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Bundestagswahl?!?  

Was geht mich das an? − Ich darf ja noch nicht wählen?! 

 

 

Werdet U18-Wahllokal 

Sammelt 10 Stimmen oder 100 Stimmen, 

jede Stimme lohnt sich! 

 

 

Eine Woche vor der Bundestagswahl (im Zeitraum vom 13. bis 19. September) finden die U18-Wahlen 

statt. Diese Kampagne macht auch eure Stimme sichtbar und dafür brauchen wir selbstverständlich 

euch! 

Für uns, als Pfadfinder*innen, ist es selbstverständlich, Verantwortung zu übernehmen und uns 

gesellschaftlich zu engagieren. Was gäbe es für ein größeres Statement, als der Welt zu zeigen, was 

wir zu sagen haben? Wir, die Generation von morgen, die oft noch nicht über ihre eigene Zukunft 

entscheiden kann.  

Der deutsche Bundesjugendring ermöglicht schon seit Jahren die Sichtbarkeit der Stimmen von 

denjenigen, die laut Gesetz noch nicht wählen dürfen. Beteiligt auch ihr euch bei U18 und zeigt der 

Welt, dass Politik was für alle ist! 

Hier haben wir die Informationen für dich zusammengesammelt, die du brauchst, um ein eigenes, 

kleines Pfadiwahllokal zu eröffnen: 

Du registrierst dich zu allererst auf der Seite von www.u18.org und wartest auf die Freischaltung.   

Material und Unterlagen, sowie Stimmzettel findest du dann auf der Seite von U18. Benötigt werden 

darüber hinaus eine Wahlurne, eine Wahlkabine, eine Handvoll Kulis und die vervielfältigten 

Stimmzettel. Wie ihr die Urnen und Wahlkabinen umsetzt, bleibt euch überlassen - vielleicht wird das 

einfach Teil des Aktionstags und ihr bastelt euch euer Lokal. Vielleicht bekommt auch ihr Besuch von 

weiteren Jugendlichen im Ort. Ihr könnt das Wahllokal auch an einem sehr gut besuchten Ort 

aufbauen, um nicht nur Pfadfinder*innen die Möglichkeit zu geben, abzustimmen... 

Einzutragen und auszuwerten sind die Ergebnisse dann spätestens am 19. September um 18:00 - ab 

da sind alle U18-Wahllokale zu schließen und die offizielle Auszählung beginnt. 

 

 

http://www.u18.org/
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Bei Fragen wende dich an Larissa: buero@bdp-sh-hh.de (+49 159 0862 4036) oder direkt an Wulf vom 

Landesjugendring, den Koordinator für SH (Wulf.Dallmeyer@ljrsh.de) oder klicke dich durch das FAQ: 

https://www.u18.org/wie-funktioniert-u18/haeufige-fragen-faq.  

Alternative 

Wenn euch ein eigenes Wahllokal zu viel ist, könnt ihr auch in einem anderen Wahllokal in eurer 

Nähe vorbeischauen. Dies könntet ihr mit einer kleinen Aktion verbinden.  

Die registrierten Wahllokale in deiner Nähe werden noch freigeschaltet, so dass ihr auch eine Aktion 

dorthin planen könnt. 

Mögliche Aktionen am Wahltag könnten sein... 

... ein Wahlpfad-Hajk mit verschiedenen Besuchen von alternativen Läden, Projekten oder 

Einrichtungen (2nd-Hand-Läden, Bioläden, Repair-Cafes, was es so in eurer Gegend gibt...) 

... eine Fahrrad(demo)tour, auf der ihr eure zuvor geschriebenen Klimabänder präsentiert 

(klimabaender.de) 

… und was sind eure Ideen? 
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