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I. Einleitung 

Der vorliegende Antrag der Fraktion der FDP zielt auf die Einführung eines Wahlsystems mit der 

Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens für die Kommunalwahlen in NRW. Mehr 

Demokratie begrüßt diesen Vorstoß und sieht darin die Weiterführung einer 2008 durch die 

Volksinitiative „Mehr Demokratie beim Wählen“ angestoßenen Debatte; die Initiative wurde von 

immerhin 72.830 Bürgerinnen und Bürgern unterstützt, fand aber seinerzeit keine Mehrheit im 

Landtag. 

 

Im Februar 2011 hat Mehr Demokratie ein Wahlrechtsranking
1
 veröffentlicht, das die 

Kommunalwahlsysteme der Bundesländer nach dem Kriterium des Bürgereinflusses auf die 

Zusammensetzung der Stadt- und Gemeinderäte bewertet. Nordrhein-Westfalen landet hier, vor 

allen Dingen auf Grund des fehlenden Einflusses der Wählerinnen und Wähler auf die 

Reservelistenreihenfolge nur auf dem 14. Platz; schlechter werden lediglich das Saarland und Berlin 

bewertet. Die 13 davor platzierten Bundesländer kennen die Möglichkeit des Kumulierens und 

Panaschierens; die Regelungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Wirksamkeit allerdings 

deutlich.   

 

Das von der Fraktion der FDP favorisierte niedersächsische Wahlrecht lässt in diesem bundesweiten 

Vergleich eine wesentliche Schwäche erkennen. Die dort angewandte Verrechnung von Listen- und 

Personenstimmen bei der Auszählung führt zu einer weitgehenden Wiederherstellung der 

ursprünglichen Listenreihenfolge. Das im Wahlrechtsranking auf dem ersten Platz platzierte Bremen 

ähnelt in weiten Teilen dem niedersächsischen Wahlrecht, kehrt aber die oben erwähnte 

Verrechnungsformel um. Dadurch wird die Entscheidung der Wählerinnen und Wählern, die sich 

gezielt für eine Personenwahl entscheiden, weitaus besser abgebildet. Sollte der Antrag der FDP im 

Landtag eine Mehrheit finden und die Landesregierung mit der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs, 

angelehnt an das niedersächsische Kommunalwahlrecht beauftragt werden, so sollte diesem 

Umstand unbedingt Rechnung getragen werden.  

 

 

                                    
1  siehe http://www.mehr-demokratie.de/rankings-berichte.html 
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2. Fragenkatalog:  

 

a) Welche Chancen bietet das Kumulieren und Panaschieren? 

Würde sich das Wahlverhalten der Bürger in NRW mit der Einführung  

des neuen Wahlrechts voraussichtlich verändern? In welche Richtung? 

 

Der Grundgedanke des Kumulierens und Panaschierens ist, Bürgerinnen und Bürgern einen 

stärkeren Einfluss auf die Besetzung des Stadtrats zu geben als dies bei starren Listen der Fall sein 

kann. Diese Möglichkeit wird in anderen Bundesländern, so vorhanden, gerne genutzt. In Hessen, 

wo bei der Kommunalwahl 2001 zum ersten das Mal Kumulieren und Panaschieren möglich war, 

nutzen etwa 40 % der Wähler in den großen Städten und etwa 60 % der Wähler in den kleineren 

Städten diese Möglichkeit. In Bundesländern wie Bayern oder Baden-Württemberg, wo seit 

Jahrzehnten kumuliert und panaschiert werden kann, liegt der Anteil wie etwa in München bei 60 

bis 70 %, während in den kleinen Gemeinden oftmals fast alle Stimmzettel einige Personenkreuze 

enthalten. 

 

In Bremen haben bei der Wahl 2011 über 60 Prozent der Wählenden Möglichkeiten des neuen 

Wahlrechts genutzt. Angesichts dieser Zahlen scheinen zwei Prognosen für die die Entwicklung des 

Wahlverhaltens der Bürger in NRW wahrscheinlich: zum ersten würden diese neuen Möglichkeiten 

von einem wesentlichen Teil der Wählerinnen und Wäh gerne genutzt werden. Zum zweiten würde 

die Zahl der Wähler, die in irgendeiner Form Kumulieren und Panaschieren, im Verlauf der Jahre 

zunehmen. 

 

Würde ein neues Wahlrecht der derzeitigen Politikverdrossenheit 

entgegenwirken können? 

