
Die Briefwahl

Wenn Sie am 6. März verreist sind oder noch nicht wissen, ob Sie Zeit haben, können Sie 
einfach schon vorher per Brief wählen.
 
Briefwahl beantragen
Dazu können Sie das Formular auf der Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung ausfül-
len und abschicken. Sollte Ihnen diese nicht bis 15. Februar 2016 zugeschickt werden, 
sollten Sie bei Ihrem Wahlamt nachfragen. Haben Sie die Wahlbenachrichtigung nicht 
(mehr) zur Hand, können Sie die Briefwahl einfach form los beantragen, z.B. mit dem 
beigefügten Abschnitt, per Fax, E-Mail (Name, Anschrift und Geburtsdatum angeben) 
oder persönlich mit Personalausweis im Wahlamt. Die Adresse bzw. Faxnummer Ihres 
Wahlamtes können Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen. Vielerorts kann Briefwahl auch di-
rekt über die Internetseite des Wahlamtes beantragt werden.
 
Rechtzeitig abschicken
Von größter Wichtigkeit ist es, dass Sie den Wahlbrief mit den Stimmzetteln rechtzeitig 
zur Post bringen oder gleich bei Ihrem Wahlamt abgeben. Stimmzettel, die nach dem  
6. März, 18.00 Uhr, beim Wahlamt eingehen, werden nicht gezählt. Wenn Sie den Wahl-
brief mit den Stimmzetteln per Post einsenden, sollten Sie deshalb die Wahlunterla-
gen spätestens am Mittwoch, den 2. März, abschicken, aus dem Ausland entsprechend 
früher. Sollten Sie plötzlich erkranken, können die Briefwahlunterlagen auch noch bis 
zum Wahltag, bis spätestens 15.00 Uhr, durch eine von Ihnen bevollmächtigte Person 
beant ragt und abgegeben werden.
 
Vorher im Wahlamt wählen
Wer den Antrag ab dem 25. Januar 2016 persönlich im Wahlamt stellt, kann dort auch 
gleich wählen. Eine Wahlkabine steht bereit.

V.i.s.d.P: SPD Hessen, Generalsekretärin Nancy Faeser, Rheinstraße 22,  65185 Wiesbaden.

die kleinste 
wahlkabine der welt.
Hessen. Zusammenhalten.

Da ich am Tag der Kommunalwahl das Wahllokal aus wichtigem Grund nicht aufsuchen 
kann, bitte ich um Zusendung der Briefwahlunterlagen an folgende Adresse:

Name, Vorname 

StraSSe, Hausnr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Erstwohnsitz
Hier den angemeldeten (Erst-)Wohnsitz und Geburtsdatum eintragen

Name, Vorname

Strasse, Hausnr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Wählerverzeichnis-Nr., fALLS bekannt*
* auf der Wahlbenachrichtigung

Ja, ich möchte an der 
Briefwahl teilnehmen!

kommunalwahl

6. März:



5 Gründe, die spd zu Wählen
1. Die Kleinen gross rausbringen!
Die SPD sorgt für mehr gute Krippen, Kitas und Nachmittagsangebote. Wir wollen eltern-
freundliche Öffnungszeiten. Und Kitas mit gesundem Essen, Sport, Spiel und Bewegung.

2. Gesundheitsversorgung, die nicht vom Geldbeutel abhängt.
Die SPD kümmert sich um eine überall gut erreichbare medizinische Versorgung. Und 
um mehr Selbstbestimmung und bessere Pflege älterer Menschen in den Senioren- 
einrichtungen.

3. Integration, die funktioniert.
Schutzsuchende Menschen aus anderen Ländern wollen sich integrieren und sich eine 
neue Existenz aufbauen. Dabei unterstützen wir jede und jeden von ihnen mit Ausbil-
dungsmöglichkeiten, Sprach- und Förderangeboten.

4. Wohnen, das bezahlbar bleibt.
Die SPD setzt sich für eine Mietpreisbremse im Ballungsraum und für ein umfassendes 
Wohnungsbauprogramm in Mangelgebieten ein – damit gutes Wohnen wieder überall 
bezahlbar wird.

5. Denkzettel für die bürgerfeindlichen Kürzungen von CDU und Grünen.
Die schwarz-grüne Landesregierung hat in den letzten Jahren die Mittel der Kommunen 
weiter gekürzt. Die SPD steht für solide finanzierte Städte und Gemeinden – denn nur 
so können sie unsere Gesellschaft zusammenhalten.
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Que excepudae prae porrorporem,

Name Nachname
SPD Vorsitzender von xy

Liebe Bürgerinnen
und Bürger,

An das Wahlamt
der Stadt, Gemeinde:

Bitte im
Wahlamt
abgeben
oder
ausreichend
frankieren.

Stadt 

StraSSe, Hausnr.

PLZ, Ort

SPD-Landesverband Hessen
Rheinstr. 22, 65185 Wiesbaden 
Telefon: 0611.999 77-0
E-mail: landesverband.hessen@spd.de
www.spd-hessen.de

facebook.com/spdhessen

twitter.com/hessenspd


