
Hygieneempfehlungen zur Durchführung der Landtagswahl 2022 
 

Nach dem in der aktuellen Fassung der Corona-Schutzverordnung verankerten Grundsatz der 

eigenverantwortlichen und solidarischen Beachtung der allgemeinen Verhaltensregeln zu 

Abstand, Hygiene und Masken (sogenannte AHA-Regeln) hat das Projektteam Wahlen die 

folgenden Maßnahmen und Empfehlungen vorgesehen: 

 

a) Wahlräume 

 Am Gebäudeeingang und/oder vor dem Wahlraum ist eine Möglichkeit zur 

Händedesinfektion vorgesehen. 

 Neben der üblichen Laufrichtungsbeschilderung wird der Weg vom Gebäudeeingang zum 

Wahlraum zusätzlich mit Hinweisen und Empfehlungen (Abstandshaltung, Mund-Nase-

Bedeckung und Händedesinfektion) ausgeschildert. 

 Zur Wahrung des Abstandes von 1,5 m können vom Wahlvorstand geeignete 

Bodenmarkierungen (gelb-schwarzes Klebeband) vorm bzw. im Wahlraum angebracht 

werden. 

 Im Wahlraum soll durch die Bodenmarkierungen oder die Anordnung des Mobiliars nach 

Möglichkeit ein „Einbahnstraßenverkehr“ erzeugt werden. Soweit möglich soll auch der 

Zugang zu den Wahlräumen in Form einer Einbahnstraße geregelt werden. 

 Der Wahlraum wird vor und während der Nutzung regelmäßig mit kurzen 

Lüftungsintervallen durchlüftet. 

 

b) Ausstattung des Wahlraums und der Wahlhelfer mit Schutzmaterialien 

Das Projektteam Wahlen sorgt für eine bedarfsgerechte Ausstattung  

des Wahlraums mit 

 Händedesinfektionsmitteln, 

 Flächendesinfektionsmittel und Papierhandtücher, 

 Stifte-Köcher für gereinigte Kugelschreiber, 

 Pappkarton für benutzte Kugelschreiber und 

 Bodenmarkierungsklebeband (ggf. zur Erneuerung von Markierungen) sowie 

der Wahlhelfer (und ggf. der Wähler oder Zuschauer) mit 

 Mund-Nase-Bedeckungen. 

 

c) Schutzvorkehrungen für die Wahlhelfer im Wahlraum 

 Für den Einsatz im Wahlraum sowie im Gebäude wird für die Wahlhelfer untereinander 

sowie im Kontakt mit Zuschauern ein Mindestabstand von 1,5 Metern empfohlen. 

 Den Wahlhelfern wird eine Mund-Nase-Bedeckung zur Verfügung gestellt und das Tragen 

empfohlen. Wähler und Zuschauer sollten ebenso dazu angehalten werden, einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen (Mund-Nase-Bedeckungen sind vom Verhüllungsverbot des § 12 

Absatz 1 des Landeswahlgesetzes ausgenommen.) Eine Maskenpflicht besteht nicht. 

 



 Den Wahlhelfern wird empfohlen, sich wiederholt die Hände zu waschen oder zu 

desinfizieren.  

 

d) Ablauf der Wahlhandlung im Wahlraum 

 Vor dem Wahlraum regelt einer der Beisitzer, falls erforderlich, den Zutritt zum Wahlraum. 

Er wirkt auf eine Vermeidung von Begegnungsverkehr hin und weist bei Bedarf auf die 

Einhaltung der Abstände hin. 

 Der Zutritt zum Wahlraum wird so gesteuert, dass sich während der Wahlhandlung – 

abhängig von der Größe des Wahlraums – nicht mehr als drei bis vier Wähler bzw. deren 

Begleitpersonen im Wahlraum aufhalten. 

 Nach Betreten des Wahlraums wird der Wähler durch entsprechende Markierungen, die 

Anordnung des Mobiliars und/oder Hinweisschilder geleitet. Dabei sollte nach Möglichkeit 

auf die Wahrung des Abstandsgebotes geachtet werden. 

 Die Stimmzettelkennzeichnung sollte möglichst mit wählereigenem Schreibzeug erfolgen. 

Allerdings darf dies nicht zu einem Verstoß gegen das Wahlgeheimnis führen (z.B. 

offensichtliche Nutzung eines mitgeführten, bei der Kennzeichnung des Stimmzettels ggf. 

wieder erkennbaren Farbstifts). 

 Führt der Wähler keinen Stift mit sich, wird ihm ein Kugelschreiber ausgehändigt. 

 Sobald eine Wahlkabine frei ist, begibt sich der Wähler unter Vermeidung von 

Begegnungsverkehr in die Wahlkabine. 

 Auf Wunsch kann er mit dort bereitstehenden Desinfektionsmittel und Papiertüchern den 

Platz in der Wahlkabine abwischen. Am Tisch steht ein Abfalleimer für die Tücher bereit. 

Alternativ werden die Wahlkabinen durch die Wahlhelfer regelmäßig desinfiziert. 

 Nachdem der Wähler die Stimmzettel gekennzeichnet und gefaltet hat, verlässt er nach 

Möglichkeit unter Vermeidung von Begegnungsverkehr die Wahlkabine und wirft den 

Stimmzettel in die Wahlurne. Ggf. legt er dort den Kugelschreiber in ein Behältnis für die 

benutzten Kugelschreiber. Diese werden anschließend vom Wahlvorstand desinfiziert. 

 Der Wähler verlässt umgehend den Wahlraum, so dass der nächste Wähler eingelassen 

werden kann. 

 

e) Während der Auszählung 

 Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Auszählung (§ 25 Landeswahlgesetz) ist in jedem Fall 

zu wahren. 

 Auf Wunsch können die Wahlhelfer mit den bereitstehenden Tüchern und 

Flächendesinfektionsmitteln die zur Benutzung vorgesehenen Tische etc. abwischen. Den 

Wahlhelfern werden persönliche Kugelschreiber ausgehändigt. 

 Vor Beginn ihrer Tätigkeit sollten alle Wahlhelfer ihre Hände desinfizieren. 

 

f) Übergabe der Wahlunterlagen 

 Bei der Übergabe der Wahlunterlagen tragen sowohl die überbringenden Wahlhelfer als 

auch die entgegennehmenden Wahlamtsmitarbeiter eine Mund-Nase-Bedeckung. Der 

Mindestabstand von 1,5 Metern wird empfohlen. 


