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Ä n d e r u n g s a n t r a g
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...tes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. Nach Nummer 11 werden folgende neue Nummern 12 bis 16 eingefügt:

„12. Im ersten Teil wird nach dem vierten Abschnitt ,Wahlvorschläge‘ folgender
neue fünfte Abschnitt ‚Stimmzettel‘ eingefügt:

‚Fünfter Abschnitt
Stimmzettel

§ 25 a
Versendung der Stimmzettel

Die Stimmzettel für die Wahl der Mitglieder der Gemeinderäte werden den
Wahlberechtigten zur persönlichen Stimmabgabe (§§ 32, 33) spätestens drei
Tage vor dem Wahltag zugesandt; die Stimmzettel für die Stimmabgabe durch
Briefwahl (§ 31) werden den Wahlberechtigten mit den anderen Unterlagen
ausgehändigt oder übersandt.‘

13. Im ersten Teil werden die Abschnitte fünf bis sieben die Abschnitte sechs bis
acht.

14. § 56 wird wie folgt geändert:

Es wird folgender neue Absatz 6 angefügt:

,(6) § 25 a findet keine Anwendung.‘

15. § 63 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neue Absatz 2 eingefügt:

,(2) Die Stimmzettel für die Wahl der Bürgermeister und Landräte dürfen
zur persönlichen Stimmabgabe (§§ 32, 33, 58) nur im Wahlraum aus-
gehändigt werden.‘

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

16. § 76 Abs. 1 Nr. 6 erhält folgende Fassung:

‚6. Die Gestaltung und Versendung der Stimmzettel.‘“

2. Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 17.
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Begründung

A. Allgemeines

Das Kommunalwahlgesetz in der derzeit geltenden Fassung regelt in den §§ 32 und 33
in Verbindung mit der Kommunalwahlordnung die Stimmabgabe bei Kommunal-
wahlen. Danach erhalten die Wählerinnen und Wähler die Stimmzettel erst nach
Betreten des Wahlraums (§§ 46, 47 Kommunalwahlordnung).

Seit Jahrzehnten ist die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen rückläufig und blieb
auch bei der Kommunalwahl 2014 auf dem vergleichsweise niedrigen Niveau des
Jahres 2009. Die zurückliegenden Kommunalwahlen haben gezeigt, dass die Wähle-
rinnen und Wähler, die zum Teil Hunderte von Stimmen vergeben dürfen, um Orts-
vorsteher, Gemeinde-, Verbandsgemeinde- und Stadträte sowie Kreistage zu wählen,
leicht abgeschreckt werden, überhaupt wählen zu gehen. Das komplizierte Wahlver-
fahren mit der Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens führt außerdem oft
dazu, dass eine ungültige Stimmabgabe erfolgt oder, dass aus Unkenntnis und Un-
übersichtlichkeit sowie einem gefühlten Zeitdruck in der Wahlkabine, sehr viele Ein-
zelstimmen erst gar nicht vergeben werden.

Die Erfahrungen bei den Kommunalwahlen in den vergangenen Jahren zeigen, dass
eine Vielzahl von Wählerinnen und Wählern in der Kürze der in der Wahlkabine zur
Verfügung stehenden Zeit mit dem oftmals umfassenden „Wahlpensum“ nicht oder
nicht in der gewünschten Weise fertig wurde. Oftmals war eine ungültige Stimm-
abgabe die Folge. Auch ist erkennbar, dass in vielen Fällen nur vereinzelt Stimmen
abgegeben werden und dadurch eine Vielzahl von Stimmen „verfallen“.

Durch die vorgeschlagene Änderung des Kommunalwahlgesetzes soll sichergestellt
werden, dass die Wählerinnen und Wähler die Stimmzettel nach Hause übersandt
bekommen. Hierdurch wird erreicht, dass sich die Wahlberechtigten schon vor dem
Wahltag mit der schwierigen Abstimmungstechnik vertraut machen können. Ungül-
tige Stimmabgaben können so vermieden werden. Die Stimmzettel für die Wahlen
zum Gemeinderat, zum Verbandsgemeinderat und zum Kreistag sollen den Wähle-
rinnen und Wählern spätestens drei Tage vor dem Wahltag zugesandt werden.

Damit soll erreicht werden, dass die Wahlberechtigten sich schon vor der Wahl-
handlung mit der schwierigen Abstimmungstechnik vertraut machen können, dass
älteren und gebrechlichen Menschen die Ausübung des Wahlrechts erleichtert wird,
dass ungültige Stimmabgaben vermieden werden und das aufwendige Briefwahlver-
fahren, das vor allem viele ältere Wählerinnen und Wähler nicht wahrnehmen, ver-
mieden wird. Dies dient dem Ziel einer verbesserten Teilhabe aller, insbesondere
der genannten Personengruppen. Aber auch im Hinblick auf Erstwähler ist eine
Erleichterung geboten.

Bedenken, dass es zu Missbrauch bei der erleichterten Wahlhandlung kommen
könnte, widerlegt das Beispiel Baden-Württemberg. Dortige langjährige Erfahrungen
mit der Versendung von Stimmzetteln vor der Wahlhandlung haben gezeigt, dass es
zu keinem Anstieg des Missbrauchs gekommen ist.

Vielmehr wird die Versendung der Stimmzettel vor dem Wahlgang von den Wahl-
berechtigten als „demokratische Dienstleistung“ verstanden, mit der gewissenhaft um-
gegangen werden muss und wird.

Die durch diese Änderung des Kommunalwahlgesetzes entstehenden höheren Kosten
sind angesichts der zu erwartenden Erleichterung der Stimmabgabe, insbesondere für
ältere und gebrechliche Menschen, gerechtfertigt und den Kommunen aufgrund des
Konnexitätsprinzips zu erstatten.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Nummer 1 sub. 12

Ausdrücklich erwähnt sind die Wahlen zu den Gemeinderäten. Die Vorschrift gilt
jedoch entsprechend auch für die Wahlen der Mitglieder der Verbandsgemeinderäte
und Kreistage (§ 53).

Zu Nummer 1 sub. 13

Folgeänderungen infolge der Einfügung eines neuen Abschnitts.

Zu Nummer 1 sub. 14

Die Änderung soll nicht für die Wahl der Mitglieder des Bezirkstages der Pfalz gelten,
da hier das Prinzip der personalisierten Verhältniswahl nicht gilt.

Zu Nummer 1 sub. 15

Die Versendung der Stimmzettel soll nicht für die Wahlen der Bürgermeister und
Landräte erfolgen, da der Abstimmungsvorgang bei diesen Wahlen einfach und jeweils
nur eine Stimme abzugeben ist. § 63 Abs. 2 ist daher einzufügen.

Zu Nummer 1 sub. 16

Neben der Änderung des Kommunalwahlgesetzes ist auch die entsprechende Ände-
rung der Kommunalwahlordnung notwendig: § 76 ist daher zu ergänzen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl
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