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Wer ist wahlberechtigt? 
Von den rd. 2,911 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern Schleswig-Holsteins sind 

nach vorläufiger Ermittlung rd. 2,317 Mio. (etwa 51 % Frauen, etwa 49 % Männer) zur 

Landtagswahl wahlberechtigt (im Einzelnen s. Anlage). Im Vergleich zur Landtagswahl 

vor fünf Jahren hat sich diese Zahl um rd. 8.400 (- 0,4%) reduziert. Etwa 127.000 junge 

Menschen (5,5%) können erstmals an einer Landtagswahl teilnehmen, weil sie seit der 

Wahl im Jahr 2017 das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

 

Wahlberechtigt zur Landtagswahl sind alle Deutschen, die am 8. Mai 2022 das 16. 

Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens sechs Wochen in Schleswig-Holstein 

eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahl-

recht ausgeschlossen sind. 

 

Nur wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat, kann 

am 8. Mai wählen. Die Frist, innerhalb der die Wahlberechtigen die Möglichkeit zur 

Einsicht in das Wählerverzeichnis und zur Einlegung eines Einspruchs gegen das 

Wählerverzeichnis hatten, dauerte vom 18. bis zum 22. April. Wer nach Beginn dieser 

Frist umgezogen ist oder noch umzieht, bleibt an seinem alten Wohnort wahlberech-

tigt. Hier besteht die Möglichkeit der Briefwahl. 

 

 

  



Nach welchem System wird gewählt? 

Es sind insgesamt 69 Abgeordnete in den Schleswig-Holsteinischen Landtag zu wäh-

len (Regelzahl), davon 35 durch Mehrheitswahl in den Wahlkreisen, die Übrigen durch 

Verhältniswahl aus den Landeslisten der Parteien (Verhältnisausgleich). Die Abgeord-

neten werden nach den Grundsätzen der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen 

und geheimen Wahl für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem System der perso-

nalisierten Verhältniswahl gewählt.  

 

Wie auch zur Bundestagswahl wird zur Landtagswahl das Zweistimmenwahlrecht an-

gewendet. Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme, die für eine Wahl-

kreisbewerberin oder einen Wahlkreisbewerber abgegeben wird. Im Wahlkreis ist ge-

wählt, wer die meisten gültigen Erststimmen erhalten hat.  

 

Die Zweitstimme gilt der Landesliste einer Partei. Die von den Parteien erreichten gül-

tigen Zweitstimmen bilden die Grundlage für den Verhältnisausgleich; die Zweitstimme 

ist also die maßgebliche Stimme für die Sitzverteilung im Landtag.  

 

Für den Verhältnisausgleich wird in Schleswig-Holstein seit 2012 das Berechnungs-

verfahren nach Sainte-Laguë angewendet, und zwar in seiner Ausprägung als Höchst-

zahlverfahren.  

 

Dieses unterscheidet sich von der früher angewandten d’Hondt’schen Berechnungs-

methode nur dadurch, dass nicht mehr durch 1, 2, 3, usw. geteilt wird, sondern durch 

0,5 – 1,5 – 2,5 usw. Das Verfahren nach d’Hondt zeichnete sich durch eine gewisse 

Begünstigung größerer Parteien bei der Sitzzuteilung aus. Kleinere Parteien benötig-

ten in der Regel mehr Stimmen für einen Sitz als größere Parteien. Das neue Verfah-

ren vermeidet hingegen eine Begünstigung größerer Parteien und trägt aufgrund der 

exakteren Ergebnisse in bestmöglicher Weise dem verfassungsrechtlichen Gebot der 

Erfolgswertgleichheit der Stimmen Rechnung. 

 

Anhand der Gesamtstimmenzahlen wird der verhältnismäßige Sitzanteil einer jeden 

Partei berechnet. Nach Abzug der in den Wahlkreisen erreichten Mandate wird fest-

gestellt, wie viele Sitze jeder Partei aus ihrer Landesliste noch zustehen. 

