Was tun, wenn ….
…der Wähler mit Wahlschein ins Wahllokal kommt?




Prüfen, ob der Wähler im richtigen Wahlkreis ist, es gibt zwei bei der
Landtagswahl
 35
Solingen I
 34
Wuppertal III Solingen II
Der Wahlkreis in dem der Wähler wählen darf, steht auf dem Wahlschein im Titel
„Wahlschein für die Landtagswahl am 15.05.2022 nur gültig für den Wahlkreis
35 bzw. 34“

Der Wahlkreis in dem Sie als Wahlhelfer tätig sind steht auf dem
Wählerverzeichnis, der Niederschrift und auch auf den Stimmzetteln, die Sie
ausgeben.
Der Wähler ist im richtigen Wahlkreis, dann
 Identität anhand eines Ausweisdokumentes prüfen
 Negativverzeichnis einsehen – ist der Wahlschein ggf. gesperrt
 Stimmzettel aushändigen
 Wahlschein einziehen
 keine Eintragung ins Wählerverzeichnis vornehmen


Bei der Auszählung vermerken Sie in der Niederschrift (Seite 3) den
Wähler mit Wahlschein (B1) und addieren diesen zu den
Stimmabgabevermerken hinzu.
Die Summe der Stimmabgabevermerke und der eingenommenen
Wahlscheine sollte der Zahl der Wähler (B) entsprechen.



Sie haben festgestellt, dass sich der Wähler bei Ihnen im falschen Wahlkreis
befindet
 Kontakt zum Wahlamt aufnehmen, wir teilen Ihnen den nächstgelegenen
Wahlraum mit, in dem der Wähler seine Stimme abgeben kann.

…jemand mit Briefwahlunterlagen für andere Wähler ins Wahllokal
kommt?


Die Briefwahlunterlagen nicht entgegennehmen und den Wähler darauf hinweisen,
dass er die Unterlagen bis 18:00 beim Wahlamt, Gasstraße 22 oder direkt bei der

Briefwahlauszählung in der August-Dicke-Schule, Schützenstraße 44 von 14:00 –
18:00 Uhr abgeben kann



Ist der Wähler selbst vor Ort und bei Ihnen im richtigen Wahlkreis (siehe oben)
kann er mit dem Wahlschein bei Ihnen wählen
 bis auf den Wahlschein alle Unterlagen durch zerreißen ungültig machen
 dem Wähler einen Stimmzettel aushändigen und dann verfahren wie oben

… Sie unsicher sind?


einfach das Wahlamt anrufen, wir helfen gerne weiter!!!

…der Wähler mit Wahlbenachrichtigung ins Wahllokal kommt?







Wahlbenachrichtigung prüfen – ist der Wähler im richtigen Wahllokal
Ist der Wähler im Wählerverzeichnis eingetragen, ist ggf. ein Sperrvermerk
vorhanden
Stimmzettel aushändigen
Wähler geht in die Wahlkabine
vor Einwurf des Stimmzettels in die Urne, den Wähler im Wählerverzeichnis abhaken
Wahlbenachrichtigung einziehen

…der Wähler ohne Wahlbenachrichtigung ins Wahllokal kommt?



Identität des Wählers anhand eines „amtlichen“ Dokumentes überprüfen
dann wie bei Wählern mit Wahlbenachrichtigung weitermachen

