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ekom21 bereitet Kommunalwahl vor 
 
Am 14.03.2021 finden in Hessen die Kommunalwahlen statt. Die ekom21 ist als IT-
Dienstleister der hessischen Kommunen maßgeblich an der technologischen Vorbereitung, 
Organisation und Durchführung der Wahlen beteiligt. 
 
Dabei ist der größte kommunale IT-Dienstleister Hessens nicht nur für den Druck und 
Versand der rund 5 Millionen Wahlbenachrichtigungen verantwortlich, sondern gibt auch die 
Wählerverzeichnisse aus (Liste für die Wahllokale, in denen alle wahlberechtigten Personen 
aufgeführt sind). Für all diese anspruchsvollen Tätigkeiten wird das Einwohnermeldewesen 
„emeld21“ der ekom21 eingesetzt. 
 
Die Wahldurchführung und Stimmenerfassung erfolgt hessenweit mit dem Verfahren 
„votemanager“ der Firma vote IT GmbH. 
 
Die Software ist im Rahmen einer Ausschreibung durch die ekom21 beschafft worden und 
wird den hessischen Kommunen im vom Bundesamt für Sicherheit (BSI) in der 
Informationstechnik zertifizierten Rechenzentrum und gemäß dem Entgeltverzeichnis der 
ekom21 zur Verfügung gestellt, was eine automatisierte Datensicherung sowie eine Rundum-
Überwachung und -Bereitstellung der Systeme sicherstellt. Der Support für alle hessischen 
Kommunen erfolgt ebenfalls durch die ekom21. 
 
Das Verfahren hat sich in Hessen bereits bei mehreren Wahlen bewährt. So ist der 
votemanager erstmalig am 17.03.2019 bei Direktwahlen in Hessen und zur Europawahl 2019 
bei der Ergebnispräsentation eingesetzt worden. Am 01.11.2020 wurden rund 40 Wahlen 
aufgrund von Corona-Pandemie nachgeholt und ebenfalls mit dieser Software abgewickelt. 
Zwischenzeitlich ist der votemanager schon bei über 100 Direktwahlen in Hessen erfolgreich 
eingesetzt worden. 
 
Mit dem votemanager können jegliche Arten von Wahlen sowie alle Tätigkeiten des 
Wahlgeschäftes unter einer Oberfläche abgewickelt werden. Außer in Hessen ist 
votemanager noch in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen im Einsatz. 
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Die Software verfügt über ein Modul zur Erfassung von Einzelstimmzetteln gemäß dem 
Wahlrecht in Hessen (u.a. auch in Bayern und Bremen). Die Stimmzettel werden per Maus 
oder Tastatur erfasst und dabei vollautomatisch überprüft. Der aktuelle Status (ungültig, 
gültig, Stimmenverteilung) ist jederzeit sichtbar. 
 
Die Sicherheits- und IT-Experten der ekom21 haben die vom Hersteller herausgegebenen 
neuen Programmstände eingehend überprüft und abgenommen. Es erfolgte darüber hinaus 
ein Penetrationstest seitens der ekom21, der nach den strengen Richtlinien des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik durchgeführt wurde und keine Schwachstellen 
identifiziert hat. Insofern ist eine problemlose Durchführung der Kommunalwahlen in Hessen 
gewährleistet. 
 
 
Die ekom21  
Seit rund 50 Jahren stellt die ekom21 ihre Kompetenz und Zuverlässigkeit als größter 
kommunaler IT-Dienstleister in Hessen täglich unter Beweis und zählt zu den größten BSI-
zertifizierten kommunalen IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Außer den rund 
500 Mitgliedern in Hessen gehören bundesweit weitere Kunden mit rund 29.000 
Endanwendern aus Kommunalverwaltungen und anderen öffentlichen Einrichtungen. 
 
Mehr als 70 Fachverfahren umfasst das Produktportfolio. Die ekom21 ist seit 2009 
ununterbrochen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach ISO 
27001 auf Basis von IT-Grundschutz zertifiziert und besitzt zusätzlich das Zertifikat nach ISO 
9001. 
 
In den Bereichen Digitalisierung und eGovernment nimmt die ekom21 eine Vorreiterrolle ein 
und sorgt mit innovativen Technologien für mehr Effizienz in der Verwaltung und für 
Fortschritt sowie Bürgerfreundlichkeit. 
 
Sitz der ekom21 ist Gießen; weitere Geschäftsstellen befinden sich in Darmstadt und Kassel. 
Es werden rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 
 