 

Kumulieren und Panaschieren kann ein - wenn auch kleiner Beitrag - gegen die um sich greifende 

Politiker- und Parteienverdrossenheit sein; dann nämlich, wenn ein Kandidierender durch den 

großen Zuspruch der Wählerinnen und Wähler auf der Liste nach oben gewählt wird. Die oft 

beklagte Bürgerferne wird dadurch ein Stück weit aufgelöst, dass alle Kandidierenden, die ein 

ernsthaftes Interesse haben, in den Rat gewählt zu werden, motiviert sein müssen, den Kontakt zu 

den Wählerinnen und Wählern zu suchen und um ihre Stimmen zu werben. Allerdings ist zu 

vermuten, ohne dass an dieser Stelle diese Debatte vollständig eröffnet werden kann, dass Politiker- 
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und Parteienverdrossenheit ihre Ursache eher in einem Gefühl der Machtlosigkeit und Skepsis 

gegenüber der Bundes- und Europapolitik und der dort empfundenen Bürgerferne haben. Die 

kommunale Ebene hat hieran nur einen überschaubaren Anteil. Eine Änderung des 

Kommunalwahlrechts hin zu einem Wahlsystem mit Kumulieren und Panaschieren ist somit zwar 

ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der kommunalen Demokratie, kann aber nur einen 

überschaubaren Beitrag zur Lösung des Problems der Politikverdrossenheit leisten. Weitgehendere 

und effektivere Schritte wären etwa, um nur die wesentlichsten Punkte zu nennen, eine umfassende 

Reform kommunaler und landesweiter Bürgerbegehren und Bürgerentscheide bzw. Volksbegehren 

und Volksentscheide, die Einführung bundesweiter Volksentscheide sowie eine Adaption der auf 

kommunaler Ebene hervorragend funktionierenden personalisierten Verhältniswahlsysteme für die 

Landtage und den Bundestag. 

 

Welcher Zuwachs an demokratischer Kontrolle liegt aus Ihrer Sicht 

in der angedachten Reform? 

Der Effekt, der sich durch eine Einführung des Kumulierens und Panaschierens hinsichtlich der 

demokratischen Kontrolle der Stadt- und Gemeinderäte ergeben würde, sollte nicht gering geschätzt 

werden. Im derzeit angewandten Wahlrecht bekommen die Wähler auf dem Wahlzettel nur den 

Wahlbezirkskandidaten, sowie die ersten drei Namen der Reserveliste zu sehen. Im Vorfeld der 

Wahl gibt es für die Kandidaten der Reserveliste keinen nennenswerten Anreiz, sich in den 

Wahlbezirken bekannt zu machen.   

 

b) Welche möglichen Probleme können auftreten? 

Welches sind die Erfahrungen mit Problemen bei der Stimmabgabe (z.B. Übersichtlichkeit der 

Stimmzettel, ungültige Stimmen) in den Bundesländern, die nach einem ähnlichen Wahlrecht 

verfahren? 

In den Stadtstaaten Hamburg und Bremen wurde bei den letzten Wahlen mit einem neuen Wahlrecht 

gewählt. Daher scheint es sinnvoll, vor allen Dingen auf die Probleme einzugehen, die bei diesen 

Wahlen aufgetreten sind, da zu erwarten ist, dass bei einer Wahlrechtsreform in NRW, vor allen 

Dingen in den Großstädten, ähnliche Probleme auftreten würden.  

 

Bei der Gestaltung der Stimmzettel wählten Hamburg und Bremen gleiche Wege: Statt Wahlzettel 

wie in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz wurden Stimmhefte gewählt; Deutschlandweit 
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unterscheiden sich die Stimmzettel in den einzelnen Bundesländern so sehr wie die Wahlsysteme, 

die zur Anwendung kommen. Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen der Gestaltung 

des Wahlzettels und der Zahl der ungültig abgegebenen Wahlzettel sind nicht bekannt. Wesentlich 

scheint aber, dass die Wähler ein Muster des Zettels nicht erst in der Wahlurne, sondern bereits mit 

der Wahlbenachrichtigung erhalten, damit sie sich bereits am heimischen Küchentisch mit dem 

Wahlmodus vertraut machen können. 

 

Die Zahl der ungültig abgegebenen Stimmen ist in Hamburg und Bremen um ca. zwei 

Prozentpunkte auf 3,3 % gestiegen. Ein wesentlicher Teil dieser ungültig abgegebenen Stimmen ist 

darauf zurückzuführen, dass Wähler mehr als die abzugebenden  fünf Stimmen abgegeben haben. 

Bedauerlicherweise ist dies vor allen Dingen in statusschwachen Stadtteilen ein Problem. 

