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Robert Guha 
1. Vorsitzender Lebensqualität Ried 

 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. 
Vor sechs Monaten gründeten wir die Politische Gruppierung „Lebensqualität 
Ried“. Wir bekamen bei der Unterschriftensammlung viel Zuspruch – mehr als 
110 Gemeindebürger machten sich freiwillig auf den Weg ins Rathaus. Sie 
wünschten sich mit Ihrer Unterschrift eine politische Alternative.  
 

Schon vor 3 Jahren, als sich fast ein Drittel der Bevölkerung innerhalb weniger Tage gegen den Bau 
der Hühnermastanlage in unserer Gemeinde ausgesprochen hatte, zeigte sich, dass es viele 
Unzufriedene in der Gemeinde gibt: Menschen, die sich mit den Gegebenheiten nicht abfinden und 
vor allem gehört und ernstgenommen werden wollen.  
 
Es war das Thema Hühnermast, das uns ursprünglich und lange beschäftigte und uns 
zusammenbrachte. Es führte auch dazu, dass wir viele Abende im Zuschauerbereich des Gemeinde-
rates saßen und hautnah und kritisch beobachten, wie mit wichtigen Themen, die unsere zukünftige 
Lebensqualität beeinflussen, in unserer Gemeinde umgegangen wird.  
 
Wir haben dabei auch Positives gesehen und gehört. Unsere Gemeinde steht finanziell sehr gut da. 
Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben die Finanzen gut verwaltet, aber sicherlich auch 
davon profitiert, dass vor vielen Jahren hierfür die Weichen mit Entscheidungen für Gewerbegebiet 
und Schule bereits gelegt wurden. 
 
Wir haben bei den zu treffenden Entscheidungen Gemeinderäte erlebt, die sich mit viel persönlichem 
Einsatz mit diversen Themen auseinandersetzten. Insbesondere haben wir dieses bei einigen, aber 
eben nicht allen Gemeinderäten aus den Reihen der Freien Wähler und der Bürgergemeinschaft 
wahrgenommen. Hingegen haben wir bei der CSU - die Mehrheit im Gemeinderat - fast 
ausschließlich die Stimme des Bürgermeisters und das Kopfnicken der CSU-Gemeinderäte erlebt. 
Unsere Vorstellung von Demokratie ist eine grundlegend Andere. Ried verdient mehr motivierte 
Gemeinderäte. 
 
Wir wollen Sie nicht mit Hochglanzbroschüren überzeugen, uns zu wählen. Wir verzichten auch 
bewusst auf einen Kandidaten als „Aushängeschild“, der sich mit geringen Erfolgschancen für den 
Posten des Bürgermeisters aufstellen lässt. Ebenso werden Sie von uns keine Wahlplakate finden 
oder kleine Geschenke erhalten. Wir treten mit Überzeugung an, immer sachlich zu bleiben, für die 
Sachthemen zu kämpfen und dabei immer die Interessen der gesamten Gemeinde im Auge zu 
behalten.  
 
Wir sind Mütter und Väter, Großeltern, Selbständige, Führungskräfte und Angestellte, 
„Einheimische“ und „Zugereiste“. Wir sind Vereinsgründer und -mitglieder, Kindergarteneltern, 
Schuleltern, Verwandte, Nachbarn. Wir gehören sowohl der jüngeren, wie auch der älteren 
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Generation an. Wir haben die Entscheidung getroffen in Ried wohnen und leben zu wollen. Wir 
denken an die Zukunft unserer Kinder. Wir sind aber auch Senioren, die gern Ihren Lebensabend hier 
verbringen möchten, selbst wenn die Kinder längst "flügge" geworden sind. Wir sind ganz normale 
Bürger mit konkreten Vorstellungen für die Zukunft und vielen Fragen 
 
Wer von Ihnen weiß zum Beispiel warum: 
- die geplante Umgehungsstraße von Hörmannsberg und Ried der südlichen Trasse und nicht der 

nördlichen folgen wird? 
- der Lebensmittelmarkt jetzt 2-3 x größer werden soll, als von der GMA (Gesellschaft für Markt- 

und Absatzforschung mbH) empfohlen? Warum muss jetzt alles über das "Knie gebrochen 
werden", wenn es vorher 8 Jahre lang Stillstand gab? Warum wird wieder eine Teillösung 
herbeigeführt, anstatt dass ein Gesamtkonzept auf Ergebnissen der durchgeführten Umfrage 
entwickelt wird?  

- der Höglwald als Windpark-Fläche in der Gemeinde Ried vor über einem Jahr fast ohne 
Diskussion in die regionale Planung des Landkreises aufgenommen wurde? Plötzlich änderte sich 
die "politische Windrichtung" und jetzt ist von einer Beteiligung der Gemeinde Ried am Windpark 
Bachern die Rede. 

- bis heute der bestehende Flächennutzungsplan immer noch nicht fortentwickelt wurde, obwohl 
dieses von 600 Bürgern der Gemeinde gewünscht wurde? 