 



Ist die Zahl der für eine Partei in den Wahlkreisen direkt gewählten Abgeordneten grö-

ßer als der ihr zustehende verhältnismäßige Sitzanteil, verbleiben der betreffenden 

Partei die darüberhinausgehenden Mehrsitze (Überhangmandate). In diesem Fall wird 

die Berechnung des Verhältnisausgleichs fortgeführt und es werden ggf. weitere Man-

date an andere Parteien vergeben (Ausgleichsmandate), bis die tatsächliche Zusam-

mensetzung des Landtages dem Wahlergebnis (Zweitstimmenergebnis) nahezu ent-

spricht.  

 

Am Verhältnisausgleich nehmen aber nur diejenigen Parteien teil, die mindestens  

5 % aller gültigen Zweitstimmen erhalten haben oder in mindestens einem Wahlkreis 

ein Direktmandat erringen konnten. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für den Süd-

schleswigschen Wählerverband (SSW); dessen Einzug in den Landtag hängt nur da-

von ab, ob die für seine Landesliste insgesamt gültig abgegebenen Zweitstimmen bei 

der Verteilung der 69 Sitze nach dem Höchstzahlenverfahren für ein Mandat ausrei-

chen. Zur letzten Landtagswahl am 7. Mai 2017 entfielen auf den SSW bei einem Anteil 

von rd. 49.000 Zweitstimmen drei Listenmandate. Zum Vergleich: zur Bundestagswahl 

2021 konnte der SSW 55.578 Zweitstimmen auf sich vereinigen. 

 

 

Barrierefreiheit 
Nachdem erstmalig zur Kommunalwahl 2018 umfängliche Informationen barrierefrei 

im Internet-Auftritt des Landeswahlleiters zur Verfügung gestellt wurden, wurde ein 

entsprechendes Angebot in Zusammenarbeit mit der Landesbeauftragten für Men-

schen mit Behinderung auch zur Landtagswahl aufgelegt. 

 

Kernelement dieses Paketes ist eine Broschüre in Leichter Sprache, in der alle wichti-

gen Aspekte rund um die Landtagswahl erläutert werden. 

 

Die Broschüre wird einerseits in gedruckter Form interessierten Personen zur Verfü-

gung gestellt; sie wird aber auch im Internetauftritt des Landeswahlleiters unter 

www.wahlen.sh zur Ansicht und zum Download angeboten. Die Papierfassung, die 

bereits rund 5.000-mal versendet wurde, ist auch Teil der Pressemappe. 

 

http://www.wahlen.sh/


Ebenfalls in unserem Internetauftritt gibt es auch wieder ein Angebot an hörgeschä-

digte Menschen. Es enthält Videos in Deutscher Gebärdensprache mit Informationen 

rund um die Landtagswahl.  

 

Abgerundet wird das Paket von einer Kurzinformation, die außer in deutscher Alltags-

sprache auch in anderen Sprachen – darunter Platt, Friesisch und Dänisch sowie als 

Audiodatei in deutscher Sprache – zur Verfügung steht. 

 

Rechtliche Änderungen gegenüber der Wahl 2017 
Erleichterungen bei der Kandidatenaufstellung 

Aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat der 

Landtag für die Landtagswahl 2022 die Regeln für die Kandidatenaufstellung dahinge-

hend angepasst, dass auch Aufstellungsversammlungen z.B. virtuell als Video-Konfe-

renz durchgeführt werden konnten. Eine weitere Erleichterung stellt die Reduzierung 

des Unterschriftenquorums für die Parteien dar. Parteien, die noch nicht mit mindes-

tens einem in Schleswig-Holstein gewählten Abgeordneten im Bundestag oder im 

Landtag vertreten sind, mussten für einen Kreiswahlvorschlag nur 50 statt sonst 100 

Unterstützungsunterschriften sammeln; die Zahl für eine Landesliste wurde von 1.000 

auf 500 Unterstützungsunterschriften abgesenkt. 

 

 

Wahlkreiseinteilung 
Schleswig-Holstein ist nach der Änderung des Landeswahlgesetzes seit 2012 in 35 
Wahlkreise eingeteilt. Gegenüber der Wahlkreiseinteilung für die Landtagswahl 

2017 musste der Wahlkreisausschuss keine neuen Abgrenzungen vornehmen. Eine 

Änderung gab es aber doch: der Wahlkreis 19 wurde von Steinburg-West in Mittel-

holstein umbenannt. 

