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Wahlbezirke

Um bei der reinen Urnenwahl eine Reduzie-
rung von Kontakten im Wahllokal zu erreichen 
und die Dauer der Auszählung zu verkürzen, 
wurden gegenüber bisherigen Integrationsrats-
wahlen in Nürnberg erstmalig 29 Wahlbezir-
ke (+1 Wahllokal für die Woche vor der Wahl) 
gebildet. Somit können am Wahltag in den 29 
Wahllokalen nur Wahlberechtigte des zugehö-
rigen Wahlbezirks wählen, was zu einer Entlas-
tung einzelner Wahllokale bzw. Vermeidung 
von „Hot-Spots“ führen  wird. Briefwahl ist bei 
der Integrationsratswahl nicht möglich.

Wahllokale (siehe karte 2)

Die Wahllokale wurden i.d.R. in größeren Ge-
bäuden eingerichtet. Durch die Vermeidung 
kleinerer Wahllokale/-räume sollen räumlich 
beengte Situation nach Möglichkeit reduziert 
oder gar vermieden werden.

zugänge

Dadurch, dass die Wahllokale überwiegend in 
größeren Gebäuden untergebracht wurden, ist 
– je nach örtlicher Gegebenheit – eine Steue-
rung der Ein- und Ausgangssituation möglich, 
wodurch sich die Konzentrationen von Wahlbe-
rechtigten besser regulieren lässt als an kleinen 
Standorten. Der Zutritt sowie das Verlassen der 
Wahllokale wird dahingehend geregelt, dass – 
je nach örtlicher Gegebenheit – kreuzungsfreie 
Bewegungsströme der Wahlberechtigten bzw. 
Wählenden ermöglicht werden.

beschilderung

Über markante und schnell erfassbare Beschil-
derungen, die vom Wahlvorstand am Wahltag 
am/im Wahlgebäude anzubringen sind, werden 
die Eingänge ins Wahlgebäude sowie die ziel-
gerichtete Beschilderung des jeweiligen Wahl-
lokals bzw. –raums im Wahlgebäude ausge-
zeichnet. Beim Verlassen des Wahlraums wird 
auf den – je nach örtlicher Gegebenheit – vor-
handenen, separaten Ausgang des Wahlgebäu-
des verwiesen.

desinfektionsstelen

Mit HVE/Schule wurde vereinbart, dass die in 
den Schulgebäuden vorhandenen Desinfekti-
onsstelen vor dem Wahltag aufgefüllt und am 
Wahltag von den Wahlberechtigten zur Hand-
desinfektion genutzt werden können.

Pressearbeit/aufklärung

Im Rahmen der Pressearbeit des Wahlamtes 
wird auf die besondere Situation am Wahltag 
verwiesen, der unter den dann geltenden In-
fektionsschutzvorgaben ablaufen wird. Dabei 
werden die Wahlberechtigten v.a. auf die Ein-
haltung von Abstandsregeln sowie das Tragen 
von Mund-Nase-Schutz im Wahlgebäude (Ver-
kehrs- und Begegnungsfläche) sensibilisiert, 
selbst wenn es keine gesetzliche Pflicht zum 
Tragen eines MNS geben sollte.
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Pandemieschutzartikel

Folgende Pandemieschutzartikel wurden in 
ausreichender Menge bestellt, mit der Wahl-
urne und anderem Material vor dem Wahltag 
vom Wahlamt in die Wahlgebäude geliefert 
und können - wie bei allen bisherigen Wahlen 
auch schon üblich - am Morgen bei der Ausga-
bestelle abgeholt werden:

• Spuckschutzwände (100*65cm) aus Plexi-
glas inkl. Standfuß

• Mund-Nase-Schutz (OP-Masken und FFP2)

• Handdesinfektionsmittel für Wahlvorstän-
de und Wahlberechtigte

• Einweghandschuhe

• Flächenreinigungsmittel für Wahlkabinen 
und Spuckschutzwände

• Blattwender

Die Spuckschutzwände sind sowohl zwischen 
den Wahlvorstandsmitgliedern untereinander 
als auch zwischen Wahlberechtigten bzw. Wäh-
lenden und Wahlvorstandsmitgliedern zu plat-
zieren.

 

schulungen

Um nach den Sommerferien (Reiserückkehrer, 
Schul- und Kitagbeginn) und so kurz vor der In-
tegrationsratswahl im Oktober keine kritischen 
Situationen zu provozieren bzw. die Ausfall-
wahrscheinlichkeit der Wahlhelfenden durch 
eine mögliche (Re-)Infektion zu verringern, 
finden keine Präsenzschulungen der Wahlhel-
fenden statt. Dadurch wird vermieden, dass es 
bei Schulungsterminen mit oft +100 Teilneh-
menden zu Hot-Spot-artigen Infektionsfällen 
kommt und dadurch Ablauf und Durchführung 
der Integrationsratswahl aufgrund des massen-
haften Ausfalls von Wahlhelfenden gefährdet 
ist. 

