
So wählen Sie richtig:  

* Ihre Stimmenzahl ist mit der Zahl der in ihrer Gemeinde zu wählenden Räte bzw. mit der Zahl der für 
den Wohnbezirk zu wählenden Räte identisch (unechte Teilortswahl).In Wohnbezirken, in denen nicht 
mehr als 3 Räte zu wählen sind, kann ein Bewerber mehr kandidieren. 

* Sie können einem Bewerber/einer Bewerberin bis zu drei Stimmen geben (Kumulieren).* 

* Sie können auf die von Ihnen ausgesuchte Wahlliste Bewerber/Bewerberinnen einer anderen Liste 
übertragen (Panaschieren).* 

 

Für das Kennzeichnen der Bewerber und Bewerberinnen gilt: 

* Es gilt die so genannte „positive Kennzeichnungspflicht“. Das bedeutet, dass ein Bewerber 
ausdrücklich als gewählt gekennzeichnet werden muss – ein Ausstreichen der Namen anderer 
Bewerber reicht nicht aus! 

* Ein Bewerber/eine Bewerberin, der/die eine Stimme erhalten soll, wird mit einem Kreuz oder mit 
einer „1“ gekennzeichnet. 

* Bewerber/Bewerberinnen, die zwei oder drei Stimmen erhalten sollen, werden mit einer „2“ oder „3“ 
gekennzeichnet.  

* Um Bewerbern unterschiedlicher Listen Stimmen zu geben, wird eine Liste als Grundlage 
genommen. Weitere Namen von anderen Listen können dann handschriftlich hinzugefügt werden. 

* Wer alle Stimmen der Bewerberliste einer Partei oder Wählervereinigung zukommen lassen möchte, 
kann diese Liste ohne weitere Kennzeichnung unverändert abgeben. Es erhält dann jeder 
Bewerber/jede Bewerberin eine Stimme. Enthält eine Liste weniger Bewerber als Kandidaten zu 
wählen sind, verschenkt man bei einem unveränderten Stimmzettel allerdings einen Teil seiner 
Stimmen! 

 

* Steht nur eine oder keine Liste zur Wahl, findet Mehrheitswahl ohne Bindung an die 
vorgeschlagenen Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber statt. 

 

 

Vereinfacht lässt sich das Wahlverfahren so erklären: Jede Bürgerin und jeder Bürger hat die 
Möglichkeit, sich ihren/seinen Gemeinderat selbst zusammen zu stellen (Panaschieren). Dabei kann 
durch das Anhäufen von Stimmen (Kumulieren) zum Ausdruck gebracht werden, welche 
Bewerberinnen/Bewerber man besonders unterstützen will. 

 

 

Die Mitglieder der Ortschaftsräte werden nach dem gleichen Verfahren gewählt wie die Mitglieder der 
Gemeinderäte. 

 


