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SCHUTZEMPFEHLUNGEN FÜR WAHLVERSAMMLUNGEN 

 
 
Für die Vorbereitung und Durchführung von Wahlversammlungen bitten wir, nachfolgend 
aufgelistete Schutzempfehlungen zu beachten. 
 
 
Vorbereitung 

• möglichst großen Raum suchen! Hierfür auch bei der örtlichen Verwaltung nachfragen, 
ob Räume wie Aulen o. ä. zur Verfügung gestellt werden 

• auf folgende Punkte achten 
o genügend Platz für die geschätzte Personenzahl bei einem Mindestabstand von 

1,5 Meter in alle Richtungen 
o ausreichend vorhandene Waschgelegenheiten und ausreichend Seife 
o es sollten gute Durchlüftungsmöglichkeiten vorhanden sein 

• in der Einladung auf die notwendigen Hygienemaßnahmen und folgende Punkte 
hinweisen 

o auf Krankheitssymptome zu achten, die auf Covid-19 schließen lassen können 
und bei Verdacht der Veranstaltung fernbleiben 

o Anmeldung erforderlich 
o Maske mitbringen 
o eigenen Kugelschreiber mitbringen 
o Unterlagen (falls es diese gibt) sollten selbst mitgebracht werden 
o Teilnehmer*innen bitten, Essen mitzubringen oder vom Caterer verpacktes Essen 

anbieten 
 

• im Veranstaltungsort Laufwege markieren (z. B. mit verschiedenfarbigem Klebeband), und 
zwar so, dass möglichst kein „Gegenverkehr“ entsteht 

• ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen 
o achtet darauf, dass es sich um geeignetes Desinfektionsmittel handelt, also 

mindestens „begrenzt viruzid“ 
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Bei der Versammlung 
• Mindestabstand in alle Richtungen 1,5 Meter. Die Stühle sind bereits im Vorfeld 

aufgebaut 
• die Stühle dürfen nicht verrückt werden 
• die Sitzplätze sind nur über die markierten Gänge zu erreichen 
• auf die markierten Laufrichtungen hinweisen 
• ein einmal belegter Stuhl wird mit einem Namensschild markiert und darf nicht mehr 

von anderen besetzt werden 
• geheime Wahl sicherstellen 

o Jede*r muss die Möglichkeit haben, geheim zu wählen.  
o Dies ist durch den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Meter in alle 

Richtungen gut zu realisieren  
o wenn ihr zusätzlich noch Wahlkabinen aufstellen wollt, dann sollte die 

Abstimmung in kleinen Gruppen unter Einhaltung der Abstandsregel 
durchgeführt werden (z. B. zuerst diejenigen in Reihe 1, alle gehen links zur 
Kabine und rechts herum wieder in ihre Reihe, usw.) 

 
 
Registrierung vor Ort 

• jede Person muss sich bei der Anmeldung registrieren.  
• Gäste der Versammlung müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen für den Fall einer 

notwendigen Rückverfolgung 
• der Anmelde-Counter soll durch einen geeigneten Spuckschutz (Folie oder Plexiglas) 

geschützt werden 
• Vor Betreten des Gebäudes müssen alle Teilnehmer*innen Schutzmasken anlegen 
• die Teilnehmer*innen sollen ihre eigenen Stifte mitbringen. 

o Es werden aber zusätzlich, wenn nötig, Stifte zur Verfügung gestellt 
• bei der Schlange für die Anmeldung ist die 1,5-Meter-Abstandsregel zu befolgen 

(Markierungen anbringen) 
• für eine schnellere Abwicklung des Anmeldeprozesses sollten ausreichend Helfer*innen 

und ggf. mehrere Counter zur Verfügung stehen 
o die Anmeldung erfolgt am besten alphabetisch sortiert (mehrere Tische für 

Anmeldung) 
• falls es Unterlagen gibt, sollten diese an einem gesonderten Ausgabeort von 

Mitarbeiter*innen ausgegeben werden 
o jede*r behält seine Unterlagen, beschriftet sie mit Namen und nimmt sie nach der 

Veranstaltung mit 
• Toiletten-Räume sollten in regelmäßigem Abstand desinfiziert werden  

o vorab regeln, wer dafür zuständig ist 
• alle Hygiene- und Abstandsregeln werden an mehreren Stellen ausgehängt 
• beim Austeilen und Einsammeln von Stimmzetteln sollen Schutzmasken und 

Handschuhe getragen werden 
 
 

Bühne und Umgebung 
• auch bei der Versammlungsleitung (Präsidium) muss immer 1,5 Meter Abstand 

eingehalten werden 
• falls die Versammlungsleitung zwischendurch wechselt, sollen die Arbeitsflächen und 

Sitze desinfiziert werden 
• falls Mikrophone genutzt werden, dürfen diese nicht angefasst werden 
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o sie müssen umhüllt bzw. nach jeder Rede desinfiziert werden 
• die Fläche eines Redepults muss nach jeder Rede desinfiziert werden 
  
 

Catering 
• Wasser oder andere Getränke (kleine Flaschen) können bereitgestellt werden 

o Kaffee kann evtl. vom Caterer serviert werden 
• Teilnehmer*innen sollen ihre Flaschen selbst entsorgen bzw.  zurückbringen 

o herumstehende Flaschen oder Tassen sollten umgehend entsorgt werden 
§ wenn kein Caterer vor Ort ist, vorab regeln, wer das macht 

• Essen sollte am besten mitgebracht werden 
o es kann aber auch angeboten werden, wobei die aktuellen Hygieneregeln zu 

beachten sind (Beispiel: es werden verpackte Sandwiches ausgegeben) 
 
 
Sonstiges 

• wenn ihr die Möglichkeit habt, übertragt die Versammlung per Stream für diejenigen, die 
zu Hause bleiben wollen oder sollten (zur Information, eine Teilnahme an Abstimmungen 
ist auf diesem Weg nicht möglich) 

• die Veranstaltungsdauer sollte so kurz wie möglich sein 
o nehmt also keine zusätzlichen Themen auf die Tagesordnung und plant mehr 

Helfer*innen als sonst ein, das hilft dabei, die Versammlung zügig durchzuführen 
• Kinderbetreuung: Bitte fragt bei euch vor Ort nach, ob eine professionelle 

Kinderbetreuung möglich ist 
 
 

Allgemeiner Hinweis: Bitte beachtet immer aktuelle Mitteilungen zu eventuellen Änderungen der 
Vorschriften! 

 
 

 


