sage einmal – einfach durch die Zahl der Wahlen, 



29. Sitzung des Innenausschusses am 15.03.2018 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 23 - 

die Zahl der Stimmen und die Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens. Da haben wir zwei 
Antagonismen. Das ist zum einen sehr anspruchsvoll, aber das ist zum anderen die höchstmögliche 
Freiheit, die wir dem Wähler geben können. Um diesen hohen Anspruch an die Stimmabgabe und an 
das System des Kumulierens und Panaschierens ein wenig erträglicher zu machen und zu senken, 
besteht die Möglichkeit, sich in Ruhe damit zu beschäftigen und in Ruhe zu überlegen, wer ist diejenige 
oder derjenige, dem ich mein Vertrauen schenke, und in Ruhe die Stimmen zusammenzuzählen.  
 
Das Thema verschenkte Stimmen, das heute schon angeklungen ist, ist ein ganz großes Problem. Groß 
ist natürlich auch das Problem der überzähligen Stimmen, die den gesamten Stimmzettel ungültig ma-
chen. Verschenkte Stimmen machen ihn zum Glück nicht ungültig. Das heißt, wenn ich mehr Zeit habe, 
wenn ich das noch einmal nachrechnen kann, wenn ich noch einmal die Probe machen kann, ist das 
ein Punkt, der auf der einen Seite motiviert, sich überhaupt mit der Wahl auseinanderzusetzen, und der 
zum anderen – ich glaube, das ist auch wichtig – dazu führt, die Zahl der entweder verschenkten Stim-
men oder völlig ungültigen Wahlzettel zu reduzieren, weil man einen ruhigen Raum hat, in dem man 
sich konzentriert damit beschäftigen kann. 
 
Ich glaube, dass die Stresssituation in der Wahlkabine, selbst wenn ich mir vorher schon überlegt habe, 
wen ich wähle, des Übertragens in den Stimmzettel zu einer großen Fehleranfälligkeit führt und im 
Grunde genommen auch abschreckend wirkt. Deshalb bin ich nach unseren Erfahrungen davon über-
zeugt, dass wir eher noch eine geringere Wahlbeteiligung hätten, wenn wir den vorherigen Versand der 
Stimmzettel nicht hätten.  
 
Herr Abgeordneter Junge, Sie haben das Thema Manipulationen angesprochen. Es liegt in der Natur 
der Sache, dass wir hinterher nicht wissen, wer den Stimmzettel vorher und wer ihn im Wahllokal aus-
gefüllt hat. Zu sagen, es gibt, wenn Menschen ihn zu Hause ausfüllen, mehr ungültige Stimmzettel – – – 
Sie verstehen wohl unter Manipulation, dass auf den Wahlzettel etwas draufgeschrieben wird oder No-
tizen angebracht werden, die nicht zulässig sind. Das können wir nicht nachprüfen, weil wir nicht wissen, 
wo der Stimmzettel ausgefüllt worden ist.  
 

(Herr Abg. Junge: Wer ihn ausgefüllt hat!) 
 
– Wer ihn ausgefüllt hat? Da muss ich Ihnen sagen, dazu gibt es keine anderen Erkenntnisse als zur 
Briefwahl. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Briefwahl save ist, dann können Sie, glaube ich, mit 
den gleichen Argumenten davon ausgehen, dass die Stimmabgabe mit vorausgefüllten Stimmzetteln 
auch save ist. Ich sage einmal, es gibt keine größeren Skandalfälle, an die wir uns erinnern könnten, 
bei denen in nennenswertem Umfang nachweisbar manipuliert wurde, indem Stimmzettel durch falsche 
Personen ausgefüllt worden sind. Diese Erscheinung haben wir nachweisbar weder bei der Briefwahl 
noch bei der vorzeitigen Versendung.  
 
Herr Herrmann: Frau Schellhammer, Sie haben nach den Erfahrungen in Baden-Württemberg gefragt. 
Nach meiner Kenntnis hat sich da weder in die eine noch in die andere Richtung irgendetwas verändert. 
Die Frage der Einführung des Wahlalters 16 bei Kommunalwahlen war an zwei Punkten strittig. Der 
eine Punkt war, dass man gesagt hat, es gibt ein Alter für viele Rechte und Pflichten – das ist das 18. 
Lebensjahr –, und daran sollte auch das aktive und passive Wahlrecht gebunden sein. Das zweite Ar-
gument war, die Kommunalwahl ist keine Wahl, die anders zu behandeln ist als andere Wahlen. Deshalb 
wollten die, die damals dagegen waren, davon keine Ausnahme machen.  
 
