
Hygienekonzept für die Wahllokale  
in der Kreis- und Hochschulstadt Meschede für die  

Bundestagswahl am 26. September 2021 
 

1. Allgemeines 
 
Bei der Durchführung von Wahlen unter Pandemiebedingungen gilt es, die beteiligten Perso-
nen (Wähler/innen und ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer/innen) vor einer Ansteckung mit 
COVID-19 zu schützen und die Verbreitung des Virus möglichst zu verhindern. Die ordnungs-
gemäße und rechtssichere Durchführung der Bundestagswahl am 26. September 2021 ist 
unter Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen zu gewährleisten. 
Die Wahlvorstände sind für die Steuerung des Zugangs zum Wahlraum verantwortlich und 
sollen die Einhaltung der Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes durch die  
Wähler/innen und Wähler im Sinne des § 31 Satz 2 BWG gewährleisten. Die Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen sollte erwirkt, die Personenzahl im 
Wahlraum begrenzt werden. 
Im Wahlraum wird durch Informationstafeln auf die Regelungen zum infektionsschutzgerech-
ten Verhalten hingewiesen. 
Die 3-G-Regelung wird nach § 2 Abs. 9 Satz 2 der Coronaschutzverordnung (CoronaSch-
VO) nicht auf die Stimmabgabe im Wahlraum angewendet. 
Auch für Geimpfte, Genesene und Getestete ist die Formel AHA + L wichtig und einzuhalten 
(A = Abstandsregeln einhalten, H = Hygieneregeln beachten, A = auch im Alltag Maske tra-
gen und L = regelmäßiges Lüften). 
 
2. Ausstattung der Wahlräume 
 
Die Wahlräume werden zur Vorbeugung von Infektionen mit folgenden Mitteln ausgestattet: 
 

• Informationstafeln zum infektionsschutzgerechten Verhalten 

• Informationstafeln zur Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung 

• Mund-Nasen-Bedeckungen 

• Antigen-Schnelltests für die Wahlhelfer/innen 

• Plexiglas-Spuckschutze 

• Handdesinfektionsmittel 

• Flächendesinfektionsmittel 

• Einmalhandschuhe 

• Einmalhandtücher 

3. Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
 
In den Wahlräumen und auf den Zuwegen besteht nach § 3 Abs. 1 Nummer 2 CoronaSchVO 
Maskenpflicht. Dies bedeutet, dass mindestens eine medizinische Maske (sogenannten OP-
Maske) zu tragen ist. 
Auf die Maskenpflicht wird durch entsprechende Informationstafeln hingewiesen. Wäh-
ler/innen ohne Mund-Nasen-Bedeckung kann von den Mitgliedern des Wahlvorstandes ein 
solcher zur Verfügung gestellt werden. 
Für die Feststellung der Identität dürfen die Wähler/innen die Mund-Nase-Bedeckung kurz-
fristig abnehmen.  
 
a) Ausnahmen von der Maskenpflicht  
 



Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine 
Maske tragen können; das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeug-
nis nachweiszuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist (§ 3 Abs. 2 Nummer 18 
CoronaSchVO). Der Wahlvorstand trifft in einem solchen Fall unmittelbare Maßnahmen zum 
Schutz vor anderen Personen im Wahlraum (Zugangsregulierung, Abstand, Lüften, Desinfek-
tion). 
 
b) Umgang mit Maskenverweigerern 
 
Wähler/innen, die sich dem Tragen einer Maske verweigern, kann der Wahlvorstand die Aus-
übung des Wahlrechts gestatten, wenn andere im Wahlraum anwesende Personen dadurch 
nicht gefährdet werden. Die Ausübung des Wahlrechts soll in derartigen Fällen durch geeig-
nete Maßnahmen des Wahlvorstands ermöglicht werden.  
Sofern der Infektionsschutz jedoch nicht zu gewährleisten ist (z. B. wegen einer nicht immu-
nisierten wahlberechtigten Person, fehlender Kooperationsbereitschaft der gegen die Mas-
kenpflicht verstoßenen Person, starker Andrang im Wahlraum, etc.), kann der Wahlvorstand 
die gegen die Maskenpflicht verstoßende Person aus dem Wahlraum verweisen (Rechts-
grundlage ist § 31 Satz 2 BWG i. V.m. § 3 Abs. 4 CoronaSchVO). In diesem Fall verliert die 
betroffene Person nicht ihr Wahlrecht, sie kann ihr Wahlrecht ausüben, wenn sie nicht gegen 
die Ordnung im Wahllokal verstößt. Die Entscheidung für eine Verweisung aus dem Wahl-
raum liegt im Ermessen des Wahlvorstandes.  
 