 

Die für die Landtagswahl geltende Wahlkreiseinteilung ist aus der dieser Presseinfor-

mation beiliegenden Wahlkreisbeschreibung (inklusive Wahlkreiskarte) ersichtlich.  

Zudem ist die Abgrenzung der Wahlkreise zueinander unter www.wahlen.schleswig-

holstein.de nachzulesen.  

 

 

http://www.wahlen.schleswig-holstein/
http://www.wahlen.schleswig-holstein/


Wer stellt sich zur Wahl? 

16 Parteien beteiligen sich mit Landeslisten an dieser Landtagswahl.  

 

Nr. Name der Partei Kurzbezeichnung 

 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands  CDU 

 2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands  SPD 

 3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  GRÜNE 

 4 Freie Demokratische Partei  FDP 

 5 Alternative für Deutschland  AfD 

 6 DIE LINKE  DIE LINKE 

 7 Südschleswigscher Wählerverband  SSW 

 8 Piratenpartei Deutschland  PIRATEN 

 9 FREIE WÄHLER  FREIE WÄHLER 

 10 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative  

Die PARTEI 

 11 Zukunft.  Z. 

 12 Basisdemokratische Partei Deutschland  dieBasis 

 13 Partei der Humanisten  Die Humanisten 

 14 Partei für Gesundheitsforschung  Gesundheitsforschung 

 15 PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ  Tierschutzpartei 

 16 Volt Deutschland  Volt 

 

2017 waren es noch 13 Parteien. Nicht mehr dabei sind die Familien-Partei Deutsch-

land und die Liberal-Konservativen Reformer; beide Parteien haben aber vereinzelt 

Wahlkreisbewerber aufgestellt. Neu hinzugekommen sind die Basisdemokratische 

Partei Deutschland, die Partei der Humanisten, die Partei für Gesundheitsforschung, 

die PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ sowie die Partei Volt Deutschland mit 

jeweils einer Landesliste sowie auch teilweise mit Direktkandidaten. Nur mit 2 Wahl-

kreisbewerbern, aber ohne Landesliste, ist auch die Partei Bündnis C vertreten. 

 

Die CDU, die SPD, die GRÜNEN, die FDP, die AfD und DIE LINKE treten in allen 35 

Wahlkreisen mit Direktkandidatinnen und Direktkandidaten an und haben zudem eine 

Landesliste eingereicht. Der SSW kandidiert traditionell nur in den Wahlkreisen im 



nördlichen Teil unseres Landes und in dem (für Helgoland zuständigen) Wahlkreis 22 

Pinneberg-Nord sowie mit einer Landesliste.  

 

Schließlich treten in Schleswig-Holstein auch 3 Einzelbewerber an (Wahlkreise 3 

(Flensburg), 17 (Ostholstein-Nord) und 27 (Norderstedt)). Zur Landtagswahl 2017 

hatten sich ebenfalls 3 Einzelbewerber um einen Sitz im Landtag beworben. 

 

In den 35 Wahlkreisen treten insgesamt 293 Bewerberinnen und Bewerber (2017: 

289), davon 86 Frauen und 207 Männer, an; auf den 16 zugelassenen Landeslisten 

stehen insgesamt 340 (2017: 328) Bewerberinnen und Bewerber (141 Frauen und 199 

Männer) zur Wahl.  

 

184 Listenbewerberinnen und -bewerber (65 Frauen und 119 Männer) treten zugleich 

in den Wahlkreisen auf.  

 

Insgesamt kandidieren zur Landtagswahl 449 Bewerberinnen und Bewerber, davon 

sind 162 Frauen (36,1%) und 287 Männer (63,9%). 

 

Zum Vergleich Landtagswahl 2017: Hier kandidierten 425 Bewerberinnen und Bewer-

ber, davon waren 116 Frauen (27,3%) und 309 Männer (72,7%). 

