Ganz schön kompliziert, oder?
Am 25. Mai ist großer Wahlsonntag auch in Bad Krozingen und den Teilgemeinden
Biengen, Hausen, Schlatt und Tunsel

Die SPD hilft Ihnen, richtig zu wählen.
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Bad Krozingen,
am Sonntag, 25. Mai, haben Sie zwischen 8 Uhr und 18 Uhr die Möglichkeit, über die Neuzusammensetzung des EUROPÄISCHEN PARLAMENTES, des KREISTAGES und des GEMEINDERATES
mitzubestimmen. Wenn Sie in einem Ortsteil von Bad Krozingen, also in Biengen, Hausen, Schlatt
oder Tunsel (mit Schmidhofen) wohnen, dann können Sie am 25. Mai außerdem über die künftige
Zusammensetzung ihres ORTSCHAFTSRATES entscheiden. Jede Menge Wahlmöglichkeiten also.
Wie aber wird gewählt? Mit diesem kleinen Flyer wollen wir Ihnen helfen, das nicht immer ganz
einfache Wahlverfahren besser zu verstehen.

EUROPAWAHL

Zur Europawahl ist auf der Homepage der Landeszentrale für politische Bildung das Folgende zu
lesen: „Egal ob es um Reisen ohne Grenzkontrollen, die Sicherheit im Internet oder besonders
gekennzeichnete Lebensmittel geht. Europa hat Auswirkungen auf jeden einzelnen von uns.
Dieses Jahr können wir den Spieß umdrehen und mit der Europawahl selbst Einfluss auf die Politik
der EU nehmen. Dies ist alle fünf Jahre möglich. Es werden rund 375 Millionen wahlberechtige EUBürgerinnen und Bürger zu der Wahl aufgerufen. In Deutschland fällt die Wahl auf Sonntag, 25.
Mai 2014. Die Europawahlen finden alle fünf Jahre statt. Seit der letzten Wahl im Jahr 2009 haben
sich die Spielregeln geändert. So wurde beispielsweise die Drei-Prozent-Hürde vom Bundesverfassungsgericht gekippt. 25 Parteien treten in Deutschland zur Wahl an“. Einer dieser 25 Parteien
kann jede Wählerin und jeder Wähler dann seine Stimme geben. Man hat also bei der Europawahl
nur eine Stimme. Idealerweise machen Sie Ihr Kreuz bei der SPD. Dafür schon mal jetzt: Herzlichen
Dank! Den Wahlzettel für die Europawahl bekommt man am Wahltag direkt im Wahllokal.

KREISTAGSWAHL
Wenn Sie Ihren Wahlzettel für die Europawahl in die Wahlurne gesteckt haben, dann sollten Sie
natürlich auch ihre Stimmen für die Kreistagswahl abgeben. Das Land Baden-Württemberg teilt
sich in 35 Landkreise auf. Wir hier in Bad Krozingen wohnen bekanntlich im Landkreis BreisgauHochschwarzwald. Dieser Landkreis wird bei der Kreistagswahl in mehrere Wahlkreise aufgeteilt.
Bad Krozingen, Hartheim, Staufen und Münstertal bilden mit ihren jeweiligen Teilorten den Wahlkreis 5. Was aber beschließt der Kreistag? Die Mitglieder des Kreistages, die Kreisrätinnen und
Kreisräte also, beschließen konkret die Grundsätze der Kreispolitik. Um nur ein Beispiel zu nennen:
Alle Gymnasien im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind in der Trägerschaft des Landkreises,
der unter anderem auch über deren Ausstattung entscheidet. Aber auch der Bau von Kreisstraßen,
der öffentliche Personennahverkehr und vieles mehr gehört zum Entscheidungsfeld des
Kreistages.
Bei der Kreistagswahl haben Sie insgesamt 8 Stimmen, auch wenn auf den einzelnen Listen der
Parteien und Wählervereinigungen bis zu zwölf Kandidaten stehen können. Sie können also bis zu
acht Bewerbern Ihre Stimme geben. Sie können auch weniger Stimmen vergeben. Ihre Wahl ist
trotzdem gültig. Mehr als 8 Stimmen vergeben dürfen Sie allerdings nicht, sonst ist Ihre Wahl
ungültig. Die Wahlunterlagen für die Kreistagswahl bekommen Sie rund eine Woche vor der Wahl
nach Hause geschickt, damit Sie genügend Zeit haben, Ihre Wahl zu treffen. Anders als bei den
meisten anderen Wahlen haben Sie bei der Kreistagswahl nämlich die Möglichkeit, ihren
Wahlzettel zuhause in aller Ruhe auszufüllen.