c) Wahlvorstand 
 
Die Mitglieder des Wahlvorstandes werden mit Mund-Nasen-Bedeckungen in ausreichender 
Menge ausgestattet, so dass diese bei Durchfeuchtung regelmäßig gewechselt werden kön-
nen. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entfällt für Wahlhel-
fer/innen, wenn durch organisatorische Maßnahmen die Einhaltung des Mindestabstandes 
untereinander und zu den Wähler/innen gesichert ist. Aus diesem Grund sind die Arbeitsplät-
ze der Wahlhelfer/innen in einem Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander aufzustel-
len. Die Arbeitsplätze der Wahlhelfer/innen mit direktem Kontakt zu den Wähler/innen (Prü-
fung der Wahlberechtigung im Wählerverzeichnis und Aushändigung der Stimmzettel) wer-
den zusätzlich mit einem Spuckschutz ausgestattet.   
Sobald der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Mitgliedern des Wahlvorstandes 
unterschritten wird (z.B. bei Auszählung der Stimmzettel), ist von allen Mitgliedern des Wahl-
vorstandes ungeachtet einer eventuellen Schutzimpfung Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Insbesondere bei Auszählung der Stimmzettel können die bereitgestellten Einmalhandschuhe 
verwendet werden. 
 
4. Abstandsregeln 
 
Die Mitglieder im Wahlvorstand arbeiten in einem 2-Schichtdienst, wobei nicht weniger als 3 
und nicht mehr als 5 Wahlhelfer geleichzeitig während der Wahlzeit anwesend sein sollen  
(gesetzlich geforderte Mindestanzahl gemäß § 6 Abs. 9 BWO). Die Wahlhelfer sitzen an fest 
zugewiesenen Plätzen.  
Um eine hohe Personendichte im Wahlraum zu vermeiden, wird der Zutritt vom Wahlvor-
stand so reguliert, dass maximal so viele Wähler/innen den Wahlraum betreten, wie Wahl-
möglichkeiten (Wahlkabinen) vorhanden sind. Zwischen Personen sollte grundsätzlich die 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m erwirkt werden. 
Wenn der Wahlraum über die Möglichkeit eines separaten Ein- und Ausgangs verfügt, wer-
den die Laufwege durch entsprechende Pfeile auf Schildern und einer Klebekennzeichnung 
auf dem Boden als Einbahnstraßensystem gekennzeichnet. 



Die Einhaltung der Abstandsregeln sowohl im Wahlraum als auch im Wartebereich sind von 
den Mitgliedern des Wahlvorstandes zu kontrollieren.  
 
5. Desinfektion und Belüftung 
 
Handdesinfektionsmittel, Einweghandtücher sowie Flächendesinfektionsmittel werden im 
Wahllokal bereitgestellt.  
Wähler/innen werden dazu angehalten, sich bei Betreten des Wahlraums die Hände zu des-
infizieren und möglichst mit einem eigenen nicht veränderlichen Stift zu wählen. Bei Benut-
zung vorhandener Stifte, müssen diese vor einer erneuten Benutzung desinfiziert werden.  
Alle Kontaktflächen (Tische, Wahlkabine, Wahlurne, Türklinken, u. ä.) werden in angemesse-
nen Reinigungsintervallen desinfiziert. 
Während des Wahltages wird regelmäßiges Lüften empfohlen (ca. alle 20 Minuten). 
 
6. Bekanntmachung 
 
Diese Hygienekonzept wird den Wahlhelfer/innen am Wahlsonntag zur Verfügung gestellt 
und im Wahllokal ausgehängt bzw. ausgelegt. Ferner ist dieses auf der Homepage der Kreis- 
und Hochschulstadt Meschede einsehbar. 


