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Pressemitteilung zur Kommunal- und Europawahl am 26. Mai 2019

Stadt und Parteien sind zum Dank verpflichtet - CDU Halle schlägt alle
Wahlhelfer für die Ehrenamtskarte der Stadt Halle vor
Am 26. Mai 2019 fanden in Halle (Saale) die Europawahl und Wahl des Stadtrates statt. Mit 56,6
Prozent lag die Wahlbeteiligung gut 16 Prozentpunkte über der von vor fünf Jahren - ein deutliches
Signal der Bürger unsere Stadt an alle Bewerber und vor allem an die Gewählten. Im Namen der
CDU Halle (Saale) und unserer Unterstützer gratulieren wir allen in den Rat eingezogenen
Bürgern.
Lange Schlangen hat man ab dem frühen Mittag fast vor allen Wahllokalen gesehen und vereinzelt
berichteten Bürger von bis zu 30 Minuten Aufenthalt im Wahllokal. Hier muss in Zukunft optimiert
werden. Wahllokale sollen, wenn möglich, großzügiger geplant und vorgehalten werden.
„Es ist unbestritten, eine steigende Wahlbeteiligung ist ein Segen für die Demokratie,
zweifellos aber ein Fluch für die Aktiven hinter den Wahlurnen. Wenn es nicht anders geht,
dann muss das Wahllokal eben in die Aula oder in die Turnhalle. Überprüft werden muss
darüber hinaus, ob die quantitative Ausgestaltung mit Wahlhelfern noch den Ansprüchen
entspricht.“ so der Kreisvorsitzende Marco Tullner.
Wir vertreten die Auffassung, eine Wahl darf nicht zu Lasten der Mitglieder eines Wahlvorstandes
und allen weiteren Beteiligten stattfinden. Berücksichtigt man den Prozess der Auszählung,
kommen vereinzelt Einsatzzeiten von mehr als 17
Stunden zustande. Eine
Aufwandsentschädigung i.H.v. 16 EUR (Kommunalwahl) + im Regelfall 25 Euro (Europawahl)
verdient ihren Namen nicht.
Um diesen Einsatz zu honorieren, schlagen wir alle am ordentlichen Wahlablauf beteiligten
Helfer für die Ehrenamtskarte* der Stadt Halle vor.
Aus unserer Sicht ist dies eine Möglichkeit, wie die Stadtgesellschaft das geleistete Engagement
zum Wahltag honorieren kann. Dafür werden wir uns im Stadtrat und seinen Ausschüssen
einsetzen.
Unser Dank gilt allen, die am ordentlichen Wahlablauf beteiligt waren.

gez. Marco Tullner
Kreisvorsitzender

*http://www.halle.de/de/Verwaltung/Ehrenamt/Wuerdigung/Ehrenamtskarte/