 

Es wäre hilfreich, über angemessene Heilungsregeln nachzudenken. Wenn in Bremen jemand mehr 

als fünfmal eine Liste und Personen derselben Liste ankreuzt, kann davon ausgegangen werden, 

dass dieser Wähler diese Liste wählen wollte. Anstatt den Wahlzettel für ungültig zu erklären, 

könnte dieser Liste fünf Stimmen zugerechnet werden. Diese Stimmen sollten jedoch hinsichtlich 

einer Gewichtung Listen- versus Personenstimmen als neutral gewertet werden. Es ist stets 

problematisch, den Wählerwillen zu interpretieren. Solange sich aber der Wählende innerhalb einer 

Liste bewegt, scheint diese Interpretation sinnvoll. Sobald der Wählende seine Stimmen auf mehr 

als eine Liste verteilt, muss der Wahlzettel als ungültig zählen, da eine eindeutige Zuordnung zu 

einer Liste nicht mehr möglich ist. 

 

Kein Zusammenhang besteht zwischen der in diesen Stadtteilen unterdurchschnittlichen 

Wahlbeteiligung und dem neuen Hamburger bzw. Bremer Wahlrecht. Diese verzeichnete zwischen 

der Mitte der 1980er Jahre und Anfang 2000 die größten Rückgänge, als noch ein Wahlrecht mit 

starrer Liste bestand. Ebenso scheint durch ein neues Wahlrecht aber auch kein höherer Anreiz zur 

Wahlteilnahme erzeugt zu werden
2
; allerdings ist dies auch nicht die Aufgabe eines Wahlrechts, 

sondern der zur Wahl antretenden Parteien und Kandidaten.  

 

                                    
2  Vgl. Probst: „Effekte der neuen Wahlsysteme in Hamburg und Bremen“,  

www.awapp.uni-bremen.de 
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Inwieweit besteht die Gefahr, dass Kandidat/innen mit mehr Finanzmitteln 

sich einen Vorteil verschaffen können durch eigenfinanzierten Persönlichkeitswahlkampf? 

Das bestehende nordrhein-westfälische Kommunalwahlrecht besitzt durch die Einteilung in 

Wahlbezirke bereits starke Elemente des Persönlichkeitswahlkampfs. Sicherlich kam es dabei in 

einigen Wahlbezirken schon zu Situationen, in denen sich Kandidaten durch eine eigenfinanzierte 

Plakatierung oder andere Aktionen einen Vorteil zu verschaffen suchten. Die Möglichkeiten sind 

hier allerdings begrenzt, vor allen Dingen dann, wenn die Zahl derer, die um die Aufmerksamkeit 

der Wähler werben, durch eine veränderbare Liste deutlich zunimmt. Ein erfolgreicher 

Persönlichkeitswahlkampf in Bremen oder Hamburg zeichnete sich nach Angabe der nach oben 

gewählten Kandidaten daher weniger durch massiven Geldmitteleinsatz, als vielmehr durch 

Bürgernähe und Netzwerke aus.    

 

Besteht die Gefahr, dass Inhalte hinter Personalfragen zurücktreten? 

Ein wesentlicher Bestandteil jedes in Deutschland angewandten Wahlrechts mit Kumulieren und 

Panaschieren ist, dass die Kandidatenliste von den Parteien und Wählervereinigungen bestimmt 

wird. Kandidaten, bei denen die Befürchtung besteht, dass sie das Programm der jeweiligen Partei 

nicht vertreten, werden in der Regel gar nicht erst aufgestellt. Im Wahlkampf selbst werden vor allen 

Dingen Kandidaten und Kandidatinnen eine gute Chance haben, die überzeugend und kompetent 

ihre politischen Vorhaben darstellen können. Inhalte und Person gehen insofern Hand in Hand. Bei 

der Wahl in Bremen haben 37,1 Prozent der Wähler ihre Stimmen ausschließlich einer Liste 

gegeben. Weitere 33,4 Prozent haben ihre Stimmen an Personen und Liste einer Liste gegeben. Über 

70 Prozent bewegen sich also innerhalb einer Liste. Diese Wähler orientieren sich an einer Partei an 

Personen einer Partei. Weitere 10,9 Prozent wählen mehrere Gesamtlisten. Auch bei diesen Wählern 

kommt keine Personenorientierung, sondern die Orientierung an verschiedenen Parteien zum 

Ausdruck. 18,6 Prozent der Wählenden haben sich für Personen oder Listen mehrerer Parteien 

entschieden. Dieses Wahlverhalten scheint aber auch eher Ausdruck einer differenzierten 

Wahlbeobachtung als Ausdruck einer Personenfixierung zu sein. 

