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Wahlen sind nicht nur ein Grundrecht, sondern eine 
wichtige Möglichkeit die eigene politische Meinung  

auszudrücken. Wer nicht wählen geht, überlässt es anderen, die Politik in 
Berlin zu bestimmen.

Und wie funktioniert das?
- Am 18.09. zur Wahl gehen. Wo man wählen kann, steht auf 

der Wahlbenachrichtigung, die man vor der Wahl nach Hause  
geschickt bekommt. Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann per 
Briefwahl wählen. Die Unterlagen bekommt man auf Wunsch  
zugeschickt.

Noch keine 18?
Das macht nichts, denn bei der Wahl der Bezirksverordnetenver- 
sammlung darfst du schon ab 16 mitwählen. Zum Abgeordneten- 
haus finden außerdem U18 Wahlen statt. Die Ergebnisse  
werden dann veröffentlicht und den Parteien vorgelegt. Mehr 
Informationen zur U18-Wahl auf www.u18.org.

Sonst noch Fragen?
Mehr Informationen zu den Wahlen in Berlin auf:

www.berlin.de/politische-bildung

Alle Menschen mit deutscher Staatsbürgeschaft, die  
am Tag der Wahl über 18 Jahre alt sind und schon  

seit mindestens drei Monaten in Berlin wohnen, dürfen das Abgeordne-
tenhaus wählen. Bei der BVV-Wahl können alle Menschen über 16 Jahre  
wählen, die Staatsangehörige eines Mitgliedsstaates der Europäischen 
Union mit dem Wohnsitz in Berlin sind.

Das Abgeordnetenhaus und die BVV werden für die 
nächsten fünf Jahre gewählt. Bei der Abgeordne-

tenhauswahl werden Kandidatinnen und Kandidaten mit der Erststimme 
direkt und mit der Zweitstimme indirekt über die Landesliste der Parteien  
gewählt. Nur Parteien mit über 5% der abgegebenen Stimmen werden 
berücksichtigt. Bei der BVV-Wahl wird über die Bezirksliste der Parteien 
gewählt und nur Parteien mit über 3% der Stimmen werden berücksichtigt.

Wer wählt wen?

Was wird gewählt?

Warum wählen?



bock auf wahl? tierisch!
Am 18.09.2016 finden die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den 
Bezirksverordnetenversammlungen, kurz BVV, statt. Sie haben die Wahl und  
entscheiden, wer in den nächsten fünf Jahren in Berlin Politik gestaltet. 
 

Auf Landes- und Bezirksebene wird über Bildungs- 
und Freizeitangebote, wie Schwimmbäder, Jugend-
zentren oder Skateplätze, die Ausstattung von 
Schulen und Hochschulen, den öffentlichen Nah-
verkehr, den Bau von Mietwohnungen und über das 
Kulturprogramm in der Stadt entschieden.

Abgeordnetenhauswahl
Das Abgeordnetenhaus ist das Parlament des Landes Berlin. Es wählt 
die oder den regierende/n Bürgermeister/in. Diese/r bestimmt die  
Senatorinnen und Senatoren für die verschiedenen thematischen  
Bereiche. Die Arbeit des Senats wird durch das Abgeordneten-
haus kontrolliert. Gesetze für Berlin werden im Abgeordnetenhaus  
diskutiert und beschlossen. Außerdem wird der Landeshaushalt  
verabschiedet, der im Jahr 2016 jährliche Einnahmen und Ausgaben 
von rund 25 Milliarden Euro umfasst. Im Haushalt wird festgelegt für  
welche Themen wie viel Geld ausgegeben werden soll.

Wahl der Bezirksverordnetenversammlung (BVV)
Die BVV entscheidet über die Politik in den zwölf Berliner Bezirken.  
Sie wählt das Bezirksamt und die oder den Bezirksbürgermeister/in.  
Sie beschließt den bezirklichen Haushalt und kontrolliert 

die Arbeit des Bezirksamtes.  

18.09.2016   wahlen in berlin – ich entscheide!
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Die Parteien treten mit Wahlprogrammen an, in de-
nen sie ihre Schwerpunkte erklären und für welche 
Themen und Projekte sie Geld ausgeben möchten. 
Der Wahl-O-Mat für Berlin zeigt, welche Partei den  
eigenen Positionen am nächsten steht. Er ist keine Wahl- 
empfehlung, sondern eine Information und ist ab Juli auf  

www.berlin.de/politische-bildung zu finden.
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