Wählen mit 16
heißt, die eigene
Zukunft
mitgestalten!

Dein Recht.

Deine Information.

GRUßWORT
des Präsidenten des Landtages Brandenburg und der Vorsitzenden der
Fraktionen im Landtag Brandenburg
Der Landtag Brandenburg und die darin
vertretenen Parteien haben sich in den
vergangenen Jahren in verschiedensten
Gremien mit der Erweiterung der Partizipation von Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben beschäftigt. Eines
der wichtigen Themen war die Absenkung
des Wahl- und Abstimmungsalters auf 16
Jahre. Nach ausführlichen Debatten im
Landtag, in den Fraktionen, den Parteien
und außerhalb des parlamentarischen
Raumes war es dann im Dezember 2011
so weit: Die Abgeordneten des Landtages
haben in namentlicher Abstimmung mit
einer Mehrheit von mehr als zwei Dritteln
der Abgeordneten unsere Landesverfassung geändert und den Weg dafür freigemacht, dass Jugendliche im Alter von 16
und 17 Jahren aktiv wählen können. Mit
dieser Verfassungsänderung ist die Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre
erstmals in einem Flächenland der Bundesrepublik Realität geworden. Zugleich
dürfen Jugendliche ab dem vollendeten

16. Lebensjahr nun auch an Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
teilnehmen. Das zeigt, dass Demokratie
nichts Statisches ist, sondern dass sie
flexibel ist und an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen angepasst wird.
An euch liegt es nun, dieses neue Recht
mit Leben zu erfüllen. Demokratie kann
niemand „anordnen“, sie muss praktisch
gelebt werden. Sie bedarf also der Mitwirkung aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, also auch eurer Ideen und Vorschläge. Bringt euch in die Diskussionen
vor Ort ein und nutzt die Möglichkeiten
der Partizipation in der Schule, in Organi-

sationen, in Vereinen oder auch in den Jugendorganisationen der Parteien. Ihr habt
die Chance, mit eurem Engagement umfassend an der politischen Willensbildung
mitzuwirken und politische Entscheidungen durch Wahlen oder Volksentscheide
mitzubestimmen.
Die vorliegende Broschüre zeigt euch, wie
Wahlen funktionieren und welche Wege
es gibt, an der Gestaltung unserer repräsentativen Demokratie – und somit unserer Gesellschaft – mitzuwirken.
Nutzt diese Chance und macht mit!

Gunther Fritsch 				
Präsident des Landtages Brandenburg
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WARUM GIBT ES
DIESE BROSCHÜRE?
Du hast die Wahl – ab 16
Was soll das denn? Das fragen sich bestimmt einige von euch.
Seit Mitte Dezember 2011 gilt in Brandenburg das Wahlrecht ab 16. Das bedeutet,
sobald ihr 16 Jahre alt seid, könnt ihr an
den Wahlen zum Landtag, zu Gemeindevertretungen sowie an Bürgermeisterwahlen
und Landratswahlen teilnehmen. Brandenburg ist neben Bremen das zweite Bundesland, in dem auch Jugendliche das Landesparlament wählen dürfen.
Derzeit gibt es in Brandenburg etwa 2,1 Millionen Wahlberechtigte. Im Jahr 2014 kommen circa 35.000 16- und 17-jährige Erstwählerinnen und Erstwähler dazu. Vielleicht
gehörst du dazu und fragst dich, warum du
nun schon mit 16 oder 17 wählen darfst?
In Studien wurde festgestellt, dass sich
ein großer Teil von euch mehr Beteiligung
und mehr Freiräume für Selbstbestimmung
wünscht. Die Mehrheit hat Lust sich einzu-

mischen und will Verantwortung übernehmen. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der
DGB-Jugend fand 2009 heraus, dass sogar
60 % der Jugendlichen bereit sind, „für ihre
Interessen auf die Straße zu gehen“. Auch
das Bedürfnis nach mehr Beteiligung will
das Wahlrecht ab 16 Jahren aufgreifen.
Allerdings fand die gleiche Umfrage auch
heraus, dass viele sich von den Politikerinnen und Politikern im Stich gelassen fühlen:
74 % der 16- bis 32-Jährigen finden, dass
sich die Politiker in Deutschland nicht genug um die Probleme und Anliegen von Jugendlichen kümmern.			