Bei den Wahlen in Hamburg und Bremen fiel auf, dass die Spitzenkandidaten der SPD viele 

Personenstimmen erhielten. Dies könnte als stärkere Personenorientierung interpretiert werden. 

Jedoch konnten wir die Bedeutung von Spitzenkandidaten auch bei reinen Listenwahlrechten 
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beobachten. Durch das neue Wahlrecht wird also eher das Vertrauen zu einzelnen Personen 

abgebildet denn produziert. 

 

Besteht in Anbetracht ohnehin sinkender Wahlbeteiligung die Gefahr, dass bei einer weiteren  

Verkomplizierung des Wahlrechts die Wahl zur reinen Mittelschicht-Veranstaltung wird? 

Die bereits zitierten Ergebnisse einer Untersuchung der letzten Wahlen in Hamburg und Bremen 

zeigen: es ist dringend geboten, gemeinsam mit einer Wahlrechtsreform eine umfangreiche 

Informationskampagne vor allen Dingen in statusschwachen Vierteln und bei Erstwählern 

durchzuführen. Mehr Demokratie hat dazu in Bremen mit dem Projekt „Demokratie macht Schule“ 

einen umfangreichen Beitrag mit dem Besuch von über 100 Schulklassen geleistet und stünde im 

Falle einer Wahlrechtsänderung in NRW jederzeit zu einem ähnlichen Projekt bereit. Die 

Entscheidung, nicht zur Wahl zu gehen, scheint aber, so ebenfalls bereits dargelegt, nicht signifikant 

mit dem Modus des jeweiligen Wahlrechts zusammen zu hängen. Die der Frage innewohnende  

Befürchtung ist also kein Problem des Wahlrechts, sondern ein Problem der Mobilisierung von 

Menschen zu einer aktiven Teilnahme an politischen Entscheidungen, das sich auch bei einem Ein-

Stimmen-Wahlrecht stellt und durch ein neues Wahlrecht nicht verschärft wird.  

 

c) Wie bewerten Sie die unterschiedlichen Verfahren in anderen Bundesländern? 

 Es gibt verschiedene Wege, wie die einzelnen Bundesländer das 

Kumulieren und Panaschieren bei der Kommunalwahl umgesetzt 

haben. Welches Modell würden Sie bevorzugen? Warum? 

Mehr Demokratie bevorzugt Wahlsysteme, bei denen die Nutzung des Kumulierens und 

Panaschierens auch zu einem merklichen Effekt bei der Verteilung der Mandate führt. Diese 

Mandatsrelevanz liegt trotz unterschiedlicher Stimmenzahlen in Hamburg und Bremen (5 

Stimmen), den süddeutschen Ländern (so viele Stimmen wie Sitze: Hessen, Rheinland-Pfalz, 

Baden-Württemberg und Bayern) sowie den ostdeutschen Ländern (3 Stimmen) im Mittel zwischen 

20 bis 25 Prozent. In Niedersachsen führt die Verrechnung von Listen- und Personenstimmen zu 

einer weitgehenden Wiederherstellung der ursprünglichen Listenreihenfolge; die Mandatsrelevanz 

liegt daher nur bei 8 Prozent. So die Entscheidung für das niedersächsische Modell auf anderen 

Elementen beruht, etwa die geringe Stimmenzahl und die Möglichkeit der Einrichtung von 

Wahlbezirken, so wäre es angebracht, die Bremer Verrechnungsformel zu übernehmen und die Zahl 
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der Stimmen leicht (von drei auf fünf) zu erhöhen. Für die Einteilung in Wahlbezirke spricht die 

größere Übersichtlichkeit des Wahlzettels. Dagegen spricht, dass die Wählenden weniger Auswahl 

haben und die Mandatsrelevanz zurückgeht. 

 

Mandatsrelevanz in Bremen und Bremerhaven 

Stadt Bremer Modell 
erst Listenplätze, dann 
Personenplätze 

Nds. Modell 
erst Personenplätze, dann 
Listenplätze 

Wahlbereich 
Bremen 

16 von 68 (23,5%) 6 von 68 (8,8 %) 

WB Bremerhaven 2 von 15 (13,3 %) 0 von 15 

Bremerhaven 
(Stadtverordneten 
versammlung) 

9 von 48  (18,75%) 2 von 48 (4,2%)                                

 

 

Kann mit dem in einigen Ländern praktizierten 3-Stimmen-Modell eine adäquate Umsetzung der 

Grundidee ermöglicht werden? 