Die Kommunen handhaben das ganz unterschiedlich. Manche machen einiges in der Vorbereitung. 
Auch in den Schulen wird das unterschiedlich gehandhabt. Die Lehrer sollen normalerweise vor Wahlen, 
egal wie alt die Schülerinnen und Schüler sind, wenn sie das aktive Wahlrecht haben, im Zusammen-
hang mit Wahlen diese Thematik behandeln. Ich würde aber auch aus der kommunalen Praxis heraus 
sagen, es hat sich da weder in die eine noch in die andere Richtung etwas verändert. 
 
Herr Guth, zur Wahlbeteiligung noch eine Bemerkung. Sie haben mich zwar nicht danach gefragt, aber 
wenn man die Stimmzettel nach Hause schickt, bekommen die Wählerinnen und Wähler zweimal eine 
schriftliche Nachricht. Einmal mit der Wahlbenachrichtigungskarte etwa vier Wochen vor dem Wahlter-
min und dann noch einmal mit den Stimmzetteln. Ich glaube, dass das ein bisschen dazu beiträgt, noch 
einmal an die Wahl zu erinnern und möglicherweise die Wahlbeteiligung zu erhöhen. 
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Herr Junge, Manipulationen, da kann ich mich voll Herrn Würtemberger anschließen. Es gibt inzwischen 
Wahllokale, bei denen die Briefwahl etwa die Hälfte der insgesamt abgegebenen Stimmen ausmacht. 
Es gibt zwar die eidesstattliche Versicherung, die man abgeben muss, dass man den Stimmzettel selbst 
ausgefüllt hat, aber auch da ist theoretisch der Manipulation Tür und Tor geöffnet. Auf jeden Fall gab es 
in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahrzehnten nie eine Klage oder ist durch die Presse hoch-
gekommen, dass durch das Zusenden der Stimmzettel eine Wahl manipuliert worden wäre.  
 
Frau Dr. Kaster-Meurer: Ich hatte eingangs gesagt, dass ich mich mit den Mitarbeitern des Wahlamts 
der Stadtverwaltung ausgetauscht habe, um die Sicht der Stadtverwaltung Bad Kreuznach im Hinblick 
auf die angedachten Änderungen ausführen zu können. Ich hatte gesagt, dass in der Vergangenheit 
die Thematik der Vollverschleierung bei der Stadt Bad Kreuznach trotz der Einbindung einiger weiblicher 
muslimischer Wahlvorstandsmitglieder keine Rolle gespielt hat. Deshalb werden die Auswirkungen der 
Gesetzesänderung für die städtischen Wahlvorstände in Bad Kreuznach als gering eingeschätzt.  
 
Zur Teilnahme der Bediensteten möchte ich sagen, wir setzen schon – ich weiß gar nicht, wann das 
angefangen hat – seit vielen, vielen Jahren auch städtische Bedienstete, die wahlberechtigt sind, als 
Wahlhelfer ein. Das geschieht auf freiwilliger Basis. Dazu gibt es eine große Bereitschaft. Wenn sich 
das ändern sollte, sind auch die Bediensteten der Stadtverwaltung einzusetzen, die in Bad Kreuznach 
bei der Kommunalwahl nicht wahlberechtigt sind. Sie können dann vor allen Dingen nicht nur Wahlhelfer 
sein, sondern auch Wahlvorstände und Auszählungsvorstände bilden. Das wäre für uns eine deutliche 
Verbesserung. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. Damit wären wir am Ende der ersten Runde angekommen. 
Mir liegen noch Wortmeldungen von Frau Becker und Herrn Schnieder vor. Darüber hinaus liegen mir 
keine weiteren Wortmeldungen vor. – Frau Becker, bitte. 
 
Frau Abg. Becker: Auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen.  
 
Ich habe noch eine praktische Frage an Herrn Benner. Sie haben sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, 
dass in der Richterschaft die Bereitschaft, die Betreuung in allen Angelegenheiten zu verfügen, regional 
sehr unterschiedlich ist. Deshalb meine Frage an Sie: Gibt es aus Ihrer Sicht innerhalb der Richterschaft 
Bestrebungen, die Betreuung in allen Angelegenheiten abzuschaffen? 
 
Herr Abg. Schnieder: Ich habe eine Frage an Frau Dr. Kaster-Meurer zum Austausch zwischen den 
Kolleginnen und Kollegen im Wahlamt. Ist Ihrer Ansicht nach der Anteil der Briefwähler deshalb ange-
stiegen, weil man sich dann in Ruhe zu Hause das Verfahren anschauen kann? Konnten Sie bei den 
Gesprächen auch den Eindruck gewinnen, dass es gerade durch den Besuch des Wahllokals und we-
gen der umfangreichen Stimmzettel zu deutlichen Stimmverfallaktionen gekommen ist?  
 
Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Dr. Hierlemann zu Jung- und Erstwählern, unabhängig vom 
Wahlalter ab 16 oder 18. Gibt es Übereinstimmung, dass dann, wenn man zum ersten Mal zur Wahl 
geht, zu einer Verbesserung der Situation beigetragen werden kann, wenn man die Unterlagen im Vor-
feld nach Hause geschickt bekommt und sich in Ruhe mit dem Verfahren beschäftigen kann?  
 
Meine letzte Frage richtet sich an Herrn Würtenberger und Herrn Herrmann. Sie haben eben gesagt, 
die Wahlzettel werden kurzfristig vor der Wahl noch einmal zugestellt. Ist ein Teil der Gemeinden in 
Baden-Württemberg in der Lage herauszufiltern, wenn schon Briefwahl beantragt worden, sodass dann 
die Stimmzettel nicht mehr zugestellt werden? Oder bekommen aufgrund der längeren Spanne, unab-
hängig davon, ob Briefwahl beantragt wurde oder nicht, alle noch einmal die Stimmzettel zugesandt? 
 
Herr Benner: Frau Becker, die Selbstwahrnehmung der Richterschaft scheint mir so sein, dass wir 
mehrheitlich sagen, wir machen das eigentlich seit Jahren gar nicht mehr. Das ist die Selbstwahrneh-
mung, die aber nicht zu 100 % stimmt, wenn man sich das bei uns detailliert ansieht. Weil das so ist, 
weil wir eigentlich denken, wir tun es gar nicht mehr oder nur noch in ganz geringen Ausnahmefällen, 
gibt es, soweit ich weiß, keine offiziellen Bestrebungen, etwa über unsere Standesorganisation, den 
Deutschen Richterbund oder so etwas, in diesem Bereich aktiv zu werden. Für die Neue Richterverei-
nigung, die es auch gibt, kann ich das nicht sagen. Die ist bei uns nicht so präsent. Das weiß ich nicht. 
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Mir ist aber nicht bekannt, dass wir auf offiziellen Wegen eine Veränderung sozusagen anregen. Das 
ist mehr eine Frage, wie sich der einzelne Richter zu dem Problem stellt, wie er sich selbst sensibilisiert 
und daraus dann Konsequenzen für sein Entscheidungsverhalten zieht.  
 
Herr Dr. Hierlemann: Eine kleine Randbemerkung zu Beginn auch zu dem, was Herr Herrmann gesagt 
hat: Generell kann man sagen, dass die Wahlbeteiligung von 16- und 17-Jährigen um 5 bis 10 % höher 
liegt als von 18-, 19- und 20-Jährigen. Wir haben keine repräsentative Erhebung für ganz Baden-Würt-
temberg, sondern nur einzelne Stichproben, aber ich gehe davon aus, dass sie um 5 % höher lag.  
 
Zu Ihrer Frage: Natürlich führt die frühzeitige Versendung von Wahlunterlagen zumindest zur Möglich-
keit, sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Das trifft bei 16-, 17- und 18-Jährigen genauso zu wie 
bei einer höheren Altersgruppe. Persönlich würde ich davon ausgehen, dass sich 16- und 17-Jährige 
sowieso stärker damit auseinandersetzen und auch andere Informationsmöglichkeiten haben, bevor sie 
zum ersten Mal zur Wahl gehen. Daher glaube ich, weniger bei dieser Altersgruppe, aber insgesamt 
kann man wenig dagegen sagen und gegen das Argument vorbringen, dass das zu einer intensiveren 
Auseinandersetzung mit Wahllisten und generell mit der Möglichkeit des Wählens führt.  
 
Herr Würtenberger: Ich möchte gerne auf die Frage der doppelten Übersendung der Stimmzettel ein-
gehen. In der Tat kam es bei der zurückliegenden Kommunalwahl in Baden-Württemberg vermehrt zu 
Nachfragen, weshalb die Bürgerinnen und Bürger die Stimmzettel mit den Briefwahlunterlagen noch 
einmal bekommen oder, wenn sie schon per Briefwahl gewählt haben, sie noch einmal in den Briefkas-
ten bekommen. Das ist für viele nicht ganz einsehbar. Vor allem natürlich aus ökologischen Gründen 
fragt man, weshalb das geschieht.  
 
