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Verhaltens- und Hygienekonzept
der Gemeinde Kranenburg

Bundestagswahl 2021

Das vorliegende Verhaltens- und Hygienekonzept enthält Maßnahmen und Empfehlungen für
Wählerinnen und Wähler sowie für die Mitglieder/Unterstützer des Wahlvorstandes zur siche-
ren Durchführung der Bundestagswahl 2021 in der Gemeinde Kranenburg angesichts der CO-
VID-19-Pandemie.
Die Maßnahmen/Empfehlungen orientieren sich an den Vorgaben der Coronaschutzverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Durch das Konzept sollen dem Wahlvorstand/den Unterstützern die geplanten und vorgege-
benen Maßnahmen nähergebracht werden. Die Wählerinnen und Wähler werden vor den
Wahlen auf die Notwendigkeit der Einhaltung der Schutzmaßnahmen hingewiesen (Presse,
Homepage, Aushang Wahllokal).

Unser Ansprechpartner zum Hygienekonzept ist

Name: Jansen, Norbert

Tel. / E-Mail: 02826/79-12; Norbert.Jansen@kranenbum.de

Name: Borgers. Katrin

Tel. / E-Mail: 02826/79-17; Katrin.Boeraers@kranenburci.de

A. Maßnahmen/ Empfehlungen für Wählerinnen und Wähler
(und deren Bealeituna)

Ansammlungen vermeiden und Abstand halten
Vor und in dem Wahllokal sind Ansammlungen zu vermeiden und eine dauerhafte Distanz von
1,50 Meter zwischen sich und anderen Personen einzuhalten.

Mund-Nasen-Schutz tragen
Auf den Zuwegen, vor Eintritt in das Gebäude des Wahllokales und während des gesamten
Aufenthaltes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Erst nach Verlassen des Gebäudes (nicht
des Wahllokales) kann der Mund-Nasen-Schutz wieder abgenommen werden.
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Handhygiene
Die Hände sollen bei Betreten des Wahllokales mit den bereitgestellten Mitteln desinfiziert
werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass das Desinfektionsmittel auf den Händen ver-
teilt wird. Die Hände sollten auch vor dem Verlassen des Wahllokales desinfiziert werden.

Atemhygiene
Beim Husten oder Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder einem Pa-
piertaschentuch bedeckt zu halten. Das Papiertaschentuch ist sofort zu entsorgen.

Vorlage des Lichtbildausweises/ Wahlbenachrichtigung
Es wird empfohlen, den amtlichen Lichtbildausweis bzw. die Wahlbenachrichtigung zur Iden-
titätsfeststellung so bereitzuhalten, dass ein Kontakt mit dem Wahlbehördenmitglied vermie-
den werden kann (z.B. Aufschlagen der entsprechenden Seite im Reisepass).

Sofortiges Verlassen des Wahllokales
Sobald die Stimme abgegeben und in die Wahlurne geworfen wurde, ist das Wahllokal umge-
hend zu verlassen. Es wird empfohlen, auch das Gebäude des Wahllokales unmittelbar zu
verlassen.

B. Durchführung der Wahlhandlung

Betreten des Gebäudes des Wahllokales durch die wählende Person
Die Wählerin oder der Wähler sollte auf den Zuwegen und bei Betreten des Gebäudes, in
welchem sich das Wahllokal befindet, einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Sofern ein solcher
nicht durch die wählende Person mitgebracht wird, ist dieser der wählenden Person am Ein-
gang des Gebäudes von einem Hilfsorgan zur Verfügung zu stellen. Die 3 G-Regelung ist im
Wahlraum nicht anwendbar (§ 2 Abs. 9 Satz 2 CoronaschutzVO).

Handhygiene
Wählerinnen und Wählern soll vor dem Eingang zum Wahllokal oder im Wahllokal die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich die Hände zu desinfizieren. Es sollte darauf geachtet werden,
dass Desinfektionsmittel auf den Händen verteilt wird.

Anzahl der wählenden Personen im Wahllokal

DerWahlvorstand ist angehalten, eine größere Anzahl von wählenden Personen im Wahllokal
zu vermeiden, um den Abstand von 1,50 Meter gewährleisten zu können. Dabei sind die Größe
des Wahllokales und die Anzahl der Wahlzellen zu berücksichtigen. Auf die Einhaltung eines
vom Wahlvorstand geleiteten Wählerzugangs bzw. -abgangs (z.B. Einbahnsysteme, getrennte
Ein- und Ausgänge und ähnliches) soll geachtet werden.