 

Ältester Bewerber ist der Apotheker Knut Frenzel aus dem Jahrgang 1936, der im 

Wahlkreis 14 (Kiel-Ost) für die AfD kandidiert. Die 18-jährige Schülerin Sophia Pott 

kandiert für die GRÜNEN im Wahlkreis 31 (Lübeck-Ost) und auf der Landesliste. Sie 

ist die jüngste Bewerberin zur Landtagswahl. 

 

Die vollständigen Aufstellungen mit allen in den Wahlkreisen sowie auf den Landeslis-

ten der Parteien kandidierenden Bewerberinnen und Bewerbern liegen dieser Pres-

seinformation an und sind zudem in das Internetangebot des Landeswahlleiters 

www.wahlen.sh eingestellt. 

 

 

  

http://www.wahlen.sh/


Wie sehen die Stimmzettel aus? 
Augenfällig und anders als bei anderen Wahlen ist, dass auf dem Stimmzettel rechts 

neben der Zweitstimme auch das jeweilige Parteilogo abgedruckt ist, um die Wieder-

erkennung der Landeslisten zu erleichtern. Die Parteilogos wurden im Rahmen der 

Zulassung der Landeslisten von den Parteien eingereicht. 

 

In jedem Wahlkreis wird ein eigener Stimmzettel verwendet. In der linken Spalte sind 

die Wahlkreisbewerberinnen und –bewerber aufgeführt; in der rechten Spalte die Lan-

deslisten der Parteien. Die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel rich-

tet sich nach der Reihenfolge der von den Parteien zur Landtagswahl 2017 in Schles-

wig-Holstein erreichten Zweitstimmenzahl.  

 

Diejenigen Parteien, die 2017 nicht an der Wahl teilgenommen haben, schließen sich 

in alphabetischer Reihenfolge ihres Namens an. Zu jedem Wahlvorschlag sind die Na-

men der jeweils ersten 5 Bewerberinnen und Bewerber aufgeführt. 

 

Ein Musterstimmzettel (Wahlkreis 17 – Ostholstein-Nord) sowie eine Zusammenstel-

lung aller schleswig-holsteinischen Bewerberinnen und Bewerber liegen den Pressein-

formationen bei.  

 

Die rechte obere Ecke des Stimmzettels ist abgeschnitten. Damit haben blinde und 

sehbehinderte Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, die richtige Position des 

Stimmzettels zu ertasten und diesen anschließend selbständig und ohne fremde Hilfe 

in die Stimmzettelschablone einzulegen. Von daher besteht für die Wählerinnen und 

Wähler kein Grund zur Besorgnis: weder ist ihr Stimmzettel ungültig noch ist er in un-

zulässiger Weise besonders gekennzeichnet oder die Stimmabgabe nachvollziehbar. 

Das Wahlgeheimnis ist in jedem Falle gewährleistet. 

 

 

Wie wird die Stimme abgegeben? 

Die Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein haben Gelegenheit, ihre Stimme am 8. 

Mai 2022 von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr in dem auf der Wahlbenachrichtigung angege-

benen Wahlraum abzugeben.  

 



Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein 2.428 Wahlbezirke. Eine Aufstellung über die 

Zahlen der Wahlberechtigen, der Wahlbezirke und der Briefwahlvorstände ist den 

Presseinformationen als Anlage beigefügt. 

 

Die Einteilung erfolgt nach wahlorganisatorischen Gesichtspunkten (gleichmäßige und 

vernünftige Auslastung der Wahlvorstände; das Erreichen des Wahllokals darf den 

Wahlberechtigten nicht unzumutbar erschwert werden). Es handelt sich um eine Er-

messenentscheidung, die nur aufgrund der Kenntnisse vor Ort beurteilt werden kann. 

 

Die Wahlbenachrichtigung ist zur Stimmabgabe mitzubringen. Wer sie nicht bei sich 

hat, aber im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann trotzdem wählen, die betreffende 

Person muss sich gegenüber dem Wahlvorstand aber ausweisen können. Der Wahl-

vorstand kann allerdings auch von Wahlberechtigten, die eine Wahlbenachrichtigung 

vorlegen, verlangen, dass sie ihren Personalausweis oder ihren Pass vorzeigen. Für 

den Moment der Personenfeststellung darf der Mund-Nasen-Schutz auf Aufforderung 

kurz abgenommen werden. 