Anstelle von Präsenzschulungen baut das 
Wahlamt das Informationsangebot im Interne-
tangebot stark aus und bietet neben der Schu-
lungspräsentation und Muster-Niederschrift 
auch umfangreiche und professionelle Wahl-Vi-
deos an, um die Wahlhelfenden kontaktlos und 
umfassend über alle relevanten Aspekte der In-
tegrationsratswahl zu informieren.

Wahlraum

Die Wahlräume werden von den Wahlvorstän-
den derart für den Wahlbetrieb eingerichtet, 
dass stets ein Mindestabstand von 1,5m zwi-
schen den Wahlvorstandsmitgliedern unterei-
nander und zwischen den Wahlberechtigten 
eingehalten werden kann. Das betrifft auch 
den Abstand zwischen den Wahlkabinen und 
die Eingangssituation zum Wahlraum (siehe se-
parate Handreichung „Wahlraum einrichten“).

zugangskontrolle

Es dürfen nur immer so viele Wahlberechtigte 
den Wahlraum betreten wie Wahlkabinen frei 
sind (Ausnahme: Wahlberechtigte mit Hilfsper-
son). Die Zutrittsregelung übernimmt der bzw. 
die Beisitzende am Eingang zum Wahlraum, der 
bzw. die auch die Stimmzettel ausgibt. Es ist un-
bedingt darauf zu achten, dass erst nach Verlas-
sen einer wählenden Person eine neue wahlbe-
rechtigte Person den Wahlraum betreten darf.
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Karte 1: Integrationsratswahl 2022 - Wahlbezirke und Wahllokale
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information

Da es durch diese strikte aber erforderliche 
Zugangskontrolle unter Umständen zu kurzen 
Wartezeiten vor dem Wahlraum kommen könn-
te, wird über Beschilderungen im Zugangsbe-
reich des Wahlraums erneut auf die Einhaltung 
der Abstandsregeln hingewiesen.

lüftungskonzePt

Der bzw. die Wahlvorstehende bzw. deren 
Stellvertretung hat während der Wahl- und 
Auszählungshandlung darauf zu achten, dass 
im Wahlraum in regelmäßigen Abständen (alle 
20 Minuten) stoß- oder (je nach Witterung) 
dauergelüftet wird, um ausreichend gesund-
heitlich zuträgliche Atemluft für die Anwesen-
den sicher zu stellen. Zudem stehen die Türen 
zu den Wahllokalen dauerhaft offen (Öffent-
lichkeit der Wahl/Abstimmung), so dass sich in 
Verbindung mit den geöffneten Fenstern ein 
Querlüftungseffekt einstellt. 
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So schützen Sie  
sich und Andere

Bei Anzeichen für eine Krankheit  
bitte auf einen Besuch verzichten.

Bei Ihrem Besuch einen  
Mund-Nasen-Schutz tragen.

Mindestabstand von 1,5 Metern wahren.  
Abstände auf Laufflächen und im  
Toilettenbereich einhalten.

Nies- und Hustenetikette wahren  
(Niesen oder husten Sie in die  
Armbeuge oder in ein Taschentuch).

Waschen Sie regelmäßig und ausreichend 
lange (mindestens 20 Sekunden) Ihre  
Hände mit Wasser und Seife.

Desinfizieren Sie regelmäßig  
die Hände und Kontaktflächen.

Lüften Sie regelmäßig.

MINDESTABSTAND

Die Wahlvorstandsmitglieder werden dazu an-
gehalten, das freiwillige Tragen von Masken 
selbstständig zu organisieren. Zu diesem Zweck 
stehen FFP2- und OP-Masken in ausreichender 
Menge zur Verfügung.

Wahlvorgang

Die Wahlurne sollte so aufgebaut werden, dass 
die Stimmabgabe in räumlicher Nähe zum Aus-
gang erfolgen kann, um ein kreuzungsfreies 
Verlassen des Wahllokals nach der Stimmab-
gabe zu ermöglichen. Nach der Stimmabgabe 
sollen die Wählenden den Wahlraum zügig ver-
lassen, Warteschlangen im Wahlraum sind zu 
vermeiden (siehe Zugangskontrolle).

schichtbetrieb

Der bzw. die Wahlvorstehende bzw. deren Stell-
vertretung teilt den Wahltag in zwei Schichten 
ein, um die Belastung Einzelner über den Tag 
gering zu halten. Vor 18 Uhr müssen aber min-
destens drei Wahlvorstandsmitglieder - darun-
ter der bzw. die Wahlvorstehende und der bzw. 
die Schriftführende bzw. deren Stellvertretung 
- nach 18 Uhr mindestens fünf Wahlvorstands-
mitglieder anwesend sein (Beschlussfähigkeit 
des Wahlvorstandes). Es wird empfohlen, dass 
Wahlhelfende zur Nahrungsaufnahme/Pause 
den Wahlraum verlassen.

