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Informationen zu den U18 Kommunalwahlen am 6. März
2020 in Bayern

Jedes Wahllokal benennt eine_n verantwortliche_n Wahlleiter_in. Diese Person ist für
den Ablauf der U18-Kommunalwahlen vor Ort zuständig.
Die Stimmzettel müsst ihr selbst organisieren. Vorlagen findet ihr auf unserer Homepage.
Auch die U18 Wahl ist geheim! Das heißt, dass es in eurem Wahllokal eine Möglichkeit
geben muss, sein Kreuzchen zu machen ohne dass irgendjemand sieht, was man wählt.
Dafür ist eine Wahlkabine sinnvoll. Diese kann auch aus Stellwänden, Vorhängen oder
Kartons gebastelt kann. Zudem braucht Ihr eine Wahlurne, in die die Stimmzettel dann
gefaltet reingeschmissen werden. Versucht die Kinder und Jugendlichen in die
Vorbereitungen miteinzubeziehen, zum Beispiel beim gemeinsamen basteln der WahlKabinen und -Urnen.
Überlegt euch, ob und wie ihr markiert, wer schon gewählt hat und wer noch darf.
Stempel sind immer gut, ist aber nur bei großen Wahllokalen sinnvoll, möglicherweise
bieten sich auch Wahlscheine an.
Ihr solltet Infomaterial zur Hand haben, mit dem sich unentschlossene Wähler_innen
nochmals zurückziehen können, um sich zu entscheiden.
Wenn euer Wahllokal schließt, zählt eine Gruppe die Stimmen gemeinsam aus. Es ist
wichtig, dass die Auszählung sachlich und neutral bleibt. Zuschauer sind gut, denn sie
können bezeugen, dass alles fair ablief. Es dürfen keine Rückschlüsse auf die
Wähler_innen geschlossen werden können. Besonders bei kleinen Wahllokalen ist zu
prüfen, ob das gewährleistet werden kann. Überprüft, ob es im Wahlkreis ein weiteres
U18-Wahllokal gibt, mit dem die Ergebnisse gemeinsam veröffentlicht werden können.
Die Ergebnisse könnt ihr gerne vor Ort eigenverantwortlich veröffentlichen,
beispielsweise durch Aushang im U18-Wahllokal oder in der jeweiligen regionalen
Tageszeitung. Die Ergebnisse müssen zwischen dem 6. März 18:00 Uhr bis 8. März,
20:00 Uhr veröffentlicht werden.
Gerne könnt ihr eure Ergebnisse auch (v.a. die Landrät_innen, Oberbürgermeister_innen
und Bürgermeister_innen) auch an u18@bjr.de per E-Mail schicken.
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