 

Das Wahlrecht darf nur einmal und grundsätzlich nur persönlich ausgeübt werden. Wer 

mehr als einmal wählt, macht sich strafbar. Dieses gilt auch, wenn die betreffende 

Person versehentlich zwei oder sogar mehrere Wahlbenachrichtigungen erhalten hat. 

Das Verbot der Doppelwahl ist strafrechtlich in § 107 a StGB normiert. 

 

Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, 

persönlich die Stimme abzugeben, kann sich dabei von einer anderen Person (Hilfs-

person) helfen lassen. 

 

Für die Stimmabgabe im Wahlraum wird schon seit langem Zeit auf die blauen Stimm-

zettelumschläge verzichtet. Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses falten die Wählerin-

nen und Wähler in der Wahlkabine ihren Stimmzettel nach der Kennzeichnung nach 

innen und legen ihn dann in die Wahlurne.  

 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen. Wer mehr als einen Direktkandi-

daten (Erststimme) oder mehr als eine Liste (Zweitstimme) ankreuzt, macht den 

Stimmzettel insoweit ungültig. Wer den Stimmzettel versehentlich falsch kennzeichnet, 



sollte keine Korrektur vornehmen, weil der Stimmzettel auch dadurch ungültig werden 

könnte. In diesem Fall oder bei Beschädigung des Stimmzettels besteht selbstver-

ständlich die Möglichkeit, sich vom Wahlvorstand einen neuen Stimmzettel geben zu 

lassen. 

 

Die Wahlhandlung (mit Ausnahme der Stimmabgabe) und die Feststellung des Wahl-

ergebnisses durch die Wahlvorstände sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt zum 

Wahlraum, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäftes möglich ist.  

 

 

Bewegliche Wahlvorstände 

In Krankenhäusern, Heimen und Anstalten werden nach Möglichkeit bewegliche Wahl-

vorstände eingesetzt, um auch dort möglichst vielen Wahlberechtigten die Urnenwahl 

- ggf. sogar in ihrem Zimmer - zu ermöglichen. Die dafür erforderlichen Wahlscheine 

werden über die Leitung der betreffenden Einrichtung im vereinfachten Verfahren be-

antragt und den Wahlberechtigten durch die Gemeindewahlbehörde unmittelbar (ohne 

die Briefwahlunterlagen) übersandt. 

 

Hilfe für Blinde und Sehbehinderte  
Wie schon bei zurückliegenden Wahlen mit zunehmendem Erfolg praktiziert, wird der 

Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein e.V. auch zu dieser Wahl wie-

der Stimmzettelschablonen und weitere Informationen herausgeben. Diese ermögli-

chen es den blinden und sehbehinderten Wählerinnen und Wählern, ihren Stimmzettel 

selbständig und ohne die Unterstützung einer anderen Person (Hilfsperson) zu kenn-

zeichnen.  

 

Der Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein e. V.  stellt allen Interes-

senten – also auch denjenigen, die nicht Mitglied des Vereins sind – die Stimmzettel-

schablone kostenlos zur Verfügung.  

 

Der Service erstreckt sich aber nicht nur auf die Herausgabe der Stimmzettelschab-

lone allein. Der Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein hat vielmehr 

unter dem Slogan „Danke, wählen kann ich allein!“ wiederum ein „Wahlhilfepaket“ 

zusammengestellt, welches neben der Schablone auch eine Audio-CD mit Hinweisen 



zur richtigen Handhabung der Schablone und mit allen auf dem Stimmzettel aufge-

druckten Informationen enthält. Auf diese Weise können die blinden und sehbehinder-

ten Wählerinnen und Wählern alle Angaben über die Bewerberinnen und Bewerber 

und über die Parteien, die sich auf dem Stimmzettel befinden, in Erfahrung bringen, 

ohne dass sie auf die Unterstützung durch andere Personen angewiesen sind. 

