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E n g a g i E r E n

48 Stimmen hat man bei der Mannheimer Kommunalwahl, entspre-
chend der Anzahl der Sitze im Gemeinderat. Diese Stimmen können 
auf Kandidatinnen und Kandidaten verschiedener Parteien verteilt 
werden. So kann man sich seinen Wunschgemeinderat selbst zusam-
menstellen. Oder man gibt einfach einen unveränderten Stimmzettel 
einer Partei ab, dann erhalten alle BewerberInnen auf diesem
Stimmzettel jeweils eine Stimme.

Einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten können bis zu 3 Stimmen 
gegeben werden. Einfach die Zahlen 1, 2 oder 3 hinter den jeweiligen 
Namen schreiben und fertig.

Aber Achtung! Insgesamt dürfen nicht mehr als 48 Stimmen verge-
ben werden.

Sich für etwas einsetzen, aktiv sein, mitbestimmen, gestalten, Ver-
antwortung übernehmen, Chancen nutzen, sich begeistern lassen, 
mitwählen.

Diese Kampagne wurde von Schülerinnen und Schülern der 11. und 12. Klasse der Carl-Benz-Schule Mannheim entwickelt.

www.jugendwahl-mannheim.de
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