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Zahl der Briefwähler  
steigt auch im Landkreis  
Landrat Heller bedankt sich für die Mitarbeit in den Wahlvorständen   

Eisenberg.  Auch im Saale-Holzland-Kreis steigt die Zahl der Briefwähler. Bei der 
Bundestagswahl am 22. September 2013 waren es 6.844 

 

das sind 3,2 Prozent 
mehr als bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren.   

Das scheint zwar nur ein geringer Anstieg zu sein, macht sich aber in der Praxis 
deutlich bemerkbar , wertet Thomas Fiegel, der Leiter des Kreiswahlbüros. Wenn 
der Trend zu einem immer größeren Anteil der Briefwähler anhält  und davon gehen 
wir aus -, müssen wir uns Gedanken über die künftige Zahl der Briefwahlvorstände 
machen. Begünstigend für die Entscheidung zur Briefwahl sei die Tatsache, dass 
man inzwischen keine Begründung mehr angeben muss, warum man nicht am 
Wahltag persönlich zur Wahl gehen kann. Außerdem gab es in diesem Jahr erstmals 
die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen online zu bestellen.  

Für die Briefwahl im Landkreis ist bei der Bundestagswahl die Kreisverwaltung 
zuständig. Vier Briefwahlvorstände, besetzt mit je neun Mitarbeitern der Verwaltung, 
haben am 22. September die fast 7.000 Briefwahl-Umschläge geöffnet, die 
Wahlscheine sortiert und gezählt. Drei der Teams hatten dabei zwischen 1.500 und 
1.700 Wahlbriefe zu bewältigen, eines jedoch über 2.000  eine Mammutaufgabe, 
die die Grenzen des Machbaren aufzeigte. Deshalb soll vor den nächsten Wahlen 
überlegt werden, eventuell den Zuschnitt der Regionen, die den Wahlvorständen 
zugeteilt sind, zu verändern. Wenn die Zahl der Briefwähler aber weiter spürbar 
steigt, muss vielleicht über einen fünften Briefwahlvorstand nachgedacht werden.   

Die nächsten Wahlen stehen im Frühjahr 2014 mit den Europawahlen an; zudem 
werden bei den Kommunalwahlen die Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte in 
Thüringen gewählt. Voraussichtlicher Wahltermin ist der 25. Mai 2014.     

Landrat Andreas Heller bedankt sich bei den Mitarbeitern der Briefwahlvorstände in 
der Kreisverwaltung für ihren Einsatz, ebenso bei all jenen, die in den 
Wahlvorständen der Städte und Gemeinden ehrenamtlich mitgewirkt haben. 
Besonders gefreut habe ich mich auch über die relativ hohe Wahlbeteiligung. Mit 

71,3 Prozent können wir uns als Saale-Holzland-Kreis sehen lassen , erklärt der 
Landrat. Allen vorherigen Unkenrufen zum Trotz haben deutlich mehr Menschen als 
bei der letzten Bundestagswahl von ihrem demokratischen Grundrecht Gebrauch 
gemacht und ihren Wählerwillen über die künftige Politik auf Bundesebene zum 
Ausdruck gebracht. Bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr würde ich mir 
eine ebenso hohe oder gern auch noch höhere Wahlbeteiligung wünschen.      
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