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Flächendeckende Briefwahl bei geöffneten Wahllokalen 

1. Um auch unter Pandemiebedingungen wählen zu können, braucht es keine 

Notstandsregeln, sondern eine Weiterentwicklung unseres Wahlrechts: Einführung der 

flächendeckenden Briefwahl, d.h. alle Wahlberechtigten bekommen automatisch die 

Briefwahlunterlagen zugestellt. Gleichzeitig bleiben die Wahllokale – allerdings 

reduziert – geöffnet.  

 

2. Damit können die Wählerinnen und Wähler selbst entscheiden, wie sie einer 

Gefährdungssituation entgehen. Beispiele zeigen, dass mehr als 90 % der 

Wählerschaft sich per Briefwahl beteiligt. Damit sinkt das Infektionsrisiko für die 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Wahllokalen sowie für die wenigen 

Wählerinnen und Wähler, die ein Wahllokal aufsuchen.  

 

3. Gleichzeitig steigt die Wahlbeteiligung. Deshalb sollte die automatische Briefwahl 

grundsätzlich für alle Wahlen eingeführt werden.  

Beispiel Oberbürgermeisterwahl Konstanz 2020; hier wurden die 

Briefwahlunterlagen automatisch zugestellt:  

Die Wahlbeteiligung lag bei 56 %, um 14 Prozentpunkte höher als zur gleichen 

Wahl 2012. 93 % wählten per Brief; 2012 waren es nur 23 %.  

Beispiel Schweiz:  

Hier ist es seit Jahrzehnten gängige Praxis, zu den vier Abstimmungssonntagen 

im Jahr allen Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen automatisch 

zuzustellen. Rund 90 Prozent nutzen die Briefwahl; während der Corona-Krise 

ist der Wert noch auf 93-95 Prozent gestiegen. Die Wahllokale haben nur noch 

stundenweise geöffnet.  

 

4. Die geöffneten Wahllokale können von Bürgerinnen und Bürger genutzt weden, die 

einer Briefwahl kritisch gegenüberstehen oder einfach an der Tradition des 

Spaziergangs zum Wahllokal festhalten wollen.  

 

5. Bei automatisch zugestellten Briefwahlunterlagen ist es nicht mehr möglich, im 

Wählerverzeichnis zu vermerken, wer sich per Briefwahl beteiligt hat. Um doppelte 

Stimmabgaben auszuschließen, sind von denjenigen, die das Wahllokal aufsuchen, die 

Briefwahlunterlagen mitzubringen und dort anzugeben.  

 

6. Um die Kosten für die Rücksendung der Unterlagen zu minimieren, sollten an 

zentralen Orten (z.B. Rathaus) öffentliche Wahlbriefkästen aufgestellt werden. Dies ist 

auch für jene eine Möglichkeit, die der Post misstrauen.  
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Senkung der Unterstützungsunterschriften für kleine Parteien 

Die Bedingungen für Unterschriftensammlungen sind in einer Pandemie grundsätzlich 

erschwert: Es gelten Kontaktbeschränkungen, Infostände sind erschwert und es sind 

weniger Ehrenamtliche verfügbar. Deshalb sollten die Unterschriftenhürden für kleine 

Parteien, aber auch für Einzelbewerber, gesenkt werden.  

 


