
Corona-Regeln im Wahllokal 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen bei der Landtagswahl am 14.03.21 in den 

Wahllokalen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um Wahlhelfer/innen und Wähler/innen 

vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Der § 10a der aktuellen Corona-

Verordnung Baden-Württemberg regelt die Maßnahmen für Wahlen/Abstimmungen. Wir 

möchten Sie hiermit über die Schutzmaßnahmen informieren.  

 

Ansteckungsverdächtige: Personen, die Symptome einer COVID-19-Infektion wie Fieber, 

trockenen Husten oder eine Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns aufweisen oder in 

den letzten zehn Tagen vor der Wahl Kontakt zu einer infizierten Person hatten, dürfen 

nicht im Wahllokal wählen. Für diese kurzfristig erkrankten oder abgesonderten Personen 

besteht dann bis 15 Uhr am Wahltag im Rathaus die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen.  

 

Maskenpflicht: Vor und im Wahlgebäude muss eine medizinische Maske oder ein Atemschutz, 

welcher die Anforderungen der Standards FFP2, KN95, N95 oder eines vergleichbaren 

Standards erfüllt, getragen werden (Ausnahme: Kinder unter 6 Jahren und Personen, die 

durch ein ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit sind). Personen, die nach diesen 

Ausnahmen von der Maskenpflicht befreit sind, dürfen sich dann maximal für 15 Minuten im 

Wahlgebäude aufhalten. Legen Sie in diesen Fällen Ihre Ausnahmegenehmigung dem 

Wahlvorstand vor. Wer keine Maske trägt und auf dem zugleich keine Ausnahme zutrifft, 

kann nicht im Wahllokal wählen. 

 

Handdesinfektion: Vor dem Betreten des Wahlraums muss jede Person sich die Hände 

desinfizieren.  Desinfektionsmittel werden am Eingang bereitgestellt.  

 

Mindestabstand: Von den Mitgliedern des Wahlvorstands und allen anderen Personen im 

Wahlgebäude muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.  

 

Spuckschutz: In jedem Wahllokal befinden sich mobile Plexiglaswände.  

 

Kugelschreiber: Die Wähler werden gebeten, aus Hygienegründen, wenn möglich, eigene 

Kugelschreiber zur Wahl mitzubringen und diese wieder mitzunehmen. Im Wahllokal werden 

alternativ immer frisch desinfizierte Kugelschreiber vorgehalten.  

 

Personenbegrenzung: Für die Personenbegrenzung im Wahllokal beachten Sie die Aushänge 

im Wahllokal am Wahltag.  In vielen Wahllokalen sind die Ein- und Ausgänge getrennt. 

Beachten Sie auch hierzu die Aushänge/Beschilderungen im Wahllokal. 

 

Wahlbeobachter: Personen, die die Wahlhandlung oder die Auszählung aufgrund des 

Öffentlichkeitsgrundsatzes verfolgen wollen, müssen ebenfalls eine medizinische Maske oder 

eine FFP2-Maske tragen, wenn nicht eine der genannten Ausnahmen greift. Personen, die 

nach diesen Ausnahmen von der Maskenpflicht befreit sind, dürfen sich dann maximal für 15 

Minuten im Wahlgebäude aufhalten. Zudem müssen alle Personen, die aufgrund des 

Öffentlichkeitsgrundsatzes im Wahlgebäude anwesend sind, ihre Daten zur 

Kontaktnachverfolgung angeben. 

 

Für die Wahlhelfer/innen werden FFP2-Masken und Einweghandschuhe zur Verfügung 

gestellt. 

 