Wahlbeobachtende

Personen können als Wahlbeobachtende das 
Wahlgeschehen im Wahlraum beobachten (Öf-
fentlichkeit der Wahl). Dauer und Umfang des 
Aufenthalts von Wahlbeobachtenden hat sich 
auf ein angemessenes Maß zu beschränken 
und wird über die Einschätzung des bzw. der 
Wahlvorstehenden gesteuert. Eine pauschale 
Abweisung ist ebenso unzulässig, wie eine un-
angemessene gesundheitliche Gefährdung der 
Wahlberechtigten bzw. Wahlvorstandsmitglie-
der durch zusätzliche Personen im Wahlraum 
(Eigenschutz). Dieses Vorgehen gilt sowohl für 
die Wahl- wie auch die Auszählungshandlung.

flächenreinigung

Der bzw. die Wahlvorstehende veranlasst 
bzw. führt in regelmäßigen Abständen eine 
Flächenreinigung der Wahlkabinen bzw. der 
Spuckschutzscheiben durch. Dazu können Pha-
sen mit geringem Wähleraufkommen genutzt 
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oder die Verwendung einer Wahlkabine kurz-
zeitig unterbrochen werden. Häufig genutzte 
Oberflächen (z.B. Türklinken, Wahlkabine, Ti-
sche, Spuckschutz) sind regelmäßig durch den 
Wahlvorstand zu reinigen. Für die Reinigung ist 
der vorhandene Haushaltsreiniger ausreichend. 
Eine Flächendesinfektion ist nicht zwingend er-
forderlich (siehe z.B. auch Rahmenhygieneplä-
ne in Schulen). In den Wahllokalen sind Tücher 
und Reinigungsmittel in ausreichender Menge 
vorhanden.

Das empfohlene Reinigungsintervall für den 
Spuckschutz beträgt 60 Minuten. Ist durch Nie-
sen oder Husten einer wahlberechtigten bzw. 
wählenden Person eine Kontamination von Flä-
chen nicht auszuschließen, sollte die Reinigung 
der betroffenen Flächen direkt im Anschluss an 
die Stimmabgabe erfolgen.

Den Wahlberechtigten wird im Vorfeld emp-
fohlen (siehe Pressearbeit), für die Wahlhand-
lung eigene Stifte mitzubringen und zu ver-
wenden. Vom Wahlvorstand werden Stifte an 
die Wahlberechtigten ausgegeben, die nach Be-
endigung der Wahlhandlung in einem hierfür 
bereitzustellenden Behältnis abgeworfen und 
erst nach einer Reinigung wieder an Wahlbe-
rechtigte ausgegeben werden. Die Wahllokale 
sind mit einer ausreichenden Anzahl an Stiften 
ausgestattet.

masken/handschuhe

Die Ständige Impfkommission (STIKO) emp-
fiehlt, auch nach Impfung die allgemein emp-
fohlenen Schutzmaßnahmen (Masken, Hygi-
eneregeln, Abstandhalten, Lüften) weiterhin 
einzuhalten. Im Wahlgebäude (öffentliches 
Gebäude) gilt keine Maskenpflicht. Wahlbe-
rechtigte, die  ohne Maske erscheinen, kann 
für die Dauer der Stimmabgabe allerdings eine 
OP-Maske aus den Pandemieschutzartikeln an-
geboten werden. Wahlberechtigte mit Maske 

müssen zur etwaigen Identitätsfeststellung die 
Maske kurzzeitig abzunehmen.

Den Wahlhelfenden wird über das Tragen von 
hinaus auch die Nutzung von Einweghandschu-
hen (in ausreichender Menge vorrätig) wäh-
rend des Wahltages empfohlen. Die Handschu-
he sollten regelmäßig gewechselt werden.

stimmauszählung

Für den Auszählvorgang werden den Wahlvor-
ständen neben den OP-Masken (für den Ein-
satz in der Zeit von 8-18 Uhr) filtrierende FFP2-
Halbmasken (ohne Atemventil) zur Verfügung 
gestellt, da davon auszugehen ist, dass bei der 
Stimmenauszählung der Mindestabstand nicht 
durchgehend eingehalten werden kann. Eine 
Pflicht zum Tragen einer Maske besteht nicht, 
den Wahlvorstandsmitgliedern wird der Mas-
keneinsatz aber gerade im Rahmen der Auszäh-
lung empfohlen.

Auch beim Auszählen der Stimmen ist darauf 
zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5m 
möglichst eingehalten wird und die o.g. Lüf-
tungssituation weiterhin aufrecht erhalten 
bleibt. Um zu vermeiden, dass zum schnelleren 
Zählen der Stimmzettel die Fingerkuppen mit 
der Zunge benetzt werden, um zusammen-
hängende Stimmzettel bei der Zählung besser 
trennen zu können, werden vom Wahlamt sog. 
Blattwender (genoppte Gummikuppen für Fin-
ger) bereitgestellt.

abschlussarbeiten

Nach Abschluss der Auszählung ist der Wahl-
raum wieder in seinen Ausgangszustand zu 
versetzen und die Tische, Stühle und Griffe mit 
den zur Verfügung gestellten Flächenreini-
gungsmitteln grob zu reinigen. Der am Wahl-
tag anfallende Müll (Masken, Tücher etc.) soll in 
verschließbaren Müllbeuteln (Teil des zur Ver-
fügung gestellten Materials) gesammelt und 
nicht in offenen Papier-/Mülleimern entsorgt 
werden.


