Neue Stimmen!

Leitfaden zur U18-Wahl

Eine Handreichung zur selbstständigen Durchführung der U18-Wahl, herausgegeben vom VCP Hessen.
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Autor: Benedikt Reusch.

1. Was ist die U18-Wahl?
Wie ihr wisst, dürfen nicht alle Menschen in Deutschland bei Wahlen wählen. Die größte Gruppe, die von der Wahl ausgeschlossen ist, sind die unter
18-jährigen, also Kinder und Jugendliche. Genau hier setzt die U18-Wahl an.
Immer 9 Tage vor einer großen Wahl wie der Bundestagswahl oder den Landtagswahlen gibt es an vielen Orten die Möglichkeit, dass auch Kinder und Jugendliche ihr Kreuz machen. Die Stimmen werden dabei nicht zum offiziellen
Wahlergebnis gerechnet, aber genau ausgezählt und dokumentiert.
Die Wahllokale werden freiwillig von verschiedenen Leuten und Institutionen
angeboten. So machen einige Schulen, Jugendorganisationen und Pfadfinder*innengruppen ein Wahllokal in ihrem Ort.
Warum aber wird das gemacht, wenn es die Stimmen gar nichts zählen?
Weil auch Kinder und Jugendliche eine Meinung haben und die Leute hinter
der U18-Wahl der Überzeugung sind, dass das wichtig und interessant ist.
Und selbst wenn noch keine Meinung gebildet ist, so ist die U18-Wahl eine
super Chance bei Kindern und Jugendlichen Interesse für Politik zu wecken
und zu informieren.
Hinter der U18-Wahl stehen große und wichtige Organisationen wie das
Deutsche Kinderhilfswerk, die Landesjugendringe, die Bundeszentrale für
politische Bildung, das Bundesjugendministerium etc.

2. Warum sollten wir als Pfadfinder*innengruppe mit machen?
Der VCP ist ein demokratischer Verband. Wir vermitteln unseren Mitgliedern
durch unsere Jahresversammlungen und Mitbestimmung in Gruppenstunden und auf Lagern von klein auf Demokratie und die Haltung, dass sich Einmischen lohnt. Außerdem engagiert sich der VCP gegen Ausgrenzung und
politischen Extremismus. Die U18-Wahl passt also perfekt in das, was wir
bisher sowieso schon machen.
Zudem ist die U18-Wahl eine sehr sichtbare Aktion. Sie findet im öffentlichen
Raum und nicht im Wald auf einem Zeltplatz statt. So bekommen viele Leute

mit, dass man sich als Pfadfinder*innengruppe aktiv für demokratische Erziehung und Bildung einsetzt. Man macht prima Öffentlichkeitsarbeit für sich.
Zu guter Letzt: so ein Wahllokal macht tierisch viel Spaß. Man kommt mit
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ins Gespräch über den Sinn und
Unsinn von Politik, (U18-)Wahlen und lernt selbst eine Menge während man
Wahlleiter*in spielt.

3. Wie macht man ein Wahllokal?
Ein Wahllokal für die U18-Wahl durchzuführen ist einfach und nicht aufwendig. Folgenden Schritten folgt die Vorbereitung:
1.
Einen Ort finden an dem ihr das Wahllokal machen wollt. Der Ort sollte
gut erreichbar und möglichst zentral gelegen sein. (ggfs. Erlaubnis einholen)
2.
Wahllokal auf www.u18.org anmelden.
3.
Optional, aber sinnvoll: Werbung machen für die U18-Wahl an eurem
Ort, z.B. Flyer gestalten und verteilen, einen Artikel für die Zeitung schreiben,
Leuten davon erzählen, etc..

Unser U18-Wahllokal im USA-Wellenbad in BadNauheim

4.
Die Wahlzettel und Infomaterial ausdrucken, die werden euch vor der
Wahl zugeschickt.
5.
Eine Wahlurne besorgen.
6.
Am U18-Wahltag morgens sein Wahllokal mit Wahlkabine aufbauen.
7.
Das Wahllokal bis maximal 18 Uhr betreiben.
8.
Stimmen zählen und auf www.u18.org eintragen.
9.
Euch feiern für ein erfolgreiches Wahllokal.
Prinzipiell entstehen euch bei der Durchführung eigentlich nur die Kosten für
den Druck der Wahlzettel. Wahlurne und Wahlkabine könnt ihr improvisieren.
Oft gibt es allerdings Unterstützung auf Kommunal- oder Landesebene. So
hat zum Beispiel der Landesverband der evangelischen Jugend in Hessen
letztes Jahr Wahllokale mit bis zu 500€ gefördert für Druckkosten und Verpflegung des Teams am Wahltag. Wenn ihr wissen wollt, ob es bei künftigen U18-Wahlen Förderung gibt, fragt das Landesbüro unter hessen@vcp.de
oder 06032/3660.
Und natürlich wollen wir von der Landesführungsrunde und vom hesseblättche auch zu gerne wissen, wie es bei Euch im Wahllokal gelaufen ist.

4. Materialkiste
Geht auf: www.u18.org. Abgesehen davon, dass ihr auf der Website das
Wahllokal anmelden könnt, gibt’s hier jede Menge Infos, das U-18 Logo und
fertige Flyer etc.
Geht auf: www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat. Der Wahl-o-mat, wer kennt
ihn nicht?! Gerade wenn Kinder nicht wissen was sie wählen sollen, braucht
es zusätzliche Infos. Der Wahl-o-mat kann ein Mittel sein um Kinder und Jugendliche über Parteien zu informieren.
Gebt allen eine Stimme und macht mit!
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www.hessen.vcp.de
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