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– 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Sicherung und Transparenz der Briefwahl 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/221 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Briefwahl gegen Manipulationen absichern  
 
Der Landtag begrüßt die in der 7. Wahlperiode vorgenommen Neuregelungen zur Sicherung 
der Briefwahl gegen Manipulationen. Insbesondere werden danach die Wahlberechtigten in 
jedem Fall benachrichtigt, wenn im Falle der Briefwahl die Wahlunterlagen durch einen 
Stellvertreter oder eine Stellvertreterin abgeholt werden. Zudem ist es den Wahlleiterinnen 
und Wahlleitern erlaubt, im Zweifel die hinterlegten Daten samt Unterschrift aus dem Per-
sonalausweis zu erfragen, um diese abzugleichen. 
 
Der Landtag bittet die Landesregierung, sich gegenüber den Kommunen des Landes für flä-
chendeckende Möglichkeiten zur Frühwahl einzusetzen. Die Frühwahl verbindet eine ter-
minlich flexible und barrierefreie Stimmabgabe der Bürger*innen mit Gewährleistung einer 
hohen Integrität der Stimmabgabe und reduziert Einflussmöglichkeiten Dritter auf die Brief-
wahl weiter. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im zuständigen Ausschuss für Inneres und 
Sport über die Erfahrungen mit Blick auf die Briefwahl im Vollzug der Landtags- und Bundes-
tagswahlen 2021 zu berichten. Hierbei soll insbesondere darauf eingegangen werden, ob vor 
dem Hintergrund des hohen Briefwahlaufkommens Unregelmäßigkeiten zu verzeichnen wa-
ren und ob weiterer Reformbedarf gesehen wird. 
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Begründung 
 
Das Wahlrecht stellt einen elementaren und konstitutiven Kern des demokratischen Systems 
dar. Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Wahlen wiegen daher besonders schwer, 
da sie geeignet sind, die Legitimität und das Vertrauen in den demokratischen Prozess zu er-
schüttern. 
 
Die Briefwahl ist dabei, bestätigt durch das Bundesverfassungsgericht, eine anerkannte und 
lange etablierte Ergänzung der klassischen Stimmabgabe im Wahllokal. Zweifellos besteht 
hier ein Zielkonflikt zwischen den Wahlgrundsätzen der Allgemeinheit und der Geheimheit 
der Wahl, da nicht sichergestellt werden kann, dass die Stimmabgabe allein und ohne Beein-
flussung durch Dritte vollzogen wird. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts überwiegt 
jedoch der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl, da die Briefwahl einer größeren Anzahl 
von Personen die Teilnahme an der Wahl ermöglicht. 
 
Bereits vor Auftreten der Covid-19-Pandemie im vergangenen Jahr war ein steter Anstieg 
des Briefwahlaufkommens zu verzeichnen. Dieser Trend wurde durch die Pandemie stark 
beschleunigt. Zudem wurden in Sachsen-Anhalt Regelungen geschaffen, die die Durchfüh-
rung der Landtagswahl 2021 als reine Briefwahl möglich gemacht hätten.  
 
Der Fall der Wahlfälschung in Stendal im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen am 
25. Mai 2014 hat jedoch gezeigt, dass eine Briefwahl unter speziellen Bedingungen anfällig 
für Manipulationen sein kann. Es muss daher sichergestellt werden, dass alle regulatorischen 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um den Wahlgang so sicher wie möglich zu machen. Es 
muss daher geprüft werden, ob über die genannten Änderungen hinaus weiterer Regelungs-
bedarf besteht, zum Beispiel mit Blick auf die Sammlung und Aufbewahrung der Stimmzettel 
oder die Beobachtung der Auszählung.  
 
 
 
Cornelia Lüddemann 
Fraktionsvorsitzende 
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