 

Wer mit einer Stimmzettelschablone wählen möchte, kann diese - auch ohne Mitglied 

in einem Blindenverein zu sein - anfordern 

Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein e.V. (BSVSH),  

Memelstraße 4, 23554 Lübeck, 

Tel. Nr. 0451/408 508 0,  

Fax: 0451/408 508 55. 

Die Bestellung kann auch per E-Mail (info@bsvsh.org) erfolgen. Die Telefonnummer 

und die E-Mail-Adresse des BSVSH, unter der das Wahlhilfepaket angefordert werden 

kann, sind zudem auch der Wahlbenachrichtigung zu entnehmen. 

 

Die durch die Verwendung der Stimmzettelschablonen entstehenden Kosten trägt das 

Land.  

 

Die Stimmzettelschablone liegt den Presseinformationen bei. 
 

Hinweis: Der BSVSH kann keine Auskünfte zur Briefwahl erteilen oder Briefwahlun-

terlagen versenden. Daher bitte ich die Wahlberechtigten, sich direkt mit ihrer Stadt-, 

Amts- oder Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen. 

 

 

Wahlteilnahme per Briefwahl 
Jede wahlberechtigte Person hat die Möglichkeit, an der Briefwahl teilzunehmen. Der 

Angabe eines besonderen Grundes, warum eine Teilnahme an der Urnenwahl nicht 

möglich ist, bedarf es nicht mehr.  

 

Anträge auf Erteilung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen werden von den 

Gemeindewahlbehörden in den Rathäusern bzw. Amtsverwaltungen noch bis zum 

Freitag, 6. Mai 2022, 12.00 Uhr, angenommen. Wer danach erkrankt und deshalb 

mailto:info@bsvsh.org


nicht im Wahlraum wählen kann, kann auch noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, den 

Wahlschein und die Briefwahlunterlagen beantragen. Die Unterlagen für einen Wahl-

berechtigten können auch durch eine andere Person beim Wahlamt beantragt werden. 

Diese muss aber hierfür eine schriftliche Vollmacht des Wahlberechtigten vorlegen 

(siehe hierzu auch das auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufgedruckte For-

mular für eine Vollmacht).  

 

Die Beantragung der Unterlagen ist schriftlich und mündlich (aber nicht fernmündlich) 

möglich. Die Schriftform gilt dabei auch als gewahrt, wenn der Antrag durch Telefax 

oder auf elektronischem Wege durch E-Mail gestellt wird. Viele Städte, Gemeinden 

und Ämter in Schleswig-Holstein haben in ihrem Internet-Angebot ein Online-Formular 

zur Verfügung gestellt. Es ist aber auch möglich, den Wahlschein und die Briefwahl-

unterlagen bei der Gemeindewahlbehörde per E-Mail formlos zu beantragen. Damit 

eine eindeutige Identifizierung der betreffenden wahlberechtigten Person möglich ist, 

müssen in jedem Fall der Familienname und Vorname, das Geburtsdatum, die voll-

ständige Anschrift und – soweit bekannt - die Nummer im Wählerverzeichnis (sie ist 

aus der Wahlbenachrichtigung ersichtlich) angegeben werden. 

 

Die Briefwahlunterlagen (Wahlschein, Stimmzettel, blauer Stimmzettelumschlag, roter 

Wahlbriefumschlag und Merkblatt für die Briefwahl) werden den Wahlberechtigten, die 

ihre Unterlagen nicht persönlich bei der Gemeindewahlbehörde abholen, grundsätzlich 

durch die Post übersandt.  

 

Wer die Unterlagen persönlich abholt, kann die Briefwahl auch gleich an Ort und Stelle 

ausüben. Das Prozedere ist einfach und unproblematisch. Die abgegebene Stimme ist 

in jedem Fall rechtzeitig eingegangen.  

 

Bei plötzlicher Erkrankung der oder des Wahlberechtigten können die Briefwahlunter-

lagen auch einer schriftlich bevollmächtigten Person ausgehändigt werden, sofern die 

Unterlagen der oder dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig übersandt oder amt-

lich überbracht werden können; hierbei wird auch eine angemessene Zeit für die Rück-

sendung der Wahlbriefe berücksichtigt. 

