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Der Bürgermeister 

 

 
 
Bürgerentscheid am 1. März 2023 zur Frage 
"Sollen Haupt- und Realschulen in Siegen erhalten werden?" 
 
 
Am Mittwoch, 1. März 2023 findet in der Universitätsstadt Siegen ein Bürgerentscheid zu folgender 
Frage statt: 

"Sollen Haupt- und Realschulen in Siegen erhalten werden?" 
 
Die Abstimmung findet als eine reine Briefabstimmung statt. Stimmbezirk ist das Gebiet der 
Universitätsstadt Siegen. 
 
Die Abstimmungszeit endet um 16.00 Uhr. 
 

Abstimmungsberechtigung 

Abstimmen kann nur, wer in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist und einen Stimmschein hat. 
 
In das Abstimmungsverzeichnis wird eingetragen, wer  

1. am Tag des Bürgerentscheids Deutsche/ Deutscher im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Gemeinschaft besitzt,  

2. das 16. Lebensjahr vollendet hat, 
3. nicht infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland vom Wahlrecht ausgeschlossen ist 

und 
4. mindestens seit dem 16. Tag vor der Abstimmung im Gemeindegebiet seine Wohnung, bei 

mehreren Wohnungen seine/ ihre Hauptwohnung hat. 
 
Personen, welche die obenstehenden Voraussetzungen 1. bis 3. erfüllen und sich gewöhnlich im 
Abstimmungsgebiet aufhalten und keine Wohnung außerhalb haben, können auf Antrag in das 
Abstimmungsverzeichnis aufgenommen werden. 
 

Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis 

Das Abstimmungsverzeichnis für den Bürgerentscheid ist an den Werktagen vom 20. bis 16. Tag  
- also vom 9. bis zum 13. Februar 2023 - vor dem Bürgerentscheid zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 
In diesem Zeitraum haben Stimmberechtigte daher während der allgemeinen Öffnungszeiten des 
Rathauses Siegen, Markt 2, 57072 Siegen in Zimmer 208 die Möglichkeit, die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Daten zu prüfen.  
Die allgemeinen Öffnungszeiten sind montags bis freitags 08.30 bis 12.00 Uhr, darüber hinaus 
donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr.  
 
Zur Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Abstimmungsverzeichnis 
eingetragenen Personen haben Stimmberechtigte innerhalb dieses Zeitraums nur dann ein Recht auf 
Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich die 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Abstimmungsverzeichnisses ergeben kann. Dieses Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine 
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Auskunftssperre gemäß § 51 des Bundesmeldegesetzes vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) in der jeweils 
geltenden Fassung eingetragen ist. 
 

Einspruch gegen das Abstimmungsverzeichnis 

Wer das Abstimmungsverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 
vorgenannten Einsichtsfrist bei der Universitätsstadt Siegen Einspruch einlegen. 
Der Einspruch ist schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Bürgermeister einzulegen. 
 

Abstimmungsunterlagen 

Stimmberechtigte, die in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum  
8. Februar 2023 folgende amtlich hergestellte Unterlagen: 

 Stimmschein, 
 Stimmzettel, 
 Stimmzettelumschlag (blau), 
 Stimmbriefumschlag (rosa), 
 Abstimmungsheft/ Informationsblatt, 
 Informationsblatt 'Wegweiser zur Abstimmung per Brief'. 
 
Personen, die bis zum vorgenannten Datum keine Unterlagen erhalten haben, aber glauben 
stimmberechtigt zu sein, sollten sich schnellstmöglich beim Wahlamt der Universitätsstadt Siegen 
melden (Arbeitsgruppe Wahlen, Markt 2, 57072 Siegen, E-Mail: wahlen@siegen.de, Telefon: (0271) 404-
1000) und bei Bedarf Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis nehmen bzw. erforderlichenfalls Einspruch 
gegen das Abstimmungsverzeichnis einlegen, um nicht Gefahr zu laufen, das Stimmrecht nicht ausüben 
zu können. 
 
Personen, die nach dem 18. Januar 2023 (Stichtag zum Aufbau des Abstimmungsverzeichnisses) 
nachträglich in das Abstimmungsverzeichnis aufgenommen werden, erhalten die oben genannten 
Unterlagen ebenfalls per Post, frühestens jedoch am 31. Januar 2023. Sofern die Stadt Siegen von der 
Tatsache, welche eine nachträgliche Aufnahme rechtfertigt, nach dem 24. Februar 2023 Kenntnis 
erlangt, kann eine rechtzeitige Zustellung der Unterlagen bis zum Tag des Bürgerentscheids nicht mehr 
gewährleistet werden. Daher werden Abstimmungsberechtigte, die ab dem 27. Februar 2023 
nachträglich in das Abstimmungsverzeichnis aufgenommen werden, darum gebeten, die Unterlagen bei 
der Stadt Siegen persönlich abzuholen oder durch eine bevollmächtigte Person abholen zu lassen.  
 

