
N i e d e r s c h r i f t

über die Sitzung des Kreiswahlausschusses

am 20. März 2020

Beginn der öffentlichen Sitzung: 10.00 Uhr

Ende der öffentlichen Sitzung: 10:25 Uhr

Unter dem Vorsitz der Allgemeinen Vertreterin des Landrates, der Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin 

Boxnick, als Wahlleiterin für das Wahlgebiet des Kreises Kleve fand heute, Freitag, 20.03.2020, im 

Kreishaus in Kleve, eine Sitzung des Kreiswahlausschusses statt. Gegenstand der Wahlaus-

schusssitzung war die Einteilung des Wahlgebietes in 27 Wahlbezirke.

Anwesend waren:

als Vorsitzende Ltd. Kreisverwaltungsdirektorin Zandra Boxnick 

als Beisitzer Frau Anna-Kristin Seifert

Herr Andy Mulder

Herr Manfred Lorenz

Herr Paul Düllings

Herr Thorsten Rupp

Herr Norbert Killewald

Frau Gabriele Meinert

von der Verwaltung Frau Monika Lamers

Frau Silke Berson

Herr Christoph Jansen

als Schriftführerin Frau Denise Bormann 

Die Vorsitzende eröffnet um 10.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass die Ausschussmitglieder 

ordnungsgemäß unter Bekanntgabe der Tagesordnung und des Hinweises, dass der Wahlaus-

schuss ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Beisitzer beschlussfähig ist, zu dieser Sit-

zung geladen worden sind.
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Ort, Zeit und Gegenstand der Verhandlungen des Wahlausschusses sind öffentlich bekannt ge-

macht worden. Dabei ist darauf hingewiesen worden, dass jedermann Zutritt zur Sitzung hat.

Frau Bormann wird einstimmig zur Schriftführerin bestellt.

Tagesordnungspunkt 1: 

Die Beisitzer werden gemäß § 6 Abs. 3 KWahlO von der Vorsitzenden zur unparteiischen Wahr-

nehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit be-

kannt gewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegenden Ange-

legenheiten verpflichtet.

Tagesordnungspunkt 2: 

Die Kreiswahlleiterin erläutert die rechtlichen Grundlagen für die Einteilung des Wahlgebietes in 

Wahlbezirke und verweist auf ihren Vorschlag, der mit den Unterlagen zur Sitzung versandt wurde. 

Weitere Ausführungen erfolgen durch Frau Berson anhand des Geoinformationssystems „GIS“.

Herr Rupp führt aus, dass gemäß dem Vorschlag der Kreiswahlleiterin, ein kommunaler Wahlbe-

zirk der Stadt Rees (Wahlbezirk Millingen 10.0) mit kommunalen Wahlbezirken der Stadt Em-

merich am Rhein einen Kreiswahlbezirk bilden soll. Kommunenübergreifende Wahlbezirke sollten 

jedoch nur im Ausnahmefall gebildet werden. Es erschließt sich ihm nicht, warum dies, insbeson-

dere vor dem Hintergrund, dass im Innenstadtbereich der Stadt Emmerich am Rhein zwei kommu-

nale Wahlbezirke neu entstanden sind, erforderlich ist.

Frau Boxnick antwortet, dass kommunenübergreifende Kreiswahlbezirke rechtlich als unproblema-

tisch anzusehen sind. Auch bei den vergangenen Kommunalwahlen musste bereits von dieser 

Möglichkeit Gebrauch gemacht werden. Es wurden die verschiedensten Zuschnitte der Wahlbezir-

ke im Bereich Emmerich am Rhein / Rees seitens der Verwaltung abgeprüft, aber es ergab sich 

eine zwingende Notwendigkeit zur Bildung eines kommunenübergreifenden Wahlbezirkes im Be-

reich Emmerich am Rhein / Rees. Gleiches gilt auch in anderen Bereichen des Kreisgebietes.

