
 

Information für Wahlkartenwähler  (WAHLTAG am 25.1.2015) 
 
 
Bei der Gemeinderatswahl besteht die Gelegenheit zur persönlichen Stimmabgabe im Wahllokal des 
Wahlsprengels des ordentlichen Wohnsitzes. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, mittels Wahlkarte am Wahltag selbst die Stimme persönlich bei einer 
anderen Sprengelwahlbehörde oder bei einer besonderen Wahlbehörde derselben Gemeinde abzugeben oder 
die Stimme im Wege der Briefwahl (Post, Bote, Abgabe bei der Gemeinde) abzugeben.  
 
Diese Wahlkarte kann nur bei jener Gemeinde, in deren Wählerverzeichnis Sie eingetragen sind, beantragt 
werden. Im Menüpunkt SERVICE finden Sie das entsprechende Formular. 
Mittels Wahlkarte können Personen wählen, die am Wahltag ortsabwesend sind, ebenso auch Personen, die 
gehbehindert oder bettlägerig sind. Die Beantragung einer Wahlkarte ermöglicht Wählerinnen und Wählern 
größtmögliche Flexibilität bei der Stimmabgabe. 
 
Mit einer Wahlkarte kann die Stimme - außerhalb der Heimatgemeinde - sowohl vor einer Wahlbehörde, als 
auch mittels Briefwahl abgegeben werden. Beide Systeme bestehen parallel; der notwendige Vordruck (das 
Wahlkartenkuvert) ist in beiden Fällen der gleiche. Das bedeutet, dass sich Wählerinnen und Wähler, die in 
Besitz einer Wahlkarte sind, auch erst sehr kurzfristig entscheiden können, ob sie ein Wahllokal aufsuchen 
oder sich stattdessen der Briefwahl bedienen wollen. 
 
Wo kann ich die Wahlkarte beantragen? 
Sie können die Wahlkarte bei der Gemeinde, in deren Wählerevidenz Sie eingetragen sind, schriftlich (im 
Postweg, per Telefax gegebenenfalls auch per E-Mail) bis zum vierten Tag vor dem Wahltag beantragen, 
mündlich bis zum zweiten Tag vor dem Wahltag, 12.00 Uhr.  
 
Wie kann ich mit der Wahlkarte wählen? 

Im Inland: Vor einer Wahlbehörde 

• in jenen Wahllokalen, die Wahlkarten entgegennehmen (zumindest ein Wahllokal pro Gemeinde) 
• beim Besuch durch eine besondere („fliegende“) Wahlbehörde 

oder mittels Briefwahl (ohne Beisein einer Wahlbehörde) 

Im Ausland:  Im Ausland kann die Stimme nur mittels Briefwahl abgegeben werden. 
 
Wohin muss ich die Wahlkarte senden? 
 
Wenn  Sie  die  Wahlkarte  nicht  dazu  verwenden,  vor  einer  Wahlbehörde  zu  wählen,  sondern  die 
Stimmabgabe mittels Briefwahl ausüben möchten, so müssen Sie die Wahlkarte – ausreichend frankiert – im 
Postweg an die zuständige Wahlbehörde senden. 


