
Bundestagswahl 2021 Teilweise Stimmen schon bekannt 26.09.2021 Update 22:36 Uhr 

Update 22:36 Uhr: Angeblich soll es in Berlin Verhandlungen gegeben haben, dort die Wahllokale 

wegen der Behinderung durch den Berlin Marathon länger geöffnet zu lassen. Jetzt habe ich die 

Informationen erhalten, das sich einige Wahlhelfer krank gemeldet haben, die man wohl nicht oder 

nicht so schnell ersetzen konnte, deshalb haben sich lange Schlangen gebildet. Es wurde dann die 

Regelung getroffen, das alle Personen, die um 18 Uhr noch anstanden noch wählen konnten. So 

wurden die letzten Stimmen gegen 19.00 Uhr noch angenommen. Ein weiterer Grund: In einigen 

Wahlbezirken sollen die Wahlzettel ausgegangen sein. Wie jetzt ? Zum einen ist doch für jeden 

Wahlbezirk bekannt, wieviel Personen wählen dürfen, entsprechend werden die doch mit einer 

entsprechenden Wahlzettelanzahl bestückt. In der Regel natürlich mehr. Und dann ist doch bekannt, 

das diese Wahl die Briefwahl einen hohen Prozentwert der Wahlbereiten einnimmt. Wie kann es also 

sein, das die Wahlzettel nicht reichen ? Was sind das für Leute, die die Wahlen betreuen ? Stichwort 

Willkommenskultur und Vielfalt, die fängt schon heute an.  

Bis jetzt noch keine konkrete dazu. Inzwischen hat der Bundeswahlleiter Thiel verkündet, die Sicht des 

Wahlzettels von Herrn Laschet macht den Wahlzettel nicht ungültig. Aha, steht aber anders im 

Bundeswahlgesetz. Ein weiterer Fauxpax am heutigen Tage: Die Partei Freie Wähler hat bereits vor 

einiger Zeit eine Wahlprognose veröffentlicht, die CSU spricht von Wahlmanipulation.  

Die Phase des Wahlkampfes um den neuen Kanzler oder Kanzlerin für die Bundesrepublik Deutschland 

2021 geht in die heisse Phase, denn in knapp 100 Minuten steht die erste Hochrechnung an. Aber 

schon jetzt werden Wahlstimmen bekannt. Seit Stunden. 

Was ist passiert ? Absolut peinlich. Die Stimmen eines der Kanzlerkandidaten werden nach den 

konkreten Richtlinien der Bundestagswahl 2021 nicht zählen, auch wenn es nur 2 Stimmen sind. Herr 

Laschet gab bereits heute morgen gegen 11.10 Uhr in einer Grundschule in Aachen seinen Stimmzettel 

ab. Natürlich wie immer unter den Augen vieler Fotografen und anderer Journalisten. Alles zulässig 

und ok. Doch als Herr Lachet seine Wahlkabine wegen der geheimen Wahl verläßt und sein Wahlzettel 

faltet, kann es jeder deutlich erkennen: Herr Laschet hat seinen Wahlzettel falsch gefaltet und es sind 

deutlich 2 Kreuze bei der CDU zu sehen. Das ihm jeder diese Stimmabgabe zugetraut hat, ist klar. Aber 

es verstößt klar gegen das Wahlgeheimnis. 

Der Bundeswahlleiter erklärt auf der Webseite dazu nochmal ganz klar (Zitat): Der Stimmzettel muss 

vor dem Verlassen der Wahlkabine so gefaltet sein, dass nicht erkennbar ist, wie man gewählt hat. 

Auch im Bundeswahlgesetz vom 1993, das noch im Juni 2021 geändert wurde, steht klar im Paragraph 

34, das (Zitat): Der Wähler faltet daraufhin den Stimmzettel in der Weise, dass seine Stimmabgabe 

nicht erkennbar ist, und wirft ihn in die Wahlurne. Ich würde jetzt sagen und behaupten: Der erste 

Kanzlerkandidat, der zumindest offen einen ungültigen Wahlzettel abgibt und sich noch dabei filmen 

und fotografieren läßt. Wenn diese beiden Stimmen der CDU nicht zuletzt noch fehlen. 

Aber das ist noch die einzige Wahlpanne, wenn die andere auch schon einen Tag vorher passiert ist: 

Bei der Quizsendung Gefragt Gejagt läßt die ARD während der Kandidatenfragestellung ein Laufband 

mit der Information durchlaufen, es wäre eine Bundestagswahl Hochrechnung von 17.46 Uhr. 

Interessant, denn Hochrechnungen kommen ja immer erst Punkt 18 Uhr. Okay, wenn die schon läuft, 

dann hier die publizierten Fakeergebnisse. Leider sind nicht alle Parteien angezeigt worden, weil die 

Panne offensichtlich bemerkt wurde und das Band dann ausgeblendet wurde. Die SPD kommt auf 22.7 

%, die CDU auf 22.1 %, die AFD auf 10.5 % und die FDP auf 13.2 %, das wäre übrigens ein 

Traumergebnis. Mal sehen wie die Wahrheit heut Abend aussieht. Im übrigen eine linke Nummer den 

Bericht nicht zu veröffentlichen von der European News Agentur, obwohl keine verbotenen Wörter 

drin sind. Das ist Zenzur.  