Herr Killewald erklärt, dass kommunenübergreifende Wahlbezirke in manchen Bereichen durchaus 

nachvollziehbar sind, wie im Bereich Kerken / Issum / Rheurdt, wenn sie jedoch auch nicht unbe-

dingt wünschenswert sind, wie im Bereich Uedem / Kalkar / Kevelaer. Mit Blick auf die Zahl der 

Einwohnerinnen und Einwohner sowie auch der Wahlberechtigten ist dies in Emmerich am Rhein 

jedoch nicht nachvollziehbar.
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Herr Düllings sagt, dass kommunenübergreifende Wahlbezirke in einigen Teilen des Kreisgebietes 

nichts Neues sind. Er geht davon aus, dass die Verwaltung verschiedenste Möglichkeiten geprüft 

hat. Aus seiner Sicht ist es wichtig, dass die Zuschnitte der Kreiswahlbezirke mit den Kommunen 

des Kreises Kleve abgestimmt sind. Dies ist nach seinem Kenntnisstand jedoch nicht der Fall. Er 

bittet darum, die Veränderungen in aller Kürze darzustellen. Frau Berson führt aus, dass sie die 

kreisangehörigen Kommunen bei dem Zuschnitt der kommunalen Wahlbezirke unterstützt und 

begleitet hat. Nach erfolgter Wahlbezirkseinteilung der Kommunen verbleibt dem Kreis Kleve rund 

ein Monat, um die Wahlbezirkseinteilung auf Kreisebene vorzubereiten und im Wahlausschuss zu 

beschließen. Sie erläutert anhand der Kommunen Issum und Rheurdt die, der vorgeschlagenen 

Wahlbezirkseinteilung zugrundeliegenden, Überlegungen. Bezüglich der Einteilung in den Städten 

Emmerich am Rhein und Rees teilt sie mit, dass keine andere Möglichkeit gefunden werden konn-

te, als die im Vorschlag dargelegte.

Herr Rupp verweist auf Seite 2 der Vorlage und die dort erläuterte Möglichkeit, verfassungskon-

form von der 15%-Abweichungsgrenze abzuweichen, wenn dies beispielsweise die Kommunikati-

on zwischen den Wählern und den Mandatsbewerbern erleichtert und damit die politische Willens-

bildung fördert oder damit auf gewachsene Ortsstrukturen Rücksicht genommen wird. Diese Vo-

raussetzungen sind aus seiner Sicht im Bereich Emmerich am Rhein gegeben.

Frau Boxnick erwidert, dass dies aus ihrer Sicht nicht der Fall ist. Die im Urteil des Verfassungsge-

richtshofes getroffenen Ausführungen wurden bei der Erarbeitung des Vorschlages vollumfänglich 

berücksichtigt. Warum eine Kommunikation nicht kommunenübergreifend möglich sein soll, ver-

mag sie nicht anzuerkennen. Die Beweggründe sind parteipolitisch vielleicht schwierig zu kommu-

nizieren. Als Kreiswahlleiterin darf Parteipolitik für sie bei der Ausarbeitung eines Vorschlages kei-

ne Rolle spielen!

Herr Killewald erbittet, dass die Begründungen für die kommunenübergreifenden Wahlbezirke in 

der Niederschrift näher erläutert werden, um das Verständnis und die Nachvollziehbarkeit, insbe-

sondere in der Öffentlichkeit, zu fördern. Frau Boxnick sichert dies zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei einer Enthaltung

Beschluss:

Der Wahlausschuss beschließt die Aufteilung des Wahlgebietes Kreis Kleve in 27 Wahlbezirke 

entsprechend der Anlage 2 zur Vorlage.
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Ergänzung zur Niederschrift:

Gemäß der Bitte des Herrn Killewald wird die Notwendigkeit zur Bildung kommunenübergreifender 

Wahlbezirke nachstehend näher erläutert.

Vorab ist anzumerken, dass die Kreistagsmitglieder bei ihren Entscheidungen ausschließlich die 

Interessen des Kreises und nicht der Wahlbezirke/Kommunen zu vertreten haben. Eine besondere 

Repräsentation des Wahlbezirkes durch die dort gewählten Vertreter und Vertreterinnen findet 

ausdrücklich nicht statt. Die Mehrheitswahl zur Auslese der in den jeweiligen Wahlbezirken Ge-

wählten soll zwar eine engere persönliche Beziehung dieser zum Wahlbezirk, in dem sie gewählt 

worden sind, knüpfen. Über diese integrative Kraft des Personenbezugs hinaus obliegen den Ver-

treterinnen und Vertretern der einzelnen Wahlbezirke jedoch keine Aufgaben oder Verantwor-

tungsbereiche mit spezifischem Bezug zu ihrem jeweiligen Wahlbezirk. Eine besondere inhaltliche 

Repräsentation der Wahlbezirke durch die dort gewählten Vertreterinnen und Vertreter ist von der 

nordrhein-westfälischen Kreisordnung nicht gewollt. Die Rechte- und Pflichte der Kreistagsmitglie-

der differieren nicht danach, ob das Mandat über den Wahlbezirk oder die Reserveliste errungen 

wurde. Sie sind vielmehr unterschiedslos verpflichtet, in ihrer Tätigkeit ausschließlich nach dem 

Gesetz und ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten Überzeu-

gung zu handeln. Sie sind an Aufträge nicht gebunden.

Bei der Erarbeitung eines Vorschlages zur Aufteilung des Wahlgebietes Kreis Kleve in Wahlbezir-

ke wurde die erfolgte Einteilung 2014, angepasst an die nunmehr bestehenden Wahlbezirke der 

kreisangehörigen Kommunen, als Grundlage genutzt und – entsprechend dem Urteil des Verfas-

sungsgerichtshofes - die Einhaltung der 15%-Abweichungsgrenze mit Blick auf die Einwohnerin-

nen und Einwohner (Deutsche + EU) sowie die Wahlberechtigten geprüft. Soweit eine Nichteinhal-

tung festzustellen war (Anlage 1 zur Vorlage), wurden verschiedenste Möglichkeiten der „Umver-

teilung“ der Wahlbezirke der kreisangehörigen Kommunen auf die Kreiswahlbezirke geprüft. Dabei 

wurde sowohl versucht, die Veränderungen zu den Einteilungen der vorangegangenen Wahlen 

möglichst gering auszugestalten wie auch, die Kommunengrenzen bestmöglich zu beachten. Da 

zudem zu berücksichtigen ist, dass der verfassungsrechtliche Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit 

nicht nur zum Zeitpunkt der Einteilung der Wahlbezirke durch den Wahlausschuss gilt, sondern 

durchgehend bis zur Ermittlung des Wahlergebnisses, ist es – insbesondere unter Berücksichti-

gung der zwischen dem für die Ermittlung maßgeblichen Zeitpunkt und dem Wahltag liegenden, 

nicht unerheblichen Zeitraum - zudem geboten, dass die Einwohner- bzw. Wahlberechtigtenzahlen 

nicht äußerst knapp am oberen bzw. unteren Grenzwert liegen. Auch dies wurde bei der Erarbei-

tung des Vorschlages entsprechend berücksichtigt. Auch die weiteren Vorgaben, wie die Einhal-

tung räumlicher Zusammenhänge und die Einhaltung der Wahlbezirkseinteilungen der kreisange-

hörigen Kommunen waren zu beachten.
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Der erarbeitete Vorschlag der Verwaltung beachtet die gesetzlichen Grundlagen mit den, im Rah-

men des Urteils des Verfassungsgerichtshofes näher spezifizierten, verfassungskonformen Ausle-

gungen.

Die zulässige/verfassungskonform ausgelegte Abweichungsgrenze soll gewährleisten, dass die 

Wähler eines Wahlbezirkes im Verhältnis zu denen eines anderen Wahlbezirkes die gleiche 

Stimmkraft haben und damit den gleichen Einfluss bei der Bestimmung der zu wählenden Direkt-

bewerber. Dies wäre nicht der Fall, wenn die Wahlberechtigtenzahlen in den einzelnen Wahlbezir-

ken erheblich voneinander abweichen würden, denn in einem solchen Fall würden die Wähler in 

einem kleinen Wahlbezirk die personelle Zusammensetzung der Vertretung stärker beeinflussen 

können als die Wähler in einem Wahlbezirk mit großer Wahlberechtigtenzahl. Dies hätte auch zur 

Folge, dass die Chancengleichheit der Wahlbezirksbewerber nicht mehr gewahrt wäre, denn in 

einem kleinen Wahlbezirk wären weniger Stimmen für eine Wahl nötig als in einem großen Wahl-

bezirk. Die Einhaltung dieser Toleranzgrenze folgt damit dem in Artikel 28 Absatz 1 des Grundge-

setzes auch für Kommunalwahlen geltenden Grundsatzes der Gleichheit der Wahl. Abweichungen 

von diesem Grundsatz stellen somit eine Ausnahme dar. 

