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Panaschieren und Kumulieren

 
Jeder Wähler hat so viele Stimmen, wie Vertreter zu wählen sind, die er auf die 
Bewerber eines Wahlvorschlages oder unterschiedlicher Wahlvorschläge verteilen 
kann (panaschieren). Dabei kann er Bewerbern jeweils bis zu drei Stimmen geben 
(kumulieren). (s.u. §18 KWG) 

Die Stadtverordnetenversammlung in Maintal umfasst 45 Personen.  

Wie viele Stimmen man bei den Wahlen in der jeweiligen Gemeinde vergeben darf, 
steht deutlich sichtbar oben auf dem jeweiligen Stimmzettel !   

Wahlzettel-Muster  

Wenn nur eine Liste gewählt wird, werden die verfügbaren Stimmen automatisch 
spaltenweise auf die vorhandenen Kandidaten in der aufgelisteten Reihenfolge 
verteilt.  

Ein Problem beim Panaschieren tritt auf, wenn versehentlich mehr als die zulässigen 
Stimmen vergeben werden, dann wird der Wahlzettel insgesamt ungültig.          
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Anhang

 
Panaschieren ist die Möglichkeit bei Personen-Mehrstimmwahlsystemen mit freier 
Liste seine Stimmen auf Kandidaten verschiedener Listen zu verteilen. 

Panaschieren ist ein mögliches Detail der Stimmgebung bei offenen Listen und tritt 
hier oft mit der Möglichkeit zum Kumulieren auf.  

Kumulieren und Panaschieren wurden im geänderten Kommunalwahlgesetz in 
Hessen eingeführt 

Unter Kumulieren (oder auch Häufeln) versteht man die Möglichkeit bei Personen-
Mehrstimmenwahlsystemen, mehrere Stimmen auf einen Kandidaten abgeben zu 
können, um dessen Position innerhalb einer offenen Liste zu verbessern. 

Vorkumulieren 
Eine Liste kann einige Kandidaten mehrfach auf den Stimmzettel aufführen. Wenn 
der Wähler die Liste per Listenkreuz (ohne explizite Personenwahl) bestätigt, 
erhalten diese Kandidaten entsprechend zwei oder dreifache Stimmenzahlen. 
Allerdings können auch diese Kandidaten nicht mehr als insgesamt drei Stimmen 
erhalten. 

In Hessen gehen alle noch nicht vergebenen Stimmen an die Kandidaten auf der 
Liste von oben nach unten. Ist die Kandidatenzahl auf der Liste kleiner als die Zahl 
der noch zu vergebenden Stimmen oder haben Kandidaten bereits eine Stimme, so 
werden auch durch ein Listenkreuz Stimmen gehäufelt.  

§ 18 (KWG)   Stimmabgabe  

(1) Die Stimmabgabe erfolgt bei der Verhältniswahl geheim durch Ankreuzen  
oder durch eine andere eindeutige Kennzeichnung unter Beachtung der  
nachstehenden Bestimmungen:  

1. Jeder Wähler kann so viele Stimmen abgeben, wie Vertreter zu wählen sind; 
2. er kann seine Stimmen nur Bewerbern geben, die im Stimmzettel aufgeführt sind; 
3. im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Stimmenzahl kann er Bewerbern 

jeweils bis zu drei Stimmen geben (kumulieren); 
4. er kann seine Stimmen Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben 

(panaschieren); 
5. er kann einen Wahlvorschlag unverändert annehmen oder einen Wahlvorschlag 

kennzeichnen und außerdem einzelnen Bewerbern in einem oder mehreren 
Wahlvorschlägen Stimmen geben oder einzelne Bewerber    

Quellen:

  

Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG) 
Kommunalwahlordnung (KWO) 
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de

 

http://www.wahlrecht.de/lexikon

 

http://www.europa-host.de/wordpress/kumulieren-und-panaschieren-so-gehts/

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalwahlrecht_(Hessen)

 

Hessische Landeszentrale für politische Bildung  http://www.hlz.hessen.de

 

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de
http://www.wahlrecht.de/lexikon
http://www.europa-host.de/wordpress/kumulieren-und-panaschieren-so-gehts/
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalwahlrecht_
http://www.hlz.hessen.de
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