 



Der Wahlbrief ist so abzusenden, dass er rechtzeitig bei der zuständigen Gemeinde-

wahlbehörde eingehen kann. Er sollte deshalb spätestens am dritten Werktag vor der 

Wahl (Donnerstag, 5. Mai 2022) an die zuständige Gemeindewahlbehörde (Adresse 

auf dem roten Wahlbriefumschlag) abgeschickt werden. Wer seinen Wahlbrief später 

abschickt, trägt das Risiko, dass sein Wahlbrief die Wahlbehörde nicht mehr rechtzeitig 

erreicht und seine Stimme nicht mehr berücksichtigt wird. Insbesondere wird daher 

empfohlen, den Wahlbrief direkt dort abzugeben, wenn eine rechtzeitige Zustellung 

der Wahlbriefe auf dem Postweg nicht gesichert erscheint. 

 

Wer den Wahlbrief erst am Wahltag überreichen will, muss selbst dafür sorgen, dass 

der Wahlbrief bis 18.00 Uhr dem Wahlvorstand des auf dem roten Briefumschlag an-

gegebenen Wahlbezirks zugeht. 

 

Anders als bei der Stimmabgabe im Wahlraum werden bei der Briefwahl nach wie vor 

Umschläge verwendet. Näheres darüber, was bei der Briefwahl im Einzelnen beachtet 

werden muss, ergibt sich aus einem Merkblatt, dass den Briefwahlunterlagen beigefügt 

ist. 

 

 

Weitere Wahlen in Schleswig-Holstein 
Zeitgleich mit der Landtagswahl findet in den Städten Bad Oldesloe, Bad Schwartau, 

Bargteheide, Eckernförde und Quickborn sowie in den Gemeinden Altenholz, Ma-
lente und Rellingen die Direktwahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters 

statt. Darüber hinaus werden ebenfalls am 8. Mai 2022 vereinzelt Bürgerentscheide 

durchgeführt. Die betroffenen Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleiter wurden gebe-

ten, die Gemeindewahlbehörden ihres Bereiches darauf hinzuweisen, dass das Er-

gebnis der Landtagswahl vorrangig auszuzählen und zu übermitteln ist.  

Hier haben aber – trotz des möglicherweise hohen örtlichen Interesses am Ergebnis 

der Bürgermeisterwahl - die Auszählung und die Meldung der Ergebnisse zur Land-

tagswahl den Vorrang. 

 

Der Landeswahlleiter wird aus Gründen der Vollständigkeit selbstverständlich auch die 

Ergebnisse der dieser Wahlen in ihrem Internet-Angebot sofort nach Eingang der Mel-

dungen veröffentlichen. 



Hinweise für die Redaktionen 
Der Landeswahlleiter richtet am Wahlsonntag im Landeshaus in Kiel, Düsternbrooker 

Weg 70, eine Landeswahlzentrale ein; diese ist ab 7.45 Uhr durchgehend dienstbe-
reit.  
Für Presseanfragen steht der Telefonanschluss (0431) 988-7673 zur Verfügung. Fer-

ner können über diesen Anschluss die Wahlbeteiligungen zur Landtagswahl jeweils 

nach dem Stand von 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 17.00 Uhr abgefragt werden. Ent-

sprechende Angaben stehen jeweils ca. 30 Minuten später bereit. Eine Übersicht der 

bei vorangegangenen Wahlen zu diesen Uhrzeiten erreichten Wahlbeteiligungen ist 

als Anlage beigefügt. 

 

Die Angaben über die zu den genannten Uhrzeiten erreichten Wahlbeteiligungen im 

Lande, die Ergebnisse der 35 Landtagswahlkreise, das vorläufige Landesergebnis der 

Landtagswahl sowie die Ergebnisse der Direktwahlen werden im Internet aktuell ver-

öffentlicht und sind unter der Adresse www.Landtagswahl-sh.de verfügbar. Weitere 

Informationen erhalten Sie auch unter der Adresse www.wahlen.sh.  
 

Persönliche Kontakte zum Landeswahlleiter, Interview-Termine o. ä. sollten wegen der 

im Landeshaus bestehenden Zutrittsbeschränkungen vorab über den vorgenannten 

Telefonanschluss vereinbart werden. 

