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Kommunalwahlen in Bayern  -  Kompliziert, aber wählerfreundlich* 
 
Zugegeben: Die Wählerin und der Wähler haben es bei der Kommunalwahl in Bayern nicht leicht.  
Vier Zettel, viele Stimmen. 
 
o Gelber  Stimmzettel --> für die Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 
o Hellgrüner Stimmzettel --> für die Wahl des Gemeinderates 
o Blauer Stimmzettel --> für die Wahl des Landrates 
o Weißer Stimmzettel --> für die Wahl der Kreisräte 
 

Das ist im ersten Moment ganz schön verwirrend. Bei genauerem Hinsehen ist der Wahlmodus in 
Bayern aber ausgesprochen wählerfreundlich.  
 

Anders als beispielsweise bei der Bundestagswahl muss niemand eine Partei oder eine Wählergruppe 
"im Paket" annehmen. Vielmehr kann jeder seine Stimme ganz gezielt den einzelnen Bewerberinnen 
und Bewerbern seines Vertrauens geben. Person geht vor Partei - das macht den Wahlmodus 
sympathisch. 
 
 

Die Gemeinderatswahlen in fünf Schritten* 
 
 
Listenwahl 
Auf den Stimmzetteln sind die Wahlvorschläge der Parteien und Wählervereinigungen aufgeführt. 
Jeder Wähler kann einen Vorschlag unverändert annehmen, indem er ein Kreuz oben auf der Liste 
macht. Jede Kandidatin oder jeder Kandidat erhält auf dieser Liste eine Stimme - bis die 
Gesamtstimmenzahl erschöpft ist. Kandidaten, die zweimal aufgeführt sind, erhalten zwei, solche, 
die dreimal aufgeführt sind, drei Stimmen. 
 
 
Stimmenzahl 
Die Anzahl der Stimmen, die der Wähler vergeben darf, entspricht bei der Gemeinderatswahl Ried 
der doppelten Anzahl der zu vergebenden Mandate. 
- Bei den Gemeinderatswahlen Ried beträgt die Zahl der Mandate (Gemeinderatssitze) 14 
- Die Anzahl der Stimmen, die Sie als Wähler vergeben dürfen beträgt 28 (Die doppelte Anzahl der 
  Gemeinderatssitze) 
- Diese Zahl dürfen sie keinesfalls überschreiten! 
 
Wie stelle ich mein persönliches Kommunalparlament zusammen?  
Nehmen wir an, auf Ihrem Stimmzettel steht: "Jeder Wähler hat 28 Stimmen."  
Dann dürfen Sie maximal 28 Stimmen auf einzelne Kandidaten verteilen.  
Einzelnen Bewerbern dürfen Sie eine, zwei oder drei Stimmen geben. Das nennt man kumulieren.  
Dabei müssen Sie sich nicht an eine bestimmte Liste halten.  
Sie können vielmehr panaschieren, indem Sie Kandidaten von verschiedenen Listen auswählen. 
 
 
 
 
* Abgeleitet aus der Internetseite der Bayrischen Rundfunks (BR)   http://www.br.de/wahl/kommunalwahl-bayern-wahlrecht102.html 
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Kumulieren / Panaschieren 
Wie stelle ich mein persönliches Kommunalparlament zusammen?  
Auf Ihrem Stimmzettel steht: "Jeder Wähler hat 28 Stimmen."  
Dann dürfen Sie maximal 28 Stimmen auf einzelne Kandidaten verteilen.  
Einzelnen Bewerbern dürfen Sie eine, zwei oder drei Stimmen geben.  
Auf einzelnen Wahlvorschlägen sind Kandidaten bereits 3 oder 2 mal aufgeführt.  
Auch hier dürfen Sie dem einzelnen Kandidaten insgesamt nur maximal 3 Stimmen geben 
Das nennt man kumulieren.  
Dabei müssen Sie sich nicht an eine bestimmte Liste halten.  
Sie können vielmehr panaschieren, indem Sie Kandidaten von verschiedenen Listen auswählen. 
 
 
Streichen 
Eine weitere Möglichkeit ist, Kandidaten zu streichen. Das empfiehlt sich, wenn man eine 
Parteienliste ankreuzen möchte, aber eine konkrete Person (oder mehrere) nicht in der 
Kommunalvertretung haben möchte.  
 
 
Reststimmen 
Wer nicht alle seine Stimmen auf einzelne Kandidaten verteilen oder schlicht auf "Nummer sicher" 
gehen will, kann zusätzlich eine Liste ankreuzen. Wenn ein Wähler zum Beispiel noch acht Stimmen 
"übrig" hat, bekommen die ersten acht auf der Liste aufgeführten Kandidaten je eine Stimme. Mit 
diesem Verfahren kann jeder Wähler sicherstellen, dass keine Stimme verloren geht. 
 
 

 
 
 
 

Wenn Sie Ihre Stimme der -Lebensqualität Ried- geben wollen, 
genügt  ein Kreuz oben auf der Liste -Lebensqualität Ried-  Listenwahl 

Vielen Dank für Ihre Stimme. 
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Listenwahl   =   E i n   K r e u z   g e n ü g t 

 
 
 

 
 

Wir stehen für:  
 

 Vielfalt statt Mehrheits-Monopol. 

 Nur die bessere Lösung erhält, nach Betrachtung von Für und Wider, die Mehrheit. 

 Bei Entscheidungen "Heute" an das "Morgen" denken. 

 Gemeindepolitik im Dialog mit den Bürgern gestalten. 

 Ganzheitliche Gemeindepolitik statt Ortsteilbetrachtung.  

 Die Zukunft der Gemeinde durch Ziele erreichen, statt sich von Sachzwängen überraschen lassen. 


