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Ab wann kann ich die Stimmzettel-Vorlagen anpassen? 
Die Stimmzettel-Vorlagen für alle Wahlen stehen im DIN A4-Format auf 
der Homepage zum Download bereit: https://www.ljr-nrw.de/u16-u18/u16-
kommunalwahl-stimmzettel-vorlagen/. Vor Ort muss noch vor dem Ver-
vielfältigen ausgefüllt werden, wer kandidiert. Die Download-Dateien sind 
nur Vorlagen und müssen noch in den Wahllokalen bzw. Kommunen (ggf. 
durch eine kommunale Koordinierungsstelle) angepasst werden.  

Wir bieten Euch an, alle kommunalen Wahlen durchzuführen. Landesweit erfassen wir nur die 
Wahlergebnisse zum Stadtrat aus Gründen der Vergleichbarkeit. Für alle anderen Wahlen findet 
ihr eine Auswertungstabelle im Download-Bereich. 

Wie funktioniert die U16-Kommunalwahl, wenn es in meiner Stadt oder Gemeinde mehrere 
U16-Wahllokale gibt? 
Wahllokal-Anmeldungen sind nicht automatisch registriert. Jedes Wahllokal wird entweder von der 
Landeskoordination oder einer kommunalen Koordinationsstelle freigeschaltet. Mit der Überprü-
fung stellen wir sicher, dass U16-Wahllokale in Jugendhilfe- und Bildungseinrichtungen stattfinden 
und nicht kommerziell oder politisch instrumentalisiert werden. Kommunale Koordinationsstellen 
sind vor Ort Jugendverbände oder Jugendringe. Informationen zu kommunalen Koordinationsstel-
len findet Ihr hier: https://www.ljr-nrw.de/u16-u18/koordinierungsstellen/ Gibt es in Eurer Stadt 
mehrere Wahllokale, aber keine Koordinierungsstelle, dann tauscht ggf. bilateral Eure Ergebnisse 
aus und stimmt Euch für die Öffentlichkeitsarbeit ab. Eine Karte mit allen Wahllokalen findet ihr 
hier: https://wahlen.u18.org/kommunalwahlen-nrw/deutschland/nordrhein-westfalen/wahllokale 

Gibt es wieder einen Wahlurnenwettbewerb? 
Um Kindern und Jugendlichen einen kreativen Zugang zum Thema zu ermöglichen, veranstalten 
wir in NRW erneut einen Wahlurnenwettbewerb. Gestaltet mit jungen Menschen möglichst kreativ 
die Wahlurne für ein U16-Wahllokal. Dann ladet davon Fotos hoch und erklärt kurz Eure Gestal-
tungsideen. Einsendeschluss ist Freitag, 04. September 2020, 18.00 Uhr. Zu gewinnen gibt es 
Gutscheine für Spielmaterial in der Jugendarbeit. Weitere Informationen findet Ihr hier: 
https://www.ljr-nrw.de/wahlurnenwettbewerb/ 

Welche Hilfestellungen zur Öffentlichkeitsarbeit gibt es? 
Für Eure Öffentlichkeitsarbeit stellen wir im Download-Bereich Muster-Pressetexte zur Verfügung, 
die Ihr für Eure Kommune adaptieren könnt. Ferner stellen wir ein Formular zur Verwendung von 
Bild- und Ton-Aufnahmen Minderjähriger zur Verfügung. Damit können Interviews und Aufnahmen 
mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten erfolgen. Muster-Pressetexte: / Formular zur Ver-
weundung von Bildrechten: https://www.ljr-nrw.de/wp-content/uploads/2020/05/Einwilligung-zur-
Ver%C3%B6ffentlichung-von-Personenbildern-und-Videoaufzeichnungen-nach-dem-Kunsturhe-
bergesetz_Formular-blanko.pdf 
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Wie erfolgt die Ergebnis-Erfassung und Veröffentlichung? 
Damit die U16-Wahlen einen guten medialen Effekt erzielen, veröffentlichen wir die Ergebnisse 
nicht vor Freitag, 04. September 2020, 18.00 Uhr. Durch die landesweit gleichzeitige Veröffentli-
chung erzielen wir eine größere mediale Aufmerksamkeit. Wie bei anderen U-Wahlen macht ein 
zentraler Veröffentlichungstermin die Berichterstattung für landesweite Medien attraktiv. So kön-
nen wir die Forderung nach der Wahlalterabsenkung und die Schwerpunkte junger Menschen bei 
ihrer Wahlentscheidung einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Wenn ihr die Wahl bei Euch durchgeführt habt, könnt ihr gemeinsam mit den jungen Menschen die 
Stimmen auszählen. Mit der Excel-Tabelle https://www.ljr-nrw.de/wp-content/uploads/2020/05/Aus-
wertungstabelle-Stimmzettel.xlsx könnt ihr theoretisch alle Wahlen einer Kommune auswerten. 

