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Neue Online-Angebote zu den Wahlen am 22. September 2013

… in neuem Design
Seit fünfzehn Jahren präsentiert das Bürgeramt,
Statistik und Wahlen die Frankfurter Wahlergebnisse im Internet. Bereits am Wahlabend können alle
Interessierten die laufende Ergebniserfassung in
Echtzeit verfolgen. Über die Zeit hinweg wurden das
Datenangebot ausgebaut und kleinere kosmetische

Die neue Titelgrafik auf www.wahlen.frankfurt.de.

Änderungen an den Webseiten vorgenommen. Zur
Bundestagswahl und Landtagswahl 2013 präsentiert sich die Website in einem völlig neuen Design.
Am 22. September findet man auf www.wahlen.
frankfurt.de die Website „Frankfurt hat gewählt“.
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Die Homepage www.wahlen.frankfurt.de im neuen Design und geänderter Navigationsstruktur.

Navigation wurde völlig neu gestaltet
Die Seiten haben nicht nur ein neues Design bekommen, auch die Navigationsstruktur und damit
die Nutzerführung haben sich verändert. Die Menüstruktur im Seitenkopf ist dynamisch aufgebaut und
entspricht jetzt modernem Webdesign. Nutzerinnen
und Nutzer treffen so auf eine vertraute, da von anderen Webseiten bekannte Navigationsweise.
Farben leiten die Nutzer
Bei der neuen Farbgestaltung spielt nicht nur das
Äußere eine Rolle. Die Farben der Navigationsbuttons sind zugleich ein Leitsystem durch die Inhalte. Ob Kurzinfos, ausführliche Ergebnisse oder die
interaktiven Stadtteilkarten – für jeden Inhalt steht
eine Farbe. Damit kann man in modernen Browsern
intuitiv durch die Seiten navigieren. Aber auch auf
älteren Rechnern und bei reiner Textausgabe funktioniert die Navigation problemlos.

Das Navigationsmenü der „ausführlichen Information“ bei der Landtagsahl.
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Weiterhin einfache Struktur
Nichts geändert hat sich an der gewohnt einfachen
Struktur der Seiten, die eine leichte Bedienung und
schnelle Auffindbarkeit der Informationen ermöglicht. Unter „Kurzinfo“ stehen die Ergebnisse in den
Wahlkreisen und auf Stadtebene in knapper Form
zur Verfügung. Wenn Sie wissen möchten, wie in Ihrem Wahlbezirk oder Stadtteil gewählt wurde, können Sie dies unter „ausführliche Information“ nachschlagen.
Nicht nur an der Oberfläche gibt es Neuerungen
Die Seiten sind so weit als möglich ohne Skriptsprache realisiert. Eine vollständig neue technische Umsetzung der Website erlaubt es nun, einzelne Seiten
als Favoriten abzulegen oder direkt zu verlinken.
Damit wurde zugleich die Auffindbarkeit über Suchmaschinen verbessert und somit der Zugang zu den
Wahlergebnissen erheblich erleichtert.
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Mit dem „Wahlportal“ die Ergebnisse auf dem
Smartphone betrachten
Am Wahlabend sind mit dieser App die vorläufigen
Zwischenergebnisse beider Wahlen in Echtzeit abrufbar. Außerdem gibt es einen Vergleich zu den
Wahlen aus dem Jahr 2009. Und selbstverständlich
sind die Ergebnisse für die Wahlkreise und die Wahlbezirke ebenfalls enthalten. Darüber hinaus stehen
auch die vorangegangenen Bundes- und Landtagswahlen zum Abruf zur Verfügung.

Die Navigationsoberfläche des Wahlportals, über die
alle Ergebnisse abgerufen werden können.

Zwei Wahlen unter einem Dach
Erreichbar sind die Bundestagswahl und Landtagswahl über eine vorgeschaltete Seite, auf der beide
Wahlen sowie die Tageswahlbeteiligung zur Auswahl stehen. Diese Startseite dient als Zentrale für
den Aufruf der beiden Wahlen, die in einem neuen
Fenster bzw. Reiter im Browser geöffnet werden.
Über die Startseite ist jederzeit ein Wechsel zur jeweils anderen Wahl bzw. zur Tageswahlbeteiligung
möglich.
Eine Tageswahlbeteiligung für beide Wahlen
Erfasst wird die Tageswahlbeteiligung1 am 22. September nur einmal für beide Wahlen. Sie wird sowohl
mit der Bundestagswahl als auch mit der Landtagswahl im Jahr 2009 verglichen. Alle Werte sind in einer einzigen Grafik dargestellt und bieten einen guten Überblick über die Entwicklung am Wahltag und
dem Vergleich zu den vorherigen Wahlen.
Die Wahlergebnisse werden mobil
Auf Tablets mit ausreichend großem Display können
die Seiten von „Frankfurt hat gewählt“ jetzt ebenfalls ohne Probleme abgerufen werden. Allerdings
sind diese mit kleinen Bildschirmen schwierig zu
bedienen. Deshalb gibt es zu den Wahlen am 22.
September 2013 erstmals ein natives Angebot für
Mobilgeräte.
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Frankfurt gliedert sich damit in ein umfassendes,
deutschlandweites Angebot ein. In der App stellen
316 Städte und Gemeinden (Stand: 12.09.2013) ihre
Wahlergebnisse online.
Wahlportal steht für verschiedenste Betriebssysteme bereit
Für sieben Betriebssysteme steht die App „Wahlportal“ zur Verfügung. Diese kann kostenfrei heruntergeladen und installiert werden. Der unten

Die Tageswahlbeteiligung wird in 14 repräsentativen Wahlbezirken ermittelt. Gestartet wird um 12 Uhr, weitere Zwischenstände werden um 14, 16 und 18 Uhr veröffentlicht.
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stehende QR-Code führt Sie auf die Seite des AppHerstellers.

Interaktive Karten mit den vorläufigen Ergebnissen in den Stadtteilen
In den frühen Morgenstunden des 23. Septembers
wird eine interaktive Kartenanwendung mit Stadtteilergebnissen freigeschaltet. Für die Bundestagswahl
können die vorläufigen Ergebnisse der Zweitstimmen und für die Landtagswahl die Landesstimmen
betrachtet werden. Auswertbar sind für alle Parteien
die Stimmenanteile und die Veränderung zur letzten
Wahl sowie die Wahlbeteiligung und ihre Veränderung gegenüber 2009.

Dort erhalten Sie alle Informationen, wie die zu Ihrem
Gerät passende App zu installieren ist. Außerdem
können von dieser Seite Browsererweiterungen und
eine Desktop-App heruntergeladen werden.

Mit den neuen bzw. neu gestalteten Angeboten geht
das Bürgeramt, Statistik und Wahlen einen weiteren, konsequenten Schritt in Richtung umfassende
Online-Kommunikation der Wahlergebnisse.
Wo

Die interaktiven Stadtteilkarten stehen am frühen Morgen des 23. September zur Verfügung.

Impressum
Bürgeramt, Statistik und Wahlen
Zeil 3, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 212 36274, Fax: +49 (0)69 212 36301
E-Mail: infoservice.statistik@stadt-frankfurt.de
http://www.frankfurt.de/statistik_aktuell

Titelgrafik: © Tino Mager - Fotolia.com

Adresse