 

Für die Veröffentlichung von Wahlergebnissen am Wahlabend und in der Wahlnacht 

durch die Landeswahlzentrale ist nach den bisherigen Erfahrungen folgender Zeitplan 

vorgesehen: 

 

Geschätzte Wahlbeteiligung um ca. 11 Uhr, ca. 14 Uhr, ca. 17.00 Uhr unter www.Land-

tagswahl-sh.de. 

Live Ergebnispräsentation im Internet ab 18 Uhr unter www.Landtagswahl-sh.de. 

Hier finden Sie auch umfangreiche Downloadmöglichkeiten. 

 

Weitere Informationen zu Ergebnis-Veröffentlichungen zur Landtagswahl 2022 in SH 

finden Sie unter: https://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-schleswig-hol-

stein/Landtagswahlen/2022 

 

http://www.landtagswahl-sh.de/
http://www.wahlen.sh/
http://www.bundestagswahl-sh.de/
http://www.bundestagswahl-sh.de/
http://www.bundestagswahl-sh.de/
https://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-schleswig-holstein/bundestagswahlen/2021
https://www.statistik-nord.de/wahlen/wahlen-in-schleswig-holstein/bundestagswahlen/2021


Mit dem „Wahlbericht zum vorläufigen Ergebnis Landtagswahl 2022“ ist ab Montag, 

den 9. Mai 2022 gegen 14.00 Uhr zu rechnen. Eine kurze Presseinformation des Sta-

tistikamtes Nord wird darüber informieren. 

  



Internet-Präsentation der Ergebnisse am Wahlabend 
Die Wahlanwendung und somit auch die Internetpräsentation für Schleswig-Holstein 

basiert seit der Bundestagswahl 2021 auf einer neuen Software. Mit der Landtags-

wahl 2022 können nun die Ergebnisse sowohl auf Landes- und Wahlkreisebene, als 

auch auf Amts-, Gemeinde- und Wahlbezirksebene dargestellt werden und werden 

unter www.landstagswahl-sh.de präsentiert. Der aktuelle Auszählungsstand kann 

dort nach Schließung der Wahllokale live mitverfolgt werden. Die Auszählung beginnt 

um 18:00 Uhr.  

 

Für Analysen und Auswertungen bieten wir die Ergebnisse und weitere Informationen 

als Download, darunter die stetig aktualisierte Datei „Ergebnis-Download“ mit den 

vorläufigen Erst- und Zweitstimmenergebnissen für die bereits ausgezählten Wahlbe-

zirke. Sobald belastbare Zahlen vorliegen, wird zudem eine Hochrechnung der Zweit-

stimmenergebnisse präsentiert. 

 

Vorab wird mit der neuen Präsentation im Laufe des Wahltags wird um ca. 11 Uhr, 

14 Uhr und 17 Uhr die geschätzte Wahlbeteiligung bekannt gegeben, Zudem enthält 

die Präsentation die Ergebnisse der am 8. Mai 2022 stattfindenden Direktwahlen.  

 

Die Präsentation enthält darüber hinaus weitere Informationen, u.a. Links zum Lan-

des- und zum Bundeswahlleiter, ein Glossar, sowie fachliche Hinweise für die Prä-

sentation. 

 

Am Montag nach der Wahl erstellen wir einen vorläufigen Wahlbericht. Der Wahlbe-

richt enthält Ergebnisse auf Landes- und Wahlkreisebene, sowohl der Erst- als auch 

der Zweitstimmen. Die Ergebnisse werden für die sechs im Landtag vertretenen Par-

teien und den SSW tabellarisch und grafisch ausgewiesen. Ergänzt wird der Wahlbe-

richt um zahlreiche Grafiken zu Ergebnissen vorheriger Wahlen.  

 

Zusätzlich zum Wahlbericht werden am Montag unter www.landtagswahl-sh.de dyna-

mische Karten mit Druckoptionen zu Gesamt- und Wahlkreisergebnissen, sowie zur 

Wahlbeteiligung zur Verfügung gestellt. 
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