WAHL-

ORDNUNG
1.

U18-Wahlen müssen FREIWILLIG bleiben.
Es wählt nur, wer will!

2.

Benutzernamen & Passwort sollten bereit liegen.
Falls Ihr euch nicht erinnert, kümmert Euch frühzeitig
(nicht am Wahltag) darum. Das Passwort kann von
euch selbst zurückgesetzt werden. Hilfe gibt‘s
bei eurer LANDESKOORDINIERUNGSSTELLE.
CHECK U18.ORG !!!

3.

Überlegt, ob und wie ihr markiert, wer schon gewählt
hat und wer noch darf. Stempel oder Armbänder sind
immer gut für sowas.

4.

WAHLBERECHTIGT ist ausnahmslos jede*r
Anwesende unter 18 Jahre.

5.

Wahlen sind GEHEIM. Keiner darf sehen, was von
wem angekreuzt wird.

6.

Bei der U18-Wahl hat jede*r nur eine Stimme,
das heißt es wird nur EIN KREUZCHEN gemacht.

7.

Bei Bundes- und vielen Landstagwahlen gibt es
Erst- und Zweitstimme. Wir von U18 sammeln aber nur
deine Zweitstimme ein. Das heißt du hast EIN KREUZ.

8.

DIE AUSZÄHLUNG machen mehreren Personen
gemeinsam, die bezeugen können, dass niemand
geschummelt hat.

9.

Gebt die ERGEBNISSE aus eurem Wahllokal möglichst
am Wahltag vor 18: 30 UHR ein, damit eure Stimmen
in den ersten Veröffentlichungen dabei sind!*
*KEINE SORGE...ihr habt bis 22:00 Uhr Zeit Ergebnisse
einzutragen und zur Not, meldet ihr Euch bis Montag
bei Eurem Landeskoordinierenden.

10.

Wer einmal Ergebnisse abgeschickt hat, kann
diese nicht mehr ändern. Im NOTFALL helfen euch
eure Koordinierenden.

GÜLTIG
ODER
UNGÜLTIG?
Grundsätzlich gelten U18-Stimmabgaben als GÜLTIG, bei denen klar eine
der Parteien auf der rechten Seite des Stimmzettels markiert wurde. Ob dort EIN KREUZ,
EIN HÄKCHEN, STRICH o.ä. ist, verändert die Gültigkeit nicht. UNGÜLTIG sind aber
Stimmzettel, die...
NICHT aus dem jeweiligen U18-Wahllokal stammen und von denen man nicht weiß,
woher sie kommen
die keine Wahl enthalten (also NICHTS IST ANGEKREUZT)
die zerrissen wurden oder so stark BESCHÄDIGT sind, dass sie UNLESBAR werden
auf denen die Wahl KOMMENTIERT wurde oder etwas DRAUFGESCHRIEBEN ist
bei denen NICHT EINDEUTIG ERKENNBAR ist, welcher Partei die Stimme
zukommt, weil mehrere Parteien von der Markierung beührt werden
bei denen jemand zur Wahl GEZWUNGEN wurde

GÜLTIG?

UNGÜLTIG?