Die Wahlunterlagen bestehen in der Hauptsache aus den Listen der Parteien und Wählerverbindungen, die für die Kreistagswahl im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kandidieren.
Jetzt aber wird es etwas komplizierter. Wenn Ihnen ein Bewerber besser oder ganz besonders gut
gefällt, dann können Sie diesem bis zu 3 Stimmen geben. Sie schreiben in das Kästchen hinter dem
Bewerber, den Sie wählen möchten, also die Zahlen 1, 2 oder 3. Die Tatsache, dass man einem
Bewerber bis zu drei Stimmen geben kann, nennt man kumulieren. Dann haben Sie aber bereits 3
Ihrer möglichen 8 Stimmen vergeben. Sie können auch Bewerbern verschiedener Listen Stimmen
geben, das nennt man dann panaschieren. Beim Panaschieren hat man zwei Möglichkeiten. Sie
trennen die Listen, auf denen Sie keine Stimmen vergeben haben ab und stecken nur die Listen,
auf denen Sie Stimmen vergeben haben, in den Wahlumschlag. Jetzt nochmals darauf achten,
nicht mehr als insgesamt 8 Stimmen zu vergeben. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die
Liste, zum Beispiel die der SPD, herauszutrennen, auf der Sie die meisten Ihrer Stimmen vergeben
wollen. Angenommen, Sie wollen aber auch noch eine oder bis zu drei Stimmen einem Bewerber
einer anderen Liste geben, dann können Sie dessen Namen und die Anzahl der Stimmen einfach
auf die Liste schreiben, die Sie abgeben wollen.
Sie haben noch eine weitere Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben. Dabei geben Sie einfach eine
der Listen, am besten natürlich die der SPD, ab. Dann werden den ersten acht Kandidaten dieser
Liste je eine Stimme zugeordnet. Die Kandidaten der Listenplätze 9 bis 12 erhalten in diesem Fall
keine Stimmen.

GEMEINDERATSWAHL

Bei der Gemeinderatswahl haben Sie generell die gleichen Möglichkeiten wie bei der Kreistagswahl beschrieben. Da in Bad Krozingen 22 Gemeinderäte zu wählen sind, haben Sie 22 Stimmen.
Auch hier können sie kumulieren, das heißt einem Kandidaten bis zu drei Stimmen zu geben. Sie
können auch panaschieren, also Kandidaten verschiedener Listen wählen, wie das bereits unter
der Überschrift „Kreistagswahl“ auf diesem Flyer beschrieben wurde. Sie können auch weniger als
22 Stimmen vergeben. Wenn sie mehr Stimmen vergeben, würde Ihre Wahl ungültig. Sie können
auch einfach eine Liste (auch ohne eine Kennzeichnung) abgeben, dann erhält jeder Kandidat
dieser Liste eine Stimme. Ganz wichtig ist, dass man alle Kandidaten, die auf den Listen stehen,
wählen kann. Wähler aus dem Kernort können also auch Kandidaten aus den Stadtteilen wählen,
Wähler aus den Stadtteilen können auch Kandidaten aus den anderen Stadtteilen und aus der
Kernstadt wählen.

ORTSCHAFTSRATSWAHL
Wenn Sie in einem der Bad Krozinger Stadtteile Biengen, Hausen, Schlatt oder Tunsel (mit
Schmidhofen) wohnen, haben Sie noch die Möglichkeit, am Sonntag, 25. Mai den jeweiligen
Ortschaftsrat für den Stadtteil zu wählen, in dem Sie leben. Auch hier gibt es verschiedene Listen.
In Biengen, Hausen und Tunsel sind jeweils zehn Ortschaftsräte zu wählen. Wähler in diesen
Stadtteilen haben also zehn Stimmen. In Schlatt besteht der Ortschaftsrat aus acht Mitgliedern,
deshalb haben die Schlatter Wähler acht Stimmen. Auch bei den Wahlen zum Ortschaftsrat gilt:
Sie können kumulieren, also einem Kandidaten bis zu drei Stimmen geben, und sie können
panaschieren, also Kandidaten unterschiedlicher Listen wählen.

ALLES KLAR?

Wir haben versucht, die Modalitäten der einzelnen Wahlen, von der Europawahl bis zur Wahl der
Ortschaftsräte, so einfach wie möglich darzustellen. Wenn Sie trotzdem noch unsicher sind, dann
rufen Sie uns einfach an. Unter der
Telefonnummer 01 51/55 95 44 92
treffen Sie auf unseren Kandidaten Volker Murzin. Diesem können Sie dann Ihre Fragen stellen.
Wir wollen, dass Ihre Wahl gültig ist.

