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öffentlich 

Antrag 
– 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Sicherung und Transparenz der Briefwahl 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, in das Landeswahlgesetz (LWG LSA), das Kommu-
nalwahlgesetz (KWG LSA), die Landeswahlordnung (LWO LSA) und die Kommunalwahlord-
nung (KWO LSA) die ausschließliche Verwendung amtlich versiegelter Wahlurnen sowie die 
Verpflichtung der Gemeinden zur öffentlichen Bekanntmachung von Ort und Beginn der 
Auszählung der Briefwahlstimmen am Wahltag an geeigneter Stelle aufzunehmen. 
 
 
 
Begründung 
 
Der AfD-Fraktion ist bewusst, dass sowohl tausende ehrenamtliche Wahlhelfer als auch die 
mit der organisatorischen Durchführung von Wahlen betrauten öffentlich Bediensteten der 
kreisfreien Städte und Landkreise des Landes zuverlässig, integer und unparteiisch tätig sind. 
Gleichwohl gibt insbesondere der Fall der Manipulation der Kommunalwahl 2014 in Stendal 
bei der Briefwahlstimmen ausgetauscht und eidesstattliche Erklärungen gefälscht wurden, 
Anlass zur endgültigen parlamentarischen Aufarbeitung durch die Aufnahme zusätzlicher Si-
cherungsmechanismen in die Wahlgesetzgebung des Landes. Im Zuge der Ermittlungen kam 
zutage, dass bereits die Kommunalwahl 2009 manipuliert wurde, die Strafverfolgung aber 
verjährt war. Damit kann von einem Einzelfall nicht mehr die Rede sein. 
 
Aus der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage KA 8/43 (Drs. 8/102) des Abge-
ordneten Jan Scharfenort geht unter Verweis auf § 57 Abs. 2 und 6 und § 66 Abs. 1 Satz 1 
LWO hervor, dass die für den Eingang der Wahlbriefe zuständige Stelle die eingehenden 
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Wahlbriefe ungeöffnet sammelt und unter Verschluss hält. Zugleich geht aus der Kleinen An-
frage hervor, dass der Zugang zu den verwahrten Wahlbriefen darüber hinaus weder hin-
sichtlich des zugangsberechtigten Personenkreises noch der Art und Weise der Verwahrung 
geregelt ist. Auch eine Verplombung oder Versiegelung der Wahlurnen ist danach nicht vor-
gesehen. Dies eröffnet zumindest potenziell die Möglichkeit der Wahlmanipulation in Form 
eines Austauschs der befüllten blauen Stimmzettelumschläge und die Ersetzung von durch 
die Öffnung beschädigten Wahlbriefumschlägen. Diese Manipulationsmöglichkeit kann 
durch eine landesweit vereinheitlichte Versiegelungsregelung mit amtlichem Siegel der Ge-
meinden weitgehend neutralisiert werden. 
  
Im Interesse der Öffentlichkeit des Auszählungsvorgangs und einer effektiven Wahlbeobach-
tung Briefwahlstimmen ist es zudem erforderlich, die Gemeinden zur rechtzeitigen öffentli-
chen Bekanntmachung von Beginn und Ort der Auszählung der Briefwahlstimmen zu ver-
pflichten. 
  
Entgegen der ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers bei ihrer Einführung 1957 ist heute 
die Briefwahl fast die Regel und nicht mehr die Ausnahme. Bei der diesjährigen Bundestags-
wahl nutzten in Sachsen-Anhalt über 30 Prozent der Wähler die Möglichkeit der Briefwahl. 
Die größtmögliche Sicherheit der Briefwahl ist daher ein Gebot der politischen Stabilität. 
Schon zur Bundestagswahl 2009 hat die Wahlbeobachtungsmission der OSZE größtmögliche 
Sicherheit der Briefwahl angemahnt: 
 
„Obwohl die rechtlichen und administrativen Verfahren für die Briefwahl mit dem Ziel ent-
wickelt worden zu sein scheinen, der Freiheit und Beteiligung der Wählerinnen und Wähler 
Vorrang zu geben, sollte überlegt werden, die bestehenden Sicherungsmechanismen gegen 
den potenziellen Missbrauch des Briefwahlsystems auf ihre Eignung zu überprüfen.“ 1 
 
Dieser Appell blieb zwölf Jahre folgenlos, weshalb parlamentarischer Handlungsbedarf be-
steht. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 

                                                           

1 http://www.osce.org/de/odihr/elections/germany/40879.  
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