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In den Stimmbezirken 2342 und 5212 wird eine repräsentative Wahlstatistik durchgeführt. 

Im Rahmen der repräsentativen Wahlstatistik, die ihre rechtliche Grundlage in § 54 a 

Landeswahlgesetz hat, werden in den vom Landeswahlleiter im Einvernehmen mit dem 

Statistischen Landesamt ausgewählten Stichprobenbezirken Statistiken über die 

Geschlechts- und Altersgliederung der Stimmberechtigten und Wähler unter 

Berücksichtigung der Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge erstellt. An die 

Stimmberechtigten werden dazu Stimmzettel, die Unterscheidungsmerkmale nach 

Geschlecht und Geburtsjahresgruppen enthalten, ausgegeben.  

Wichtig: 

Das Wahlgeheimnis wird durch die Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik 

nicht gefährdet. 

 Um nachträglich statistische Auszählungen über das Wahlverhalten nach Alter und 
Geschlecht zu ermöglichen, werden anlässlich der Wahlen in Ihrem Stimmbezirk 
besonders gekennzeichnete Stimmzettel für die Landtagswahl ausgegeben und zwar: 

 
A - Männer der Geburtsjahrgänge 1997 - 2003 
B - Männer der Geburtsjahrgänge 1987 - 1996 
C - Männer der Geburtsjahrgänge 1977 - 1986 
D - Männer der Geburtsjahrgänge 1962 - 1976 
E - Männer der Geburtsjahrgänge 1961 und früher 

 
F - Frauen der Geburtsjahrgänge 1997 – 2003 
G - Frauen der Geburtsjahrgänge 1987 – 1996 
H - Frauen der Geburtsjahrgänge 1977 – 1986 
I -  Frauen der Geburtsjahrgänge 1962 – 1976 
K - Frauen der Geburtsjahrgänge 1961 und früher 
 

 Auf dem Tisch am Eingang des Wahllokals der repräsentativen Stimmbezirke werden 
die mit Unterscheidungsmerkmalen versehenen Stimmzettel für die Landtagswahl in 
der Reihenfolge der Schlüsselziffern (z.B. „A - Mann und GebJahre“) in 
gekennzeichneten Kartons bereitgehalten. Im Wählerverzeichnis sowie auf der 
Wahlbenachrichtigung ist neben der Stimmbezirksnummer bzw. unter der 
fortlaufenden Nummer der Wahlberechtigten der entsprechende Kennbuchstabe 
vermerkt. 

 
 Für die Stimmzettelausgabe erhalten Sie ein zweites, mit den oben aufgeführten 

Kennbuchstaben versehenes, Wählerverzeichnis. Nach diesem Verzeichnis können 
Sie die Stimmzettel zu den Wählern zuordnen, die ohne Wahlbenachrichtigung ins 
Wahllokal kommen. 

 
 Die Stimmzettel mit aufgedruckten Unterscheidungsmerkmalen dürfen nur an 

Wahlberechtigte, die in diesem Stimmbezirk wählen, ausgegeben werden. Dies ist 
unbedingt zu beachten. 

 
 Am Eingang zum Wahlgebäude (Obmann) und im Wahllokal selbst (Wahlvorsteher) ist 

je ein Hinweisplakat (Wahlordner Nr. 2) anzubringen, durch das die Wähler des 
ausgewählten Stimmbezirks auf die Verwendung der besonders gekennzeichneten 
Stimmzettel für die Landtagswahl hingewiesen werden. 
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 Nach Abschluss der Wahl wird entsprechend der allgemeinen Arbeitsanweisung 
ausgezählt, also ohne Unterscheidung nach Alter und Geschlecht. 
 

Im Laufe des Tages werden den Wahlvorständen der repräsentativen Stimmbezirke die 
beim Wahlamt für diese Stimmbezirke eingegangenen Wahlbriefe überbracht. 
 
Sofern ein Wahlscheinwähler Ihres Stimmbezirks im Laufe des Tages vorspricht und 
seinen Wahlbrief abgeben möchte, kann dieser entgegengenommen und zu den durch 
das Wahlamt zugeführten Wahlbriefen hinzugefügt werden. 
 
Die Wahlbriefe können, sofern es der Wahlbetrieb zulässt, sofort nach der Übernahme 
geöffnet und nach dieser Anweisung bearbeitet werden: 

1. Öffnen der Wahlbriefe (rot) 

 
Der Wahlvorstand beginnt mit dem Öffnen der roten Wahlbriefe und der Prüfung auf Zulassung 
der Wahlbriefe. Dies geschieht durch Prüfung, ob Zurückweisungsgründe vorliegen oder der 
Wahlschein im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine aufgeführt ist. 
 
Diese sind: 

 weil der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist, 

 weil dem Wahlbriefumschlag kein bzw. kein gültiger Wahlschein beiliegt, 

 weil dem roten Wahlbrief kein blauer Stimmzettelumschlag beigefügt ist, 

 weil weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist, 

 weil der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht die gleiche 

Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen „Versicherung an Eides Statt“ 

versehene Wahlscheine enthält, 

 weil der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene „Versicherung an Eides 

Statt“ zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hat, 

 weil kein amtlicher blauer Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, 

 weil ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das 

Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich 

fühlbaren Gegenstand enthält. 

 
Bei Zurückweisung legt der Wahlvorstand den Stimmzettelumschlag und den Wahlschein in 
den Wahlbriefumschlag zurück. Die zurückgewiesenen Wahlbriefe werden ausgesondert, mit 
einem Vermerk über den Grund der Zurückweisung versehen, fortlaufend nummeriert und in 
den hierfür vorgesehenen Umschlägen gesammelt und der Wahlniederschrift im Wahlordner 
beigefügt.  
 
Sind keine Zurückweisungsgründe gegeben, wirft der Wahlvorsteher den 
Stimmzettelumschlag in die Urne.  
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2. Auszählung  

Die Auszählung erfolgt gemäß der Arbeitsanweisung Urnenwahlvorstände mit folgenden 

Vorgaben: 

 Die zurückgewiesenen Wahlbriefe werden nicht als ungültige Stimmzettel 

gezählt! 

 In der Schnellmeldung werden die Wahlbriefe mit „Wahlscheinwähler“ 

bezeichnet (Feld B1 in der Schnellmeldung) 

 Nehmen Sie bitte auch die entsprechenden Eintragungen in der 

Wahlniederschrift unter Punkt 3 vor. 

3. Abschlussarbeiten 

 
Arbeiten Sie bitte nach der Arbeitsanweisung für Urnenwahlvorstände. 
 
Wichtig: 
 
Während der Durchgabe der Schnellmeldung desinfizieren die anwesenden Mitglieder 
des Wahlvorstandes die genutzten Möbel (Tische und Stühle) mit dem mitgelieferten 
Flächendesinfektionsmittel und den dafür vorgesehenen Tüchern. Das 
Flächendesinfektionsmittel ist direkt auf das Tuch zu sprühen und darf nur mit 
Atemschutzmaske und Handschuhen angewendet werden. 
 
 
 
 

Die Kreiswahlleiterin, Frau Jutta Steinruck, und das Wahlteam bedanken sich für 
Ihre Mitarbeit und wünschen allen Wahlhelfer*innen ein gutes Gelingen. 
 

 


