
Briefwahl - 

Wie funktioniert das? 

 Ein Antrag für die Briefwahl 

befindet sich auf der Rückseite 

der Wahlbenachrichtigung. 

 Ausfüllen und an die zuständige 

Gemeinde schicken, selber in den 

Gemeindebriefkasten einwerfen, 

oder falls möglich persönlich die 

Briefwahlunterlagen abholen. 

 Briefwahlunterlagen werden zu-

geschickt. 

 Wie Sie vorgehen sollen ist in 

den Unterlagen beschrieben. 

Grundsätzlich: 

► Stimmzettel ausfüllen 

in den Wahlumschlag reintun. 

► Mit dem unterschriebenen 

Wahlschein zusammen in den 

„Postbriefumschlag“ stecken. 

► Postbriefumschlag mit der Post 

verschicken oder persönlich in den 

Briefkasten der Gemeinde werfen. 

Auch bei Briefwahl müssen die 

Wahlunterlagen bis 18:00 Uhr am 

Wahltag bei der Gemeinde ange-

kommen sein. 

Woher bekomme ich Informatio-

nen über die Kandidaten und die 

Parteien? 

 Wahlflyer im Briefkasten, Infostand 

in der Fußgängerzone 

 Die Kandidaten haben meist eigene 

online-Auftritte in den verschiedenen 

Internetplattformen. 

 Über die Parteien kann man sich im 

Internet auf der homepage der jeweili-

gen Partei informieren. Stichwort 

„Wahlprogramm“ 

 Wem das zu umständlich oder zu in-

tensiv ist kann sich mit dem „Wahl-o-

mat“ informieren: 

www.wahl-o-mat.de 

ab ca. 4 Wochen vor der Wahl 

„Ratsuchende“ geben ihre persönlichen 

Antworten zu politischen Thesen/The-

men ein. Der Wahl-o-Mat vergleicht 

dann Ihre Antworten mit denen der von 

Ihnen ausgewählten Parteien. 

Dann können Sie sehen, mit welchen 

Parteien und bei welchen Themen Sie 

die meisten Übereinstimmungen haben. 

 

 

 

Landtagswahl 

und 

Bundestagswahl 

 

Hilfe wie wähle ich? 

 

Ein kleiner Leitfaden 

(nicht nur) 

für ErstwählerInnen 

 

 

 

 
Dieser Leitfaden entstand im Rahmen eines Projek-

tes im BKBT an der Landwirtschaftlichen Schule 

Hohenheim (lsh@stuttgart.de)

http://www.wahl-o-mat.de/


Wer darf wählen? 

 ab 18 Jahre 

 Deutsche Staatsbürgerschaft 

 

Wie/Wo kann man wählen? 

Im Wahllokal 

 Personalausweis und  

 Wahlbenachrichtigung mitbrin-

gen! 

 Wahllokale sind von 08:00-

18:00 Uhr geöffnet! 

Per Briefwahl 

Muss vorher beantragt werden 

und die Wahlunterlagen müssen 

rechtzeitig zurückgeschickt wer-

den. 

Kann man bei der Stimmen-

auszählung zuschauen? 

Ja! Wenn Sie wollen können Sie um 

18:00 Uhr zum Wahllokal kommen. 

Dann dürfen Sie bei der Auszäh-

lung zuschauen. 

(wegen Corona eventuell einge-

schränkt) 

Landtagswahl 

am 14. März 2021 

 

Wie viele Stimmen habe ich? 
Eine Stimme 

Stimme ich für eine Partei  

oder für eine Person? 
Die Stimme bestimmt den prozentualen 

Anteil der Sitze im Landtag für die 

Partei. 

Gleichzeitig zieht die Person in den 

Landtag ein, die die meisten Stimmen 

im Wahlkreis bekommen hat. 

Bundestagswahl 

am 26. September 2021 

 

Wie viele Stimmen habe 

ich? 
Zwei Stimmen 

Erststimme für die Person die den 

Wahlkreis im Bundestag vertreten 

soll. 

Zweitstimme für die Partei = pro-

zentualer Anteil an Abgeordneten 

im Parlament. 

 

Muss ich beide Stimmen der 

gleichen Partei geben? 
Nein! Sie dürfen ihre beiden Stim-

men an unterschiedliche Parteien 

geben. 

Die Person der Erststimme kann 

einer anderen Partei angehören als 

der, der Sie ihre Zweitstimme ge-

ben. 


