Briefwahl leicht
gemacht
Wie kann ich Briefwahl beantragen?
Sie haben drei Möglichkeiten:
 Sie können Ihre Unterlagen im zuständigen Bezirkswahlamt in Ihrem Bezirk
persönlich beantragen und abholen,
dort können Sie aber auch direkt vor Ort
gleich Ihre Stimme abgeben.
 Sie können einfach den auf der Rückseite
Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte aufgedruckten Antrag ausfüllen und schicken
den Brief dann zurück.
 Sie können die Unterlagen auch elektronisch beim Bezirkswahlamt anfordern.
Wann kann ich die Unterlagen beantragen?
Sie müssen nicht zwingend die Wahlbenachrichtigung abwarten, sondern können
die Unterlagen sofort beantragen oder direkt zur Abstimmung ins Wahlamt gehen.
Der Antrag kann bis zum 22. September
gestellt werden.
Wie funktioniert Briefwahl?
Sie bekommen den Stimmzettel per Post
nach Hause geschickt, füllen ihn dort in aller Ruhe aus und schicken ihn anschließend
per Post wieder an das Wahlamt zurück.

Was muss ich ankreuzen?
Sie bekommen einen Wahlschein, die amtlichen Stimmzettel, ein Merkblatt und zwei
Umschläge (rot und blau).
1. Briefwahlunterlagen aus dem Umschlag
nehmen und ganz in Ruhe Ihrem Wunsch
entsprechend die Kreuzchen bei der
Erst- und Zweitstimme machen.
2. Den Stimmzettel für die Bundestagswahl
UND den Stimmzettel für den Volksentscheid zusammen in den beiliegenden
blauen Wahlumschlag stecken. Zukleben.
3. Den weißen Wahlschein unterschreiben,
damit das Amt weiß, wer gewählt hat.
Niemand kann aber erkennen, welche
Partei angekreuzt wurde!
4. Den weißen Wahlschein zusammen mit
dem blauen Umschlag in den roten Umschlag stecken. Zukleben.
5. Den roten Umschlag (auch ohne Briefmarke) in den Briefkasten werfen und
ans Wahlamt zurückschicken oder persönlich dort abgeben.
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Sie sind am 24. September verreist und
nicht in Berlin? Sie müssen an dem Tag
arbeiten oder wollen aus anderen Gründen jetzt schon DIE LINKE wählen? Das
geht - per Briefwahl!
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