
 

Repräsentative Wahlstatistik bei der Landtagswahl 
 
Bei der Landtagswahl findet in einzelnen Wahlbezirken eine statistische, nicht 
personifizierbare Erfassung des Wahlverhaltens statt. In Winnenden wurde hierfür 
der Wahlbezirk 006-24 (Grundschule Hertmannsweiler, Im Lerchenberg 5) 
ausgewählt. Das Wahlgeheimnis und der Datenschutz sind dabei gewährleistet.  
 
Rechtsgrundlage für die statistische Erfassung sind § 37 Abs. 1 Satz 2, § 38 Abs. 1 
Satz 3 und § 60 des Landtagswahlgesetzes. Danach sind in den vom Statistischen 
Landesamt im Einvernehmen mit der Landeswahlleiterin bestimmten 
Stichprobenwahlbezirken bei der Landtagswahl 2016 Statistiken über die 
Geschlechts- und Altersgliederung der Wahlberechtigten und Wähler unter 
Berücksichtigung der Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge zu erstellen.  
 
In dem für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählten Wahlbezirk wird gewählt 
und das Wahlergebnis festgestellt wie in allen anderen Wahlbezirken auch. Der 
einzige Unterschied besteht darin, dass die Stimmzettel mit einem Aufdruck nach 
Geschlecht und sechs Altersgruppen versehen sind. Darüber hinaus werden in 
diesem Stichprobenurnenwahlbezirk nach der Wahl von der Stadt die 
Wählerverzeichnisse nach Geschlecht und zehn Altersgruppen ausgezählt, um 
Informationen über die Wahlberechtigten, die Wähler und die Wahlbeteiligung nach 
Geschlecht und Altersgruppen zu erhalten. 
 
Oberster Grundsatz jeglicher Wahlstatistik ist die Wahrung des Wahlgeheimnisses. 
Deshalb lässt die Wahlstatistik keinerlei Rückschlüsse auf das Wahlverhalten 
einzelner Personen zu. Die für Landtagswahlen ausgewählten Urnenwahlbezirke 
müssen mindestens 500 Wahlberechtigte aufweisen. Bei der Auszählung der 
Stimmzettel wird nun festgestellt, wie viele Frauen und Männer welcher 
Altersgruppen eine bestimmte Partei gewählt haben. Da aber zu jeder Altersgruppe 
der Männer und Frauen zahlreiche Personen gehören, können daraus keinerlei 
Rückschlüsse über die Stimmabgabe von Einzelpersonen gewonnen werden. 
Außerdem erfolgt die Auswertung der Stimmzettel für die repräsentative Wahlstatistik 
nicht in den Wahllokalen oder Gemeinden, sondern örtlich und zeitlich davon 
getrennt im Statistischen Landesamt. Die Ergebnisse für einzelne Wahlbezirke 
werden auch nicht bekannt gegeben.  
 
Die Ergebnisse der allgemeinen und der repräsentativen Landtagswahlstatistik 
werden im Internetangebot des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg unter 
www.statistik-bw.de veröffentlicht. 

http://www.statistik-bw.de/

