Eine kleine Anleitung
zur Kommunalwahl
für Erstwähler*innen

Was ist
denn das?
Hä?!

Das ist
adratmeter
Qu
in
me
München.

Das sind meine Stimmzettel für die
Kommunalwahl.
Echt?!
Wow.
Und wie
geht das?

Damit kann ich mitentscheiden was
die nächsten sechs Jahre in München
passiert.

Bei der Kommunalwahl wähle ich drei
mal: den oder die Oberbürgermeister*in,
den Stadtrat und den Bezirksausschuss
für meinen Stadtbezirk.

Bei der OB Wahl ist es ganz einfach:
da steht links die Partei und rechts der/
die Kandidierende. Ich mache nur ein
Kreuz.

Das sind
aber
viele
Namen!

Bei beiden Wahlen kann ich so viele
Stimmen abgeben, wie es Plätze gibt.
Da der Stadtrat aus 80 Sitzen besteht,
darf ich auch 80 Stimmen abgeben.

Bei der Stadtrats- und der Bezirksausschusswahl ist das etwas komplizierter...

Puh...
das heißt
du musst
80 Kreuze
machen?

Ach so!
Und die
werden von
den Parteien
aufgestellt?

Nur wenn ich will. Ich kann aber auch
einfach eine Liste ankreuzen.

Richtig.
Oder von Wähler*innengruppen.

Wenn ich die
Liste angekreuzt habe,
streiche ich den
einfach.

Diese Partei
finde ich gut.
Aber ohne
diesen Kandidaten!

He! Warum
steht hier dieser
Name drei mal?

Echt?!
Echt?
Aber ich
Wow.
finde
Unddiese
wie hier
viel besser.
geht
das?

Parteien dürfen eine Person mehrmals
aufstellen.
Wenn ich die Liste ankreuze, bekommt
diese Kandidatin automatisch drei
Stimmen.

Ich darf auch selber einer Person bis zu
drei Stimmen geben. Gut so?

Ja. Aber der
hier ist auch toll.
Schade, dass der
in einer anderen
Partei ist.

Das macht nichts, ich kann auch Kandidierende verschiedener Parteien mischen.
Echt?
Wieso das
denn...?

Toll, was da
alles möglich
ist bei dieser
Wahl!!
Halt! Stop! So geht das nun auch
wieder nicht. Jetzt ist der Stimmzettel
ungültig.

Ok, ok.

Bei beiden Wahlen kann ich so viele
Stimmen abgeben, wie es Plätze gibt.
Da der Stadtrat aus 80 Sitzen besteht,
darf ich auch 80 Stimmen abgeben.

Du... darf ich
eigentlich auch
wählen?

Ach so....

Man darf nur max. 80 Stimmen verteilen
und keine Notizen auf den Zettel machen.

So, ich füll jetzt meinen Stimmzettel aus.
Allein.

Informier dich selbst!
muenchenwaehlt.de

