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SPD Anfrage: U18 Wahl – Einrichtung eines weiteren Wahlbüros 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dirk Haarmann, 

261 060, das ist  die Anzahl der St immen, die bei der U18 Wahl in ganz 
Deutschland abgegeben worden sind. Al leine 2 137 St immen wurden im 
Wahlbezirk Wesel I  – zu dem auch Voerde gehört – abgegeben.  

Die U18 Wahl f indet tradit ionell  am vor letzten Freitag vor der off iziel len 
Bundestagswahl statt .  An der U18 Wahl können al le Kinder und Jugendlichen 
tei lnehmen, die unter 18 sind. Es gibt keine Altersbeschränkung nach unten 
und es dürfen auch Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft  mitmachen.  

Ziel ist  es, über Poli t ik und Wahlen ins Gespräch zu kommen. Kinder und 
Jugendl iche tauschen sich untereinander aus, aber auch mit Bezugspersonen, 
Pol it iker: innen und Famil ienmitgl iedern. Ganz nach dem Motto „Aus Neugierde 
wächst pol i t ische Bildung“ prof i t ieren jüngere und ältere Menschen durch einen 
generat ionsübergreifenden Austausch gleichermaßen von dem Projekt U18.  

Bei der letzten U18 Wahl anlässl ich der Bundestagswahl 2021 hat es in Voerde 
bereits ein Wahllokal am Gymnasium Voerde gegeben. Dieses ist bei den 
Schüler: innen gut angekommen. Dieses Wahllokal ist  jedoch nicht öffent l ich 
zugängl ich gewesen, sodass nur Schüler: innen des Gymnasiums Voerde die 
Möglichkeit  hatten, an der U18 Wahl in Voerde tei lzunehmen.  

Die SPD-Frakt ion bit tet die Verwaltung der Stadt Voerde um einen aktuel len 
Sachstand darüber, wie es um die weitere Planung der U18 Wahl in Voerde 
steht.  Gibt es Gespräche mit den Jugendzentren JUZ und Stockumer Schule 
über weitere U18 Wahlorte in Voerde? Werden neue Wahlorte für al le U18 
Wähler: innen zugängl ich sein? Wird eine Umsetzung neuer U18 Wahlorte zur 
kommenden Landtagswahl möglich sein?  

 

Mit  freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Uwe Goemann 
Frakt ionsvorsitzender 

 


