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1. Am Sonntag, 22. September
2013 findet von 8.00 bis 18.00
Uhr die Wahl zum 18. Deutschen
Bundestag statt.

2. Die Hansestadt Rostock ist in
134 allgemeine Wahlbezirke
eingeteilt. In den Wahlbenach-
richtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten vom 21. August bis
1. September 2013 übersandt
worden sind, sind der Wahlbezirk
und der Wahlraum angegeben, in
dem der Wahlberechtigte zu
wählen hat.
Die 27 Briefwahlvorstände treten
zur Ermittlung und Feststellung
des Briefwahlergebnisses am
22. September 2013 um 15.00
Uhr im Innerstädtischen Gym-
nasium, Goetheplatz 5 in 18055
Rostock (901 - 908) sowie in der
St.-Georg-Schule (Grundschule),
St.-Georg-Straße 63c in 18055
Rostock (909 - 927) zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur
in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist. Die
Wähler haben die Wahlbe-
nachrichtigung und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur
Wahl mitzubringen. Die Wahlbe-
nachrichtigung soll bei der Wahl
abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen
Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält bei Betreten des Wahl-
raumes einen Stimmzettel aus-
gehändigt. Jeder Wähler hat eine
Erststimme und eine Zweit-
stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils
unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in

schwarzem Druck die Namen
der Bewerber der zugelas-
senen Kreiswahlvorschläge
unter Angabe der Partei,
sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese,
bei anderen Kreiswahlvor-
schlägen außerdem das Kenn-
wort und rechts von dem
Namen jedes Bewerbers einen
Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landes-
listen in blauem Druck die
Bezeichnung der Parteien,
sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch diese,
und jeweils die Namen der
ersten fünf Bewerber der
zugelassenen Landeslisten
und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die
Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Erststimme
in der Weise ab, dass er auf dem
linken Teil des Stimmzettels
(Schwarzdruck) durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welchem Bewerber

sie gelten soll, und seine Zweit-
stimme in der Weise, dass er auf
dem rechten Teil des Stimm-
zettels (Blaudruck) durch ein in
einen Kreis gesetztes Kreuz oder
auf andere Weise eindeutig kennt-
lich macht, welcher Landesliste
sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom
Wähler in einer Wahlkabine des
Wahlraums oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeich-
net und in der Weise gefaltet
werden, dass seine Stimmabgabe
nicht erkennbar ist.
Blinde oder sehbehinderte Wäh-
ler können sich im Wahlraum zur
Kennzeichnung des Stimmzettels
einer Wahlschablone bedienen.
Die Wahlschablone ist vom Wahl-
berechtigten für die Stimmabgabe
persönlich mitzubringen. Wahl-
schablonen erhalten blinde oder
sehbehinderte Wähler in der
Landesgeschäftsstelle des
Blinden- und Sehbehinderten-
Vereins Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V. in 18106 Rostock,
Henrik-Ibsen-Str. 20 (Telefon
0381  778980).
Informationen über die Barriere-
freiheit von Wahlräumen können
der Wahlbenachrichtigung oder
der öffentlichen Bekanntma-
chung über die Wahlbezirks-
einteilung und Wahlräume der
Hansestadt Rostock im
STÄDTISCHEN ANZEIGER
vom 11. September 2013 entnom-
men werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die
im Anschluss an die Wahlhand-
lung folgende Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses
im Wahlbezirk sind öffentlich.
Jedermann hat Zutritt, soweit das
ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein
haben, können an der Wahl im
Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem

beliebigen Wahlbezirk dieses
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will,
muss sich von der Gemeinde-
behörde seines Wahlkreises einen
amtlichen Stimmzettel, einen
amtlichen Stimmzettelumschlag
sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beschaffen und seinen
Wahlbrief mit dem Stimmzettel
(im verschlossenen Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig
der auf dem Wahlbriefumschlag
angegebenen Stelle zuleiten, dass
er dort spätestens am Wahltag bis
18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief
kann auch bei der Hansestadt
Rostock, Wählerverzeichnis- und

Briefwahlstelle, Warnowallee 31
in Rostock - Lütten Klein
abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann
sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben (§ 14

Abs. 4 Bundeswahlgesetz). Wer
unbefugt wählt oder sonst ein
unrichtiges Ergebnis der Wahl
herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Der Versuch

ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3
Strafgesetzbuch).

Rostock, 11. September 2013

Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Wahlbekanntmachung über die 
Wahl zum 18. Deutschen Bundestag


