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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Reine Briefwahl abwenden und grundgesetzkonforme Urnenwahl garantieren - 
Aushebelung der Verfassung verhindern 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Im historischen Bewusstsein der Folgen der mit Notverordnungen errichteten natio-
nalsozialistischen Diktatur bekennt sich der Landtag von Sachsen-Anhalt zu Demo-
kratie und Rechtsstaat und fordert die Landesregierung auf, von ihren Plänen zur 
Änderung des Wahlgesetzes Abstand zu nehmen und Urnenwahlen nach den Vor-
gaben des Grundgesetzes für die kommende Landtagswahl zu garantieren. 
 
 
 
Begründung 
 
„Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben“, an 
diese Worte des früheren Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht, fühlen 
sich dieser Tage viele Bürger in den neuen Bundesländern erinnert, wenn ihre 
Grundrechte unter Verweis auf das Coronavirus fortwährend eingeschränkt werden. 
Wahlen sind für ehemalige DDR-Bürger ein besonders sensibles Thema. Nicht weni-
ge von ihnen sind vor knapp 30 Jahren für freie Wahlen demonstrieren gegangen. 
Eine der wichtigsten Errungenschaften der friedlichen Revolution - freie Wahlen - 
wird nun durch einen Gesetzentwurf der Landesregierung gefährdet, welcher die 
Durchführung einer reinen Briefwahl auf den Weg bringen soll. Briefwahlen sind 
höchst anfällig für Manipulationen und verletzen elementare Wahlrechtsgrundsätze. 
Die bereits vorhandenen Ängste in der Bevölkerung vor einer DDR 2.0 würden mit 
Durchführung einer reinen Briefwahl massiv verstärkt werden.  
 
Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages kommt in der Stellungnahme „zur 
Verfassungsmäßigkeit von reinen Briefwahlen“ vom 23. März 2020 zu folgendem Er-
gebnis: „Das Bundesverfassungsgericht hatte mehrfach über die Zulässigkeit der 
Briefwahl zu entscheiden und hat festgestellt, dass die Briefwahl die Wahlrechts-
grundsätze der Freiheit, Geheimheit und Öffentlichkeit einschränkt. (…) Die Rege-
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lung einer reinen Briefwahl würde den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten 
Vorgaben für die Umsetzung und Konkretisierung der Wahlgrundsätze nicht gerecht.“ 
 
Vor dem Hintergrund mahnender Beispiele in der deutschen Geschichte, wie der 
Reichstagsbrandverordnung, kommt allen deutschen Abgeordneten eine besondere 
Verpflichtung zu, es nie wieder geschehen zu lassen, dass verfassungsmäßige 
Grundrechte durch Notverordnungen außer Kraft gesetzt werden. Geradezu ge-
schichtsvergessen wirkt daher die aktuelle Notstandsgesetzgebungspolitik.  
 
Mit der vorgeschobenen Behauptung einer pandemischen Gefährdungslage als „hö-
here Gewalt“ sollen gegenwärtig wieder Fakten geschaffen werden. Demokratische 
Abgeordnete aller Parteien stehen in der staatsrechtlichen und moralischen Verant-
wortung, sich jeder Form der Notstandsgesetzgebung und der Aushebelung unserer 
verfassungsmäßigen Grundrechte entgegenzustellen.  
 
Die Durchführung einer reinen Briefwahl wird von der Landesregierung in ihrem 
jüngsten Gesetzentwurf inhaltlich nicht einmal begründet. In Paragraph 56 Abs. 5 
Landeswahlgesetz heißt es lapidar: „Das für Wahlen zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Falle eines Ereignisses höherer Gewalt von den Bestimmungen dieses 
Gesetzes über die Urnenwahl in Wahlräumen abzuweichen, um soweit erforderlich 
die Durchführung der Wahl im Wege der Briefwahl zu ermöglichen, wenn die Lan-
deswahlleiterin vorab feststellt, dass die Durchführung der Wahl im Wege der Ur-
nenwahl in Wahlräumen unmöglich ist.“ 
 
Weil aus organisatorischen Gründen bereits einige Monate vor der Landtagswahl die 
Briefwahl angeordnet werden muss, kann die Entscheidung nur auf Prognosen beru-
hen. Das macht aus der Entscheidung einer reinen Briefwahl pure Willkür. Der von 
der Landesregierung vorgelegte Entwurf zur Änderung des Wahlgesetzes sieht vor, 
dass das Innenministerium zusammen mit der „Landeswahlleiterin“ in Eigenregie 
über die Abhaltung der Wahl als reine Briefwahl entscheidet. Der „Landeswahlleite-
rin“ wird dabei die Verantwortung für die fachliche Einschätzung zugeschoben.  
 
Dieses durchschaubare Wahlkampfmanöver des Innenministers Stahlknecht wird 
von den Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der parlamentari-
schen Reformkommission massiv unterstützt und öffnet im Grunde genommen einer 
Verfälschung des Wahlergebnisses Tür und Tor. Das hohe Manipulationsrisiko hat 
nicht zuletzt der Stendaler Wahlbetrug durch die dortige CDU bewiesen.  
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 
 


