
Informationen des Nürnberger Gesundheitsamtes zur Kommunalwahl 
 
 
Wer am Sonntag, den 15.3.2020 zum Wählen geht, muss nicht befürchten, sich damit einer 
besonderen Gefahr zur Ansteckung mit dem Corona-Virus auszusetzen. Das gleiche gilt für 
die Wahlvorstandsmitglieder bei der Urnen- und der Briefwahl. 
 
Es gibt viele Gründe dafür, dass die Situation beim Wählen und beim Auszählen der 
Stimmzettel nicht anders ist als beispielsweise beim Einkaufen. Bei den wenigen Menschen 
in Nürnberg, bei denen der Virus festgestellt wurde, handelt es sich um Reiserückkehrer aus 
Risikogebieten und ihre Angehörigen. Da sie in Quarantäne sind, muss eine Ansteckung bei 
diesen Personen nicht befürchtet werden. Bei der Wahl treffen dagegen ausschließlich 
Personen aus Nürnberg und Umgebung aufeinander. Sie haben bei der Wahl nur kurz 
Kontakt. 
 
Sich an die üblichen Hygieneempfehlungen zu halten, schützt generell vor 
Infektionskrankheiten, eben auch vor einer Infektion mit dem Corona-Virus. Und wer krank 
ist, sollte im eigenen Interesse nicht zur Urnenwahl gehen, sondern per Briefwahl seine 
Stimme abgeben. 
 
 
Beachten Sie bitte die Hygiene-Empfehlungen: 
 
Waschen Sie häufiger als sonst Ihre Hände. Gründlich mit Wasser und Seife, mindestens 20 
Sekunden lang und mit anschließendem gründlichen Abtrocknen. So wird die Anzahl der 
Keime auf ein Minimum reduziert. Waschen der Hände nur mit Wasser allein reicht nicht aus. 
Steht unterwegs keine Waschmöglichkeit zur Verfügung, sollten Sie es zumindest 
vermeiden, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren oder Speisen mit der Hand 
zu essen.  
 
Verzichten Sie auf Händeschütteln: Ein freundliches Lächeln stattdessen ist genau richtig. 
Auch das Einhalten einer Distanz zu anderen Personen ist angezeigt, soweit dies praktikabel 
ist.  
 
Beachten Sie die Husten- und Nies-Etikette und halten Sie die Hände vom Gesicht fern. 
Husten und Niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, das anschließend 
direkt entsorgt wird. 
 
Lüften Sie regelmäßig. Lüften verringert die Zahl erregerhaltiger Tröpfchen in der Luft und 
senkt damit das Ansteckungsrisiko in Räumen, in denen sich Erkrankte aufhalten. Auch 
wenn geheizt wird, sollte auf richtiges Lüften geachtet werden. Hierfür empfiehlt sich 
regelmäßiges Stoßlüften. Öffnen Sie mehrmals täglich für einige Minuten weit die Fenster 
um gut durchzulüften.  
 
 
Übrigens: Für die Stimmabgabe stellt das Wahlamt in den Wahlkabinen zwar Stifte zur 
Verfügung, Wählerinnen und Wähler können aber auch eigene Stifte bei der Stimmabgabe 
verwenden. Es gibt schon immer keine Verpflichtung, nur die bereitgestellten Stifte zu 
benutzen. 