ihre Ziele und Wahlprogramme im Austausch. Wer sich beteiligen möchte, muss
seine Rechte und Möglichkeiten kennen.
Diese Broschüre soll dir helfen, einen Überblick darüber zu erhalten, wie du an deiner
Schule, in deiner Freizeit, in deinem Ort und
an unserer Gesellschaft mitwirken kannst
und welche politischen Beteiligungsmöglichkeiten es für dich gibt.
Viel Spaß beim Lesen wünschen

Dr. Götz Bieber
Vom Wahlkampffieber lassen sich leider
immer weniger anstecken. Dabei gibt
es gerade für junge Wählerinnen und
Wähler interessante Möglichkeiten, an
Informationen zu gelangen. Jede Partei
ist im Netz mit ihrer eigenen Internetseite und in Sozialen Netzwerken wie
Facebook vertreten und ist dort über

Direktor
Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg

Susanne Netzel
Vorstandssprecherin
Landesjugendring Brandenburg e.V.
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WAS HEIßT EIGENTLICH

DEMOKRATIE?

„Demokratie ist die schlechteste Regierungsform – außer all den
anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.“		

Wahlen in der Demokratie

Winston Churchill in einer Rede im Unterhaus am 11.11.1947
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Was Demokratie ist, wurde zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich definiert
und hat sich im Laufe der Zeit verändert.
Heute wollen nahezu alle Staaten Demokratien sein. Kaum ein Regime bezeichnet sich nicht als demokratisch. Autoritäre Herrschaftssysteme in Asien oder
Afrika berufen sich ebenso auf
die Demokratie wie traditionell demokratische
Länder der westlichen
Welt.
Der Begriff „Demokratie“ ist inzwischen
schon
zweieinhalbtausend Jahre alt. Die Griechen
haben ihn geprägt. Bei den alten Grie-

chen bedeutete „Herrschaft des Volkes“,
dass alle freien männlichen Bürger ab
18 Jahren Entscheidungen während
der regelmäßigen Volksversammlungen
auf den Marktplätzen trafen. Anfangs
durch Zurufe, später durch Handzeichen
und geheim mit Stimmkarten. Diese
Abstimmungen erfolgten nach
dem Mehrheitsprinzip. Das
ist heute in der Form
nicht mehr möglich.
Schon gar nicht, dass
nur männliche Bürger
ab 18 abstimmen dürften. In modernen Massendemokratien übt das
Volk – also wir – die Herrschaft
nur mittelbar oder indirekt aus. Heute

Kurz und kompakt

übertragen wir diese Herrschaft auf gewählte Vertreterinnen und Vertreter, die
uns repräsentieren. Daher der Begriff „repräsentative Demokratie“.
Zurück zu den wahlberechtigten Männern
ab 18 in Griechenland: Wer in einer De-

mokratie wählen durfte, wurde in der
Geschichte der Demokratien immer wieder unterschiedlich definiert. Sklaven
durften in der Antike nicht wählen. Im
deutschen Kaiserreich wurde den Frauen
das Recht des Wählens abgesprochen.
Rasse, Religionszugehörigkeit oder die
soziale Schicht bestimmten häufig, wer
in der jeweiligen Demokratie stimmberechtigt war und wer nicht.
Für uns in Deutschland scheint es mittlerweile selbstverständlich, dass wir in
einer Demokratie leben. Das war nicht
immer so, wenn wir uns an die Nazi-Diktatur
erinnern. Auch die Parteidiktatur der DDR
war kein demokratisches Staatssystem.
Der westliche Teil Deutschlands kann
mithilfe der Alliierten Westmächte seit
1945 die Vorzüge der Demokratie genießen, der östliche Teil musste auf diese

Demokratie bedeutet
für mich , das Grundrechte und bestimmte
Pflichten eingehalten
werden.
Magdalena, 20 Jahre

Freiheit bis 1989 und den Fall der Mauer
warten.
In der Wahlbeteiligung drückt sich die
Freude über das demokratische System
in Deutschland leider immer weniger
aus. Im Jahr 2009 erreichte die Wahlbeteiligung in Deutschland bei den Bundestagswahlen mit 70,8 % ihren Tiefpunkt.

Kurz und kompakt

Im Artikel 33 des Grundgesetzes heißt es:
„Jeder Deutsche hat die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten”. Es reicht
aber nicht, nur seine Rechte einzufordern.
Man muss sie auch nutzen! Ob Demokratie
gelingt, ist nicht nur an den Politikerinnen
und Politikern zu messen, sondern auch am
Volk, das diese wählt und stellt!

Der Begriff Politikverