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Weiter...

Kommunalwahl in Hessen

Pana
zeigen wie es geht!



Hey Pana!
Bei der nächsten

Kommunalwahl kann ich
endlich mitbestimmen,

wer in meiner Stadt
entscheiden soll!

Ja cool, ich auch!
Aber sag‘ mal, bei der 

Kommunalwahl soll es doch 
so komplizierte Regeln und 
riesige Stimmzettel geben…

Weiter...
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Ja, in größeren Städten stimmt das mit den 
riesigen Stimmzetteln. Schließlich gibt es jede 
Menge Parteien und Wählergruppen. Und die 

stellen viele Kandidatinnen und Kandidaten auf. 
Damit das überschaubar bleibt, stehen die 

Parteien auf dem Stimmzettel grundsätzlich 
nebeneinander. Und unter den Namen der 

Parteien stehen die einzelnen Kandidatinnen und 
Kandidaten – und manchmal auch noch die 

Ortsteile, aus denen sie kommen, ihre Berufe 
oder ihre Geburtsnamen und -jahre.

Weiter...

Kann ich mir nicht 
vorstellen! Gib‘ doch mal 

ein Beispiel.
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Pass auf: Ich zeig‘ Dir mal ‘nen 
Musterstimmzettel, dann kannst 

Du besser verstehen, was ich 
gerade gemeint habe.

Weiter...

Gute Idee!
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Super, Du weißt ja 
richtig gut Bescheid.

Erzähl‘ mir mehr!
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Weiter...



Weiter...

Der Stimmzettel  
sieht z.B. so aus:

Klar. Ich 
glaub‘, das 
sollte kein 

Problem sein!

Mach‘ ich gern!
Damit es für Dich 

übersichtlicher wird, lass‘ ich 
in meinen Beispielen die 

Zusatz-Infos zu den 
Kandidatinnen und Kandidaten 
(also die Ortsteile, aus denen 
sie kommen, ihre Berufe oder 

ihre Geburtsnamen und –jahre) 
weg, okay? 
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Für jeden 
Wahlvorschlag dürfen 

höchstens so viele 
Namen auf den 

Stimmzettel, wie Sitze 
zu vergeben sind. In 

einer kleinen Gemeinde 
mit bis zu 3.000 

Einwohnern sind das 
zum Beispiel 15. 

Weiter...

Der Stimmzettel  
sieht z.B. so aus:

Und was sind das da 
für Kästchen hinter 

den Namen?
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15 

Hinter jedem Namen
gibt es drei Felder,
 in die Du Deine

Kreuzchen machen kannst.
 Wenn in Deiner Gemeinde
15 Sitze zu vergeben sind,

hast Du auch 15
Stimmen und darfst 15
 Kreuzchen machen.

Weiter...

Der Stimmzettel  
sieht z.B. so aus:

Wie jetzt, 15 Kreuzchen 
machen?

Das hört sich aber doch 
kompliziert an…
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Ich hab‘ mich da mal schlau
 gemacht, und so kompliziert

ist das gar nicht!

Weiter...

Der Stimmzettel  
sieht z.B. so aus:

Dann kannst Du mir das 
bestimmt mal erklären?
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Klar! Pass auf:
 Wenn Du es Dir ganz leicht machen willst,
 kannst Du einfach in dem Kreis oben auf

dem Stimmzettel neben einer Partei
oder Wählergruppe ein Listenkreuz

machen.

Weiter...

Der Stimmzettel  
sieht z.B. so aus:

Und was bedeutet das 
dann?
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Mehr dazu in Beispiel 2: Kumulieren

Okay, und wie war das noch mal mit den Kästchen 
hinter den Namen?

15 
Damit sagst Du, dass Du mit der

kompletten Liste - so wie sie ist - einverstanden bist.
Dementsprechend erhält jede Kandidatin und

jeder Kandidat eine Stimme.

Weiter...

Beispiel 1: Ein Listenkreuz



• Wenn Du nicht alle Deine Stimmen einzeln vergeben willst
(oder noch Stimmen übrig hast), kannst Du zusätzlich einen 
Wahlvorschlag durch ein LISTENKREUZ kennzeichnen.

Völlig klar:

• Du darfst dabei  jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei 
Stimmen geben – KUMULIEREN.

denk dran:Aber
• Du kannst Deine Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und 

Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben - 
PANASCHIEREN.

Nur wer wählt, entscheidet! 

• Wenn Du ein Listenkreuz machst, kannst Du auch 
Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag 
STREICHEN; die bekommen dann keine Stimmen. Weiter...

42

• Es reicht auch aus, wenn Du ein Listenkreuz machst, ohne 
Stimmen an einzelne Personen zu vergeben.



Und,
denkst Du noch immer,
dass die Kommunalwahl

zu kompliziert für Dich ist?

Nicht die Spur!
Du hast mir das super erklärt, 
und ich werde ganz bestimmt 

wählen gehen.

Das will ich noch mal sehen Danke, mir reicht‘s ©  Oktober 2010

Mach’
mit!

Kommunalwahl   
am

27. März 2011
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