 
Wir brauchen Lösungen für die oben genannten Themen & Fragen, die auf einer breiten und echten 
Bürgerbeteiligung aufbauen. Wir wollen keine Entscheidungen hinter "verschlossenen Türen". Wir 
treten für eine bürgernahe Diskussions- und Entscheidungskultur ein. 
 
Wir stehen für eine offene, informierte, gut vorbereitete und langfristig ausgerichtete Sachpolitik 
und versprechen politische Auseinandersetzungen. 
 
Gehen Sie bitte am 16. März wählen. Vor 6 Jahren haben 30% Ihr Wahlrecht nicht genutzt. Lassen Sie 
Ihre Stimme zählen. Sorgen Sie für mehr Ausgewogenheit im Gemeinderat. Schauen Sie sich die 
Alternativen zur CSU genau an. Wenn wir Sie überzeugen konnten, wählen Sie die Liste der 
Lebensqualität Ried.  
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Kommunalwahlen in Bayern  -  Kompliziert, aber wählerfreundlich* 
Die Gemeinderatswahlen in fünf Schritten* 
* Abgeleitet aus der Internetseite der Bayrischen Rundfunks (BR)   http://www.br.de/wahl/kommunalwahl-bayern-wahlrecht102.html 

 

Listenwahl 
Auf den Stimmzetteln (z.B.: Hellgrüner Stimmzettel --> für die Wahl des Gemeinderates) sind die Wahlvorschläge 
der Parteien und Wählervereinigungen aufgeführt. Jeder Wähler kann einen Vorschlag unverändert 
annehmen, indem er ein Kreuz oben auf der Liste macht. Jede Kandidatin oder jeder Kandidat erhält 
auf dieser Liste eine Stimme - bis die Gesamtstimmenzahl erschöpft ist. Kandidaten, die zweimal 
aufgeführt sind, erhalten zwei, solche, die dreimal aufgeführt sind, drei Stimmen. 
 

Stimmenzahl 
Die Anzahl der Stimmen, die der Wähler vergeben darf, entspricht der doppelten Anzahl der zu 
vergebenden Mandate. 
- Bei den Gemeinderatswahlen Ried beträgt die Zahl der Mandate (Gemeinderatssitze) 14 
- Die Anzahl der Stimmen, die Sie als Wähler vergeben dürfen beträgt 28 (Die doppelte Anzahl der Ratssitze) 
- Diese Zahl dürfen sie keinesfalls überschreiten! 
 

Kumulieren   = Einem Kandidaten mehrere Stimmen zu geben  
Panaschieren = Kandidaten anzukreuzen, die von verschiedenen Parteien aufgestellt worden sind  

 

Wie stelle ich mein persönliches Kommunalparlament zusammen?  
Auf Ihrem Stimmzettel steht: "Jeder Wähler hat 28 Stimmen."  
Dann dürfen Sie maximal 28 Stimmen auf einzelne Kandidaten verteilen.  
Einzelnen Bewerbern dürfen Sie eine, zwei oder drei Stimmen geben.  
Auf einzelnen Wahlvorschlägen sind Kandidaten bereits 3 oder 2 mal aufgeführt.  
Auch hier dürfen Sie dem einzelnen Kandidaten insgesamt nur maximal 3 Stimmen geben 
Das nennt man kumulieren.  
Dabei müssen Sie sich nicht an eine bestimmte Liste halten. 
Sie können Ihre 28 Stimmen auf Kandidaten von verschiedenen Listen verteilen. 
 

Streichen 
Eine weitere Möglichkeit ist, Kandidaten zu streichen. Das empfiehlt sich, wenn man eine 
Parteienliste ankreuzen möchte, aber eine konkrete Person (oder mehrere) nicht in der 
Kommunalvertretung haben möchte.  
 

Reststimmen 
Wer nicht alle seine Stimmen auf einzelne Kandidaten verteilen oder schlicht auf "Nummer sicher" 
gehen will, kann zusätzlich eine Liste ankreuzen. Wenn ein Wähler zum Beispiel noch acht Stimmen 
"übrig" hat, bekommen die ersten acht auf der Liste aufgeführten Kandidaten je eine Stimme. Mit 
diesem Verfahren kann jeder Wähler sicherstellen, dass keine Stimme verloren geht. 
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Listenwahl   =   E i n   K r e u z   g e n ü g t 

 
 

 
 
 

Wir stehen für:  
 

 Vielfalt statt Mehrheits-Monopol. 

 Nur die bessere Lösung erhält, nach Betrachtung von Für und Wider, die Mehrheit. 

 Bei Entscheidungen "Heute" an das "Morgen" denken. 

 Gemeindepolitik im Dialog mit den Bürgern gestalten. 

 Ganzheitliche Gemeindepolitik statt Ortsteilbetrachtung.  

 Die Zukunft der Gemeinde gestalten, statt auf Sachzwänge zu reagieren. 