In der Praxis ist es in der Mehrzahl der Gemeinden aber so, dass es wirtschaftlicher ist, so zu verfahren, 
als es anders zu machen. Zu einer doppelten Stimmabgabe kann es deshalb trotzdem nicht kommen. 
Rechtlich ist das auch unbedenklich. Die Frage ist nur, ob sich das vermeiden lässt. Vermeiden lässt 
sich das nur, indem ich – das ist fehleranfällig und natürlich arbeitsanfällig – die, die Briefwahl beantragt 
haben, aussortiere. Jedoch habe ich nicht immer eine Zeitgleichheit. Daher stellt sich umgekehrt die 
Frage, was ich mit denen mache, die die Stimmzettel schon bekommen haben, dann aber nachträglich 
Briefwahl beantragen. Die bekommen sie dann auch doppelt. Ich glaube, es lässt sich unter praktischen 
und auch Kostengesichtspunkten nicht ausschließen, dass es im Einzelfall zu einer Doppelzustellung 
kommen kann.  
 
Herr Herrmann: In Ludwigsburg halte ich es für völlig ausgeschlossen, dass man die, die schon Brief-
wahl gemacht haben, aussortiert, weil dort der Versand mit der Post erfolgt. Bevor die Stimmzettel zur 
Post gegeben werden, müsste man dann noch einmal genau drübergehen. Der dafür erforderliche Ver-
waltungsaufwand ist viel zu groß. Ob das in der einen oder anderen sehr kleinen Kommune gemacht 
wird, weiß ich nicht, aber das ist wohl auch gegenstandslos. Ich meine aber – das kann ich jetzt nicht 
beschwören –, dass im Beiblatt, das den Stimmzetteln beiliegt, ein Hinweis der Art enthalten ist, wenn 
Sie Briefwahl beantragt haben, bekommen Sie die Stimmzettel trotzdem noch einmal, weil der Aufwand 
für ein Aussortieren zu groß wäre, um möglichen Anfragen im Vorhinein entgegenzutreten. Daher klar 
die Aussage: Der Aufwand wäre deutlich größer als der Nutzen.  
 
Frau Dr. Kaster-Meurer: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie wissen, ob meine Einschät-
zung ist, dass der große Aufwand in der Wahlkabine dazu führt, dass der Anteil der Briefwähler hoch-
gegangen ist. Dann hieße das im Umkehrschluss, dass bei den einfachen Wahlen – ich sage einmal 
Bundestags- und Landtagswahlen – der Anteil geringer sein müsste. Das ist aber nicht der Fall. Wir 
verzeichnen, egal um welche Wahl es geht, einen stetigen Anstieg von Briefwählern. Ich glaube eher, 
das hat mit dem Freizeitverhalten zu tun. Man will nicht so recht planen, was an dem Tag ist und ihn 
sich nicht blockieren. Lieber macht man das in Ruhe. Das ist aber nur ein Verdacht, für den ich über-
haupt keine Belege habe. Im Umkehrschluss müsste das aber so sein. 
 
Deutlich festzustellen ist aber, dass die Leute in der Kabine gehetzt wirken. Das ist aber auch eine 
Frage der Barrierefreiheit. Bei der zurückliegenden Kommunalwahl hatten wir 12 oder 13 Spalten mit 
44 Positionen. Die Wahlzettel sind wirklich sehr, sehr groß. Dadurch ist der Druck der Namen auch 
relativ klein.  
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Sie haben verschwendete oder verfallende Stimmen angesprochen. Wir merken schon, die Leute, die 
einzelnen Personen Stimmen geben, häufig auch drei – diese Möglichkeit besteht –, kommen meist 
nicht auf die 44 möglichen Stimmen. Sie nutzen auch ganz selten die Möglichkeit, oben für eine Partei 
noch die Reststimmen zu vergeben, weil sie das scheinbar nicht wissen. Mehr als die Hälfte der Leute 
wählt einzelne Kandidaten. Bei denen, die in der Wahlkabine wählen, haben wir es ganz selten, dass 
durchgezählt wird und man auf die 44 kommt. Dazu kann ich Ihnen aber keine Zahlen sagen. Das ist 
nur der entstandene Eindruck. Das war auch der Eindruck, der bei den Mitarbeitern des Wahlamts ent-
standen ist.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank. Damit sind alle Fragen beantwortet. Das heißt, wir sind am 
Ende unserer Anhörung angekommen. Die Auswertung werden wir in der kommenden Sitzung des 
Ausschusses am 18. April durchführen.  
 
Ich bedanke mich bei allen Anzuhörenden, dass Sie gekommen sind. Ebenso danke ich Ihnen für Ihre 
Stellungnahmen und Ihre Bereitschaft, Fragen zu beantworten. Ich wünsche Ihnen einen guten Nach-
hauseweg.  
 
Herzlichen Dank. 
 

Der Gesetzentwurf ist vertagt. 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
Protokollführer 
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