Identitätsfeststellung
Es wird empfohlen, den amtlichen Lichtbildausweis bzw. die Wahlbenachrichtigung für die
Identitätsfeststellung nicht in die Hand zu nehmen, sondern die wählende Person zu ersuchen,
diese derart vorzuzeigen, dass die Identität auch ohne Zutun des Wahlbehördenmitgliedes
ersichtlich ist (z. B. Aufschlagen der Seite des Reisepasses, auf der das Lichtbild unddiesons-
tigen Daten ersichtlich sind; Vorzeigen derWahlbenachrichtigung). Kann so die Identität nicht
festgestellt werden, wird empfohlen, jeweils Einweghandschuhe zu tragen, bevor der Lichtbild-
ausweis bzw. die Wahlbenachrichtigung in die Hand genommen werden.
Überdies kann zur Identitätsfeststellung die wählende Person aufgefordert werden, den Mund-
Nasen-Schutz kurzfristig abzunehmen.
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Schreibmaterial in der Wahlzelle

In der Wahlzelle stehen aus Hygienegründen Schreibgeräte und Desinfektionsmittel zurVer-
fügung. Von der wählenden Person mitgebrachte Schreibgeräte können auch zur Stimmab-
gäbe benutzt werden.

Reinigen der Tisch- bzw. Stehpultfläche in der Wahlzelle
Die Tisch- bzw. Stehputtfläche in der Wahlzelle soll nach Möglichkeit in regelmäßigen Abstän-
den mit einem Flächendesinfektionsmittel gereinigt werden. Es wird empfohlen, die dafür zur
Verfügung stehenden Einweg-Desinfektionstücher zu verwenden.

Wahlurne

Es wird empfohlen, die Wahlurne so zu platzieren, dass ein nahes Aufeinandertreffen jener
Person, die ihre Stimme bereits abgegeben hat und aus der Wahlzelle tritt und jener Person,
deren Identität festgestellt wird bzw. der die Wahlunterlagen ausgehändigt werden, weitge-
hend vermieden wird. Die Wahlurne ist in regelmäßigen zeitlichen Abständen mit Einweg-Des-
infektionstüchern zu desinfizieren.

Maskenverweigerer
Wenn Stimmberechtigte und Wahlbeobachter trotz bestehender Maskenpflicht keine Maske
mit sich führen, sind sie aufzufordern, sich einen Mund-Nasen-Schutz zu beschaffen. Atterna-
tiv kann ihnen ein Mund-Nasen-Schutz (Ersatzmasken im Wahlraum vorhalten) angeboten
werden. Nach § 31 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes kann derWahlvorstand Personen, die die
Ordnung im Wahllokal stören, aus dem Wahlraum verweisen.

Stimmberechtigte mit ärztlichem Attest
Stimmberechtigte, die aus gesundheitlichen Gründen keine medizinische Maske tragen kön-
nen, müssen die Ausnahme von der Maskenpflicht durch ein ärztliches Attest nachweisen
können. Sie dürfen nicht nach § 31 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes aus dem Wahlraum ver-
wiesen werden. Der Wahlvorstand trifft in einem solchen Fall unmittelbare Maßnahmen zum
Schutz der anderen Personen im Wahlraum (Zugangsregulierung, Abstand, Lüften, Desinfek-
tion).

Sofortiges Verlassen des Wahllokales
Unmittelbar nachdem die wählende Person die Stimmzettel in die Wahlurne geworfen hat, hat
diese das Wahllokal zu verlassen.

C. Hygieneempfehlungen für Mitcilieder/Unterstützer des
Wahlvorstandes

Rechtzeitiges Eintreffen
Es wird empfohlen, so rechtzeitig im Wahllokal einzutreffen, dass die folgenden Hygieneemp-
fehlungen eingehalten werden können und das Wahllokal jedenfalls zur festgesetzten Wahl-
zeit öffnen kann. AufCOVID-19-Risikogruppen soll besonders geachtet werden.

Hände waschen / desinfizieren

Sofern eine Waschgelegenheit im Gebäude des Wahllokales vorhanden ist, hat sich jedes
Mitglied/jeder Unterstützer des Wahlvorstandes unmittelbar nach Betreten des Gebäudes des
Wahllokales gründlich mit Wasser und Flüssigseife die Hände zu waschen (mind. 30 Sekun-
den). Alternativ ist die Verwendung von Händedesinfektionsmitteln möglich.

Mund-Nasen-Schutz tragen
Alle Mitglieder/Unterstützer des Wahlvorstandes sollen bei Betreten des Gebäudes sowie au-
ßerhalb des Wahllokales (Gang, WC-Anlage, etc.) einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
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Hinter den bereitgestellten Schutzwänden und bei einem Abstand von 1 ,50 m im Wahllokal
kann auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden.

Abstand halten
Sofern möglich, ist zwischen den einzelnen Personen ein Mindestabstand von 1,50 Meter ein-
zuhalten. Ist dies aufgrund der Beschaffenheit des Wahllokales nicht möglich, so ist der größt-
mögliche Abstand einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. An jedem Tisch sollte
nur eine Person sitzen.

Einweghandschuhe tragen
Jenen Personen, die mit der Durchführung der Wahlhandlung operativ betraut sind (z. B. Füh-
rung des Wähler- oderAbstimmungsverzeichnisses, Aushändigung derWahlunterlagen, Aus-
Zahlung der Stimmen) wird empfohlen, Einweghandschuhe zu tragen und diese regelmäßig
zu wechseln.

Gemeinsame Verwendung von Gegenständen vermeiden
Das gemeinsame Benutzen von Gegenständen, wie Z.B. Kugelschreibern etc., sollte vermie-
den werden. Wechselt beispielsweise die Person, die das Abstimmungsverzeichnis führt, so
ist keinesfalls dasselbe Schreibgerät, sondern ein neues/eigenes zu verwenden.

Lüften
Ein regelmäßiges Lüften während des Wahltages ist empfehlenswert. Als Faustformel sollte
mindestens alle 20 Minuten gelüftet werden.

Nicht berühren
Das Berühren von Augen, Nase und Mund sollte vermieden werden, da Hände Viren aufneh-
men und überi:ragen können. Sollte es zu einer Berührung kommen, so sind umgehend die
Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren.

Auf Atemhygiene achten
Beim Husten oder Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder einem Pa-
piertaschentuch bedeckt zu halten. Das Papiertaschentuch ist sofort zu entsorgen.

D. Erforderliche Materialien im Wahllokal

Mund-Nasen-Schutz-Masken
In sämtlichen Wahllokalen stehen ausreichend Mund-Nasen-Schutz-Masken für Mitglieder/
Unterstützer, Hilfsorgane und wählende Personen zur Verfügung.

Einweghandschuhe
In sämtlichen Wahllokalen stehen ausreichend Einweghandschuhe für jene Personen zurVer-
fügung, die mit der Durchführung der Wahl operativ betraut sind. Sofern Wählerinnen oder
Wähler ohne Einweghandschuhe nicht wählen wollen, ist auch einer wählenden Person ein
Paar Einweghandschuhe auszuhändigen.

Händedesinfektionsmittel/Flüssigseife
In den Wahllokalen steht ausreichend Händedesinfektionsmittel bereit. Dabei ist darauf zu
achten, dass für wählende Personen und Wahlbehördenmitglieder etc. verschiedene Behälter
mit Desinfektionsmittel bereitstehen. In den vorhandenen WC-Anlagen sollen ausreichend
Flüssigseife und Papierhandtücher zur Verfügung gestellt werden. Sofern die Möglichkeit be-
steht, sich im Wahllokal selbst die Hände zu waschen, werden auch dort Seifenspender und
Papierhandtücher bereitgehalten.
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Schutzwände
In den Wahllokalen werden Schutzwände für die Personen, die mit der Führung des Wähler-
oder Abstimmungsverzeichnisses oder der Aushändigung der Wahlunterlagen betraut sind,
zur Verfügung gestellt.

Schreibmaterial

Grundsätzlich soll jede wählende Person das erforderliche Schreibgerät für das Ausfüllen des
amtlichen Stimmzettels in das Wahllokal mitbringen. Sofern die Mitnahme eines Schreibgerä-
tes unterbleibt, ist im Wahllokal für eine ausreichende Anzahl von desinfizierten Schreibgerä-
ten zu sorgen.

Einweg-Desinfektionstücher
Für die Desinfektion der Tisch- bzw. Stehpultfläche in der Wahlzelle bzw. der Wahlurne sind
Einweg-Desinfektionstücher (SPRAY IN QF WIPES) zu verwenden.

Hygienische Mülleimer
Neben der Wahlzelle, im Aufenthaltsbereich der Mitglieder/Unterstützer des Wahlvorstandes
sowie bei den Waschgelegenheiten sind hygienische Abfalleimer aufzustellen.

Wegweiser, Hygienetipps, Bodenmarkierungen, Abstandshinweise (1,50 m)
In den Wahllokalen werden durch Wegweiser und Bodenmarkierungen der Wählerzugang
bzw. -abgang (in Form von Einbahnsystemen, getrennten Ein- und Ausgängen) ausgeschil-
dert.

Weiterhin werden die wichtigsten Hygienetipps und Abstandshinweise (1,50 m) am Gebäude
und vor den Wahllokalen ausgehängt.

gez.

Norbert Jansen, Wahlleiter
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