Abstimmung per Brief 

Bei der Abstimmung per Brief,  

 kennzeichnet der/ die Abstimmende persönlich und unbeobachtet den Stimmzettel und 
 legt diesen in den amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist. 
 Anschließend unterzeichnet er/ sie die Versicherung an Eides statt auf dem Stimmschein unter 

Angabe des Tages und 
 steckt den unterschriebenen Stimmschein zusammen mit dem verschlossenen blauen 

Stimmzettelumschlag in den amtlichen rosafarbigen Stimmbriefumschlag und verschließt auch 
diesen. 

 
Jede/ Jeder Abstimmende kann ihre/ seine Entscheidung nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung der Entscheidung durch eine Vertretung anstelle der/ des Abstimmungsberechtigten ist 
unzulässig. Sofern sich die/ der Abstimmende bei der Stimmabgabe einer Hilfsperson bedient, hat die 
Hilfsperson an seiner Stelle die Versicherung an Eides statt zu unterzeichnen. Blinde oder sehbehinderte 
Abstimmende können sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels einer Stimmzettelschablone bedienen, 
die unter der Telefonnummer (0271) 404-1381 kostenlos angefordert werden kann. Auskünfte zur 
Verwendung der Stimmzettelschablone erhalten Sie unter der Telefonnummer (0271) 404-1556. 

mailto:wahlen@siegen.de
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Alle Abstimmungsberechtigte haben jeweils nur eine Stimme. Sie können nur mit "JA" (Haupt- und 
Realschulen in Siegen sollen erhalten werden) oder mit "NEIN" (Haupt- und Realschulen in Siegen sollen 
nicht erhalten werden) stimmen und müssen ihre Entscheidung durch Ankreuzen oder auf andere Weise 
auf dem amtlichen Stimmzettel eindeutig kenntlich machen. Zusätze oder Bemerkungen sind nicht 
zulässig. 
 
Im Anschluss muss die abstimmende Person den Stimmbrief so rechtzeitig an die Universitätsstadt 
Siegen absenden, dass der Stimmbrief dort spätestens am Tag des Bürgerentscheids (1. März 2023) bis 
16.00 Uhr eingeht.  
Der Stimmbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
durch die Deutsche Post AG unentgeltlich befördert. Darüber hinaus ist es auch möglich, die 
Stimmbriefe in den Rathäusern abzugeben oder in die dort befindlichen Briefkästen einzuwerfen. Am 
Wahltag selbst ist dies in den Rathäusern Weidenau und Geisweid bis 15.00 Uhr möglich, im Rathaus 
Siegen bis 16.00 Uhr. 
 

Strafrechtliche Hinweise 

Jeder/Jede Abstimmungsberechtigte kann sein/ ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt stimmt auch ab, wer 
im Rahmen zulässiger Assistenz (Hilfsperson) entgegen der Abstimmungsentscheidung des 
Stimmberechtigten oder ohne eine geäußerte Stimmentscheidung des Abstimmungsberechtigten eine 
Stimme abgibt. Auch der Versuch ist strafbar [vergleiche § 107a Absatz 1 und 3 Strafgesetzbuch (StGB)]. 
 

Abstimmungsheft/ Informationsblatt 

Umfangreiche Informationen inklusive Stellungnahmen aller im Rat vertretenen Fraktionen, den 
Initiatoren und der Verwaltung, welche die Abstimmungsberechtigten auch mit ihren Abstimmungs-
unterlagen erhalten, finden Sie in Form einer Broschüre auf der städtischen Homepage unter  
www.siegen.de/buergerentscheid. 
 

Ergebnisermittlung 

Die Abstimmungsvorstände treten am Abstimmungstag im Rathaus Siegen (Markt 2, 57072 Siegen) 
sowie im KrönchenCenter (Markt 25, 57072 Siegen) zusammen. Die genauen Zimmernummern können 
einem Aushang an den Gebäuden entnommen werden. Die Vorprüfung der Stimmbriefe beginnt um 
13.00 Uhr, die Ergebnisermittlung erfolgt ab 16.00 Uhr. Jede Person hat Zutritt zu den Räumen der 
Abstimmungsvorstände. 
 
 
Siegen, den 30. Januar 2023 
 
 
gez. 
 
 
Steffen Mues 
Bürgermeister als Abstimmungsleiter 

https://www.siegen.de/buergerentscheid
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