Die in den ostdeutschen Bundesländern angewandten Wahlrechtsmodelle haben mit dem 

niedersächsischen Modell im Wesentlichen nur eine Ähnlichkeit: drei Stimmen. Während aber in 

Niedersachsen Listen- und Personenstimmen miteinander verrechnet werden, verzichtet man in 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vollständig auf die 

Möglichkeit eines Listenkreuzes. Nur in Thüringen ist dieses Kreuz möglich; nicht vergebene 

Personenstimmen werden bei einem Listenkreuz an die ersten drei Kandidaten der Liste vergeben.  

 

Sämtliche Wahlrechtsmodelle dieses Typs entsprechen der Grundidee des Kumulierens und 

Panaschierens besser als das niedersächsische Modell. Die nachträgliche Verrechnung von Listen- 

und Personenstimmen entfällt. Entscheidend für die Listenreihenfolge ist ausnahmslos die Zahl der 

Stimmen, die ein Kandidat auf sich vereinen konnte. Dementsprechend erreichen Wahlrechte dieses 

Typs im Wahlrechtsranking von Mehr Demokratie auch ohne Ausnahme eine bessere Platzierung als 

das niedersächsische Modell. 
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Was spricht für das Modell, bei dem die Anzahl der Stimmen der 

Anzahl der zu vergebenen Sitze entspricht? 

Ein immer wieder vorkommendes Missverständnis ist, dass bei einer Stimmenzahl, die der Anzahl 

der zu vergebenden Sitze entspricht, auch alle Stimmen einzeln vergeben werden müssen. Dem ist 

nicht so. Wird in Süddeutschland, wo diese Wahlrechte zur Anwendung kommen, ein Kreuz bei 

einer Partei gesetzt, so entfallen alle Stimmen auf die Liste dieser Partei, mit Ausnahme der Kreuze, 

die direkt bei Kandidaten gesetzt wurden. Das heißt, der Wahlakt kann mit Abgabe nur einer 

Stimme durchgeführt werden, ohne dass Stimmen verloren gehen.  

Für dieses Modell spricht, dass eine sehr ausdifferenzierte Wahlentscheidung möglich wird. Gegen 

dieses Modell spricht, dass die Fehleranfälligkeit mit steigender Stimmenzahl naturgemäß höher ist. 

Weiterhin ist einzuwenden, dass der Wählende beim süddeutschen Modell maximal drei Stimmen 

auf einen Kandidaten kumulieren darf, sein Einfluss in Bezug auf seine Gesamtstimmen also 

begrenzt ist. In München hat jeder Wählende 80 Stimmen. Drei Stimmen bedeuten eine Stimmkraft 

von 3,75 Prozent. Beim nord- und ostdeutschen Modell beinhaltet ein Kreuz dagegen 1/3 Drittel 

oder 1/5 Stimmkraft. Im Vergleich zum niedersächsischen Wahlrecht jedoch haben sämtliche 

Wahlrechte in Deutschland, bei denen die Anzahl der Stimmen der Anzahl der zu vergebenden Sitze 

entspricht, eine höhere Mandatsrelevanz, weswegen sie dem niedersächsischen Modell vorzuziehen 

sind. 

 

Welche grundlegenden Alternativen gäbe es und wie bewerten Sie diese? 

In verschiedenen Staaten (Republik Irland, Nordirland, Schottland, Malta) wird das „System der 

einzeln übertragbaren Stimme“ („Single-transferable-vote system“ STV) praktiziert. Stellt dieses 

Verfahren eine in NRW umsetzbare Alternative zu Kumulieren und Panaschieren 

im Sinne des Antrags dar? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 

STV-Systeme bilden die Präferenzen der Wählenden besser ab. Durch die Übertragung von 

Stimmen kommt somit der Wählerwille besser zum Vorschein. In dieser Hinsicht ist STV allen 

anderen Wahlsystemen überlegen. Gegen STV kann eingewendet werden, dass die Umstellung für 

Wählende größer ist und dass die Auszählung der Stimmen umfangreicher ist. Allerdings kann die 

irische Methode des händischen Auszählens verwendet werden, die praktikabel ist. 
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Sinnvoll wäre die Einführung eines STV-Systems (integrierte Stichwahl oder alternative vote) in 

jedem Fall bei der Wahl des Bürgermeisters, weil damit auf die in NRW umstrittene Stichwahl 

verzichtet werden könnte und trotz des fehlenden zweiten Wahlgangs eine absolute Mehrheit für 

den Gewinner erreicht würde.  

 

Kennen Sie weitere denkbare / praktikable Alternativen zu Kumulieren 

und Panaschieren auf kommunaler Ebene? 

Nein. 

  

  

  

 

  

 

 

 


