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GfE - Gemeinsam für Erzhausen informiert: 

Wählen ist wichtig - und einfach! 
 

Die Kommunalwahl rückt näher. Aber manche/r findet  das Wahlsystem vielleicht so 

verwirrend, dass sie/er lieber die Finger davon lässt. 

 

Doch das muss nicht sein! Darum hier eine kurze Erklärung der wesentlichen Dinge, damit 

niemand auf sein Wahlrecht verzichtet. Denn gar nicht wählen heißt, dass die anderen 

entscheiden und dabei unter Umständen auch diejenigen gewählt werden, die man ganz 

bestimmt nicht haben will. 

 

Listen wählen 

 

Jeder Wählende in Erzhausen hat 25 Stimmen. Die gibt sie/er im einfachsten Fall einer 

Liste. Das geht ganz einfach mit einem "Gesamtkreuz" im Kreis über der Liste. 

 

Man kann die 25 Stimmen aber auch auf mehrere Listen verteilen. Dafür setzt man 

"Einzelkreuze" - sogenannte Personenstimmen - neben die Kandidaten der Listen (maximal 

3 je Kandidat). 

 

Man kann auch eine (aber nur eine!) Liste im Kreis oben drüber ankreuzen und zusätzlich 

noch Einzelkreuze an andere Listen vergeben - nur nicht mehr als 25. Die Liste mit dem 

"Gesamtkreuz" (im Kreis oben drüber) bekommt dann automatisch den Rest. 

 

Listen werden ausgezählt 

 

Nach der Wahl wird ausgezählt. Hier kommt es vor allem darauf an, welche Liste wie viele 

Stimmen insgesamt bekommen hat. Dabei bekommt eine Liste mit einem "Gesamtkreuz" (im 

Kreis oben drüber) 25 Stimmen - abzüglich anderswo gesetzter Einzelkreuze. 

 

Je mehr Stimmen eine Liste von allen Wählern bekommen hat, desto mehr Sitze bekommt 

sie in der Gemeindevertretung, also dem "Parlament" von Erzhausen. 

 

Rangfolge innerhalb einer Liste 

 

Hat es eine Bedeutung, welche Kandidaten innerhalb einer Liste man ankreuzt? Ja, aber nur 

innerhalb der einzelnen Liste: 

 

Die Auszählung stellt ja zuerst fest, wie viele Gemeindevertreter*innen von jeder Liste in die 

Gemeindevertretung kommen. Welche Kandidat*innen aus jeder Liste dies sind, hängt dann 

davon ab, wie viele Stimmen jede/r einzelne Kandidat/in erhalten hat. 

 



Für oder gegen einzelne Kandidaten 

 

Wenn Sie also unbedingt eine bestimmte Person in die Gemeindevertretung wählen 

möchten, sollte Sie bei ihr/ihm drei Kreuze setzen. Das geht übrigens auch in der Liste, die 

ein "Gesamtkreuz" (im Kreis oben drüber) bekommen hat. 

 

Und wenn Ihnen bestimmte Kandidat*innen in Ihrer Lieblingsliste nicht gefallen, können Sie 

diese durchstreichen. Dann bekommen diese Kandidat*innen auch keine automatisch 

gesetzten Einzelkreuze (in der Liste mit dem "Gesamtkreuz" im Kreis oben drüber). 

 

Kreistagswahl, Stimmzettel 

 

Und wie geht das bei der Kreistagswahl? Ganz einfach: Genauso - nur dass Sie nicht 25 

Stimmen zu vergeben haben, sondern 71. 

 

Die Stimmzettel für die Wahlen können Sie sich vor der Wahl in Ruhe im Internet ansehen: 

www.erzhausen.de, dann “Suche” (ganz oben): Geben Sie “Musterstimmzettel” ein. 

 

Zwischen dem 8.2. und dem 21.2. kommt per Post die Wahlbenachrichtigung. Die sollte zur 

Wahl im Wahllokal am 14. März mitgebracht werden, und dazu unbedingt ein 

Lichtbildausweis. 

 

Briefwahl 

 

Sollten Sie am Wahltag nicht ins Wahllokal kommen können (oder wollen, z.B. aus Sorge 

vor eine Ansteckung), dann beantragen Sie Briefwahlunterlagen: Füllen Sie das Formular 

auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aus und bringen oder schicken Sie es an unser 

Rathaus - postwendend erhalten Sie die Briefwahlunterlagen mit einer 

“Bedienungsanleitung”. 

 

Falls Sie jetzt noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Gemeindevertreter*in oder 

Partei oder Wählervereinigung Ihres Vertrauens. 

 

Ihre GfE - Gemeinsam für Erzhausen 

info@gfe-erzhausen.de 

 


