
   

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 50. KW 2014  

 

 

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Hubert   A i w a n g e r   (FW): 

 

Welche Tatsachen haben konkret zur Ungültigerklärung der Bürgermeister- und Stadtratswahl 

in Geiselhöring geführt, gegen wie viele Personen wird in diesem Zusammenhang polizeilich 

ermittelt und wann ist mit einer Anklageerhebung zu rechnen? 

 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Die Ungültigerklärung der Bürgermeister- und der Stadtratswahl in der Stadt Geiselhöring 

durch das Landratsamt Straubing-Bogen beruht auf der Zulassung von Wahlbriefen 

 

• von Personen, die in der Stadt Geiselhöring gemeldet waren, wobei die von ihnen ange-

gebenen Wohnungen in den Monaten Januar und Februar 2014 nach Zeugenaussagen 

aber nicht bewohnt waren,  

• von Personen, die sich ihren eigenen Angaben zufolge im Zeitraum vom 16.01.2014 bis 

zum 16.03.2014 nicht mit dem Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen in der Stadt Gei-

selhöring aufgehalten haben und  

• von Personen, die selbst angaben, keine Stimme abgegeben zu haben.  

 

Zum anderen ergab ein Gutachten, es sei zweifelsfrei davon auszugehen, dass die untersuchten 

Stimmzettel (aus Briefwahlbezirken zur Wahl des Kreistages im Landkreis Straubing-Bogen) 

nicht von jeweils verschiedenen, unabhängig voneinander handelnden Wählern ausgefüllt wor-

den seien, sondern von einigen wenigen Schreibern herrührten. Die den Wahlbriefen beigefüg-

ten Versicherungen an Eides statt, mit welchen versichert wurde, dass die beigefügten Stimm-

zettel persönlich gekennzeichnet wurden, bezogen sich auf sämtliche im Wahlbrief enthaltene 

Stimmzettel, somit auch auf die der Bürgermeister- und der Stadtratswahl. 

 

Im Ermittlungsverfahren der Ermittlungsgruppe Geiselhöring, das auf Polizeiseite von der 

Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der zuständigen Staatsanwaltschaft bear-

beitet wird, werden derzeit sechs Personen als Hauptbeschuldigte geführt. Gegen 455 weitere 



Personen, die als Wähler auftraten, besteht ein Anfangsverdacht  wegen Wahlfälschung u. a., 

so dass  auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Regensburg vom 4. August 2014 entsprechende 

Ermittlungen eingeleitet wurden. Sie werden als Beschuldigte in eigenen Verfahren geführt. 

 

Die Ermittlungen dauern weiterhin an; ihr Abschluss ist noch nicht absehbar. 

 