Gemäß dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes kann eine Abweichung von mehr als 15% bezo-

gen auf die Wahlberechtigten durch das gesetzlich verankerte Ziel der Wahrung räumlicher Zu-

sammenhänge gerechtfertigt sein. Hinter diesem Aspekt müssen indes verfassungsrechtliche Ziele 

stehen, die der Wahlrechts- und Chancengleichheit vergleichbares Gewicht haben. Dies kann etwa 

die Erleichterung der Kommunikation zwischen den Wählern untereinander sowie mit den Man-

datsbewerbern und damit die Förderung der politischen Willensbildung im Sinne der Verwirkli-

chung des Demokratieprinzips sein, was, angesichts der Vielzahl der Wahlbezirke innerhalb einer 

Kommune, aber nur bei weit auseinanderliegenden Ortschaften in einer großflächigen Gebietskör-

perschaft zum Tragen kommt. Zudem kommt in Betracht, im ländlichen Bereich auf gewachsene 

Ortsstrukturen Rücksicht zu nehmen, um die Wahlbereitschaft zu erhöhen. Die Erwägungen sind 

vom Wahlausschuss transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Der Verfassungsgerichtshof hat ferner ausgeführt, dass ein Verstoß der Wahlbezirkseinteilung 

gegen das Demokratieprinzip dann in Betracht kommt, wenn Wahlbezirke so zugeschnitten sind, 

dass eine Kommunikation zwischen den Wählerinnen und Wählern untereinander sowie mit den 

Mandatsbewerbern und –bewerberinnen erschwert und damit die politische Willensbildung beein-

trächtigt ist. Dies könnte gegeben sein, wenn der Wahlbezirkszuschnitt eine Bündelung des politi-

schen Willens der Einzelnen gar nicht oder nur unter erheblich erschwerten Bedingungen zulässt. 

Denkbar wäre dies beispielsweise bei einem sehr schmalen und langen Wahlbezirk, bei einem 

Wahlbezirk mit starken Verkehrsbarrieren oder bei einem Wahlbezirk, der aus lauter Einzelflecken 

zusammengesetzt ist, ohne ein zusammenhängendes Gebiet zu bilden.

Für die Städte Emmerich am Rhein und Rees erschien, unter Berücksichtigung der vorstehenden 

Ausführungen, die Möglichkeit einer Hinzuziehung von kommunalen Wahlbezirken auf der anderen 
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Rheinseite mit Blick auf das Demokratieprinzip zumindest als fragwürdig und blieb insofern unbe-

rücksichtigt.

Grundsätzlich gilt, dass, wie auch in der Sitzung ausgeführt, nicht erkennbar ist, dass eine kom-

munenübergreifende Kommunikation zwischen den Wählern sowie mit dem Wahlkreisbewerber 

nicht möglich ist bzw. die politische Willensbildung beeinträchtigt wird, insbesondere vor dem Hin-

tergrund, dass Wahlkreisbewerber, wie vorstehend ausgeführt, zwar eine Bindung an den Wahl-

kreis knüpfen sollen, eine besondere inhaltliche Repräsentation des Wahlkreises durch den ge-

wählten Vertreter/die gewählte Vertreterin von der Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 

jedoch nicht gewollt ist. Dies gilt auch mit Blick auf die Wahlbereitschaft der Wählerinnen und Wäh-

ler, zumal die Wahl auf Kreisebene (Landrat/Landrätin und Kreistag) in den gleichen Stimmbezir-

ken erfolgt, wie die Wahl der Bürgermeister/Bürgermeisterinnen und der Räte. 

Tagesordnungspunkt 3: 

Anfragen werden nicht gestellt. Mitteilungen liegen nicht vor. 

Boxnick                                    Bormann
(Vorsitzende)                           (Schriftführerin)


