
 

 
Am kommenden Sonntag erfolgen die Wahlen des neuen Landtages in 
Sachsen-Anhalt wie auch des Oberbürgermeisters der Stadt Dessau-Roßlau. 
Beide Wahlen stehen in starkem Interesse der Öffentlichkeit, weshalb über 
den Verlauf und den Ausgang zeitnah und aktuell informiert wird.  
 
Trotz sinkender Inzidenzwerte und zurückgehender Fallzahlen auch in 
Dessau-Roßlau kann die Präsentation am Wahlsonntag nicht wie gewohnt in 
Präsenzform im Ratssaal des Rathauses Dessau erfolgen. Wie gewohnt 
werden Zahlen und Fakten zur allgemeinen Wahlbeteiligung ab 10.00 Uhr in 
zweistündlichem Rhythmus auf der Website der Stadt Dessau-Roßlau unter 
www.dessau-rosslau.de veröffentlicht.  
 
Nach 18.00 Uhr werden die aus den Wahlkreisen 26 und 27 eingehenden 
Zwischenergebnisse je nach Fortschritt der Auszählung in den Wahllokalen 
bekanntgegeben. Die Stimmergebnisse werden für beide Wahlen noch am 
Wahlabend komplett ermittelt und als vorläufiges amtliches Endergebnis 
mitgeteilt. Ein genauer Zeitpunkt kann im Vorhinein nicht verbindlich 
mitgeteilt werden. 
 
Zur Oberbürgermeisterwahl sind acht Bewerber im Rennen. Sollte keiner der 
Kandidaten im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit erreichen, so 
erfolgt zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmanteilen am 
27. Juni 2021 eine Stichwahl.  
 
Am Wahlabend besteht ab 17.30 Uhr (Einlass) die Möglichkeit, sich über den 
Verlauf der eingehenden Stimmauszählungen auf einer Videoleinwand im 
alten Rathausinnenhof zu informieren. An dieser öffentlichen Präsentation 
können maximal 100 Gäste teilnehmen, eine Voranmeldung ist dafür nicht 
erforderlich. Zugelassen sind laut Gesundheitsamt 50 vollständig Geimpfte 
und Genesene – hierfür ist ein Nachweis erforderlich – sowie 50 Personen 
mit Test. Möglichkeiten hierfür bietet in der Zeit von 15.00 bis 20.30 Uhr ein 
mobiles Testfahrzeug auf dem Markt an (in Höhe Kartoffelhaus).  
 
Für den Aufenthalt im Rathausinnenhof gilt Maskenpflicht, alle Teilnehmer 
werden beim Einlass in eine Liste eingetragen. Aus Gründen der Hygiene- 
und Abstandsregeln gibt es diesmal keine Imbissversorgung, das Mitbringen 
von Getränken oder Speisen ist nicht möglich.  
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Für eine ordnungsgemäße Durchführung der beiden Wahlen sind an diesem Sonntag ca. 700 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in 55 Urnenwahlbezirken und in 39 Briefwahlbezirken im 
Einsatz. Insgesamt sind zur Landtagswahl ca. 65.000 und zur OB-Wahl ca. 67.000 Wählerinnen 
und Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl 
2016 lag bei 63,3 Prozent, bei der letzten OB-Wahl im Jahr 2014 bei 47,0 Prozent.  
 
„Für beide Wahlen ist es enorm wichtig, dass möglichst viele Wählerinnen und Wähler ihr 
Stimmrecht wahrnehmen“, ruft Oberbürgermeister Peter Kuras zur breiten Wahlbeteiligung auf. 
Sowohl im Land wie auch auf Ebene der Stadt werden die Weichen auf Jahre hinaus neu 
gestellt. „Das soll und muss uns allen wichtig sein“, fügt das Stadtoberhaupt seinem Aufruf an 
und versichert zugleich, dass auch unter den zwar gelockerten, aber noch immer bestehenden 
Pandemiebedingungen alle Vorkehrungen für eine sichere und infektionsgeschützte Teilnahme 
an den Wahlen getroffen wurden.  