Wir bitten Euch, als erstes den Stadtrat oder Gemeinderat auszuzählen. Diese Ergebnisse 
erfassen wir online für das Landesergebnis. Dazu loggt Euch bitte auf https://wah-
len.u18.org/auth/anmelden mit Eurer Kennung und Eurem Passwort ein. Klickt anschließend auf 
die Zeile in der Euer Wahllokal beschrieben ist. Dann erscheint oben eine Leiste mit folgenden Me-
nüpunkten: Date, Karte, Änderungshistory, Veranstaltungen, Wahlergebnisse. Klickt bitte auf den 
letzten Reiter „Wahlergebnisse“. Hier könnt ihr mit dem kleinen PDF-Zeichen einen Auszählbogen 
für die Stimmen herunterladen. Damit habt ihr ein Format um Strichlisten ausgezählter Wahlzettel 
zu führen. Als erstes müsst ihr die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen und die Zahl der ggf. 
ungültigen Stimmen angeben, bevor ihr die Stimmen der einzelnen Parteien eintragen könnt. 

Wir haben die im Landtag und Bundestag vertretenen Parteien oben zusammengefasst und diese 
um das Sammelbecken „Kommunale Wählervereinigungen und Bürgerbündnisse“ an 7. Stelle er-
gänzt. Hier müsst ihr ggf. mehrere kommunale Initiativen beim Auszählen zusammenfassen. An-
schließend folgen alle anderen Parteien in alphabetischer Reihenfolge. Sollte eine Partei bei Euch 
keine Stimme erhalten haben, braucht ihr keine „0“ eingeben. Das macht das System automatisch. 
Wichtig ist allerdings, dass die Zahl der abgegebenen Stimmen abzüglich der ungültigen Stimmen 
mit der Summe der auf die Parteien entfallenen Stimmen übereinstimmen. 

Sobald ihr Stimmen eingetragen habt, erscheint oben neben dem U16-Filter ein Riegel mit der Be-
zeichnung „Nicht zur Veröffentlichung freigegeben“. Solange ihr diesen Riegel nicht aktiviert, wer-
den Eure Zahlen nicht veröffentlicht. Ihr könntet somit z. B. erst eine Urne auswerten und eintra-
gen und dann die nächste. Wenn ihr den Reiter aktiviert, werden die Ergebnisse übertragen. Dann 
kann nur noch ein Regionalkoordinator oder die Landeskoordination Änderungen oder Ergänzun-
gen vornehmen. 

Bitte stellt sicher, dass die Wahlergebnisse am Freitag Abend, 04.09.2020, online eingetragen 
sind! 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe? 
Bei Fragen steht Euch in der Landesjugendring-Geschäftsstelle bzw. coronabedingt teilweise im 
Homeoffice Christian Brüninghoff zur Verfügung. Ihr erreicht Christian am sichersten per E-Mail 
(brueninghoff@ljr-nrw.de). Telefonisch ist er in Düsseldorf unter 0211/497666-20 oder 
0174/9492658 zu erreichen. Freitag ist er insbesondere am Abend der Wahl in Düsseldorf zu errei-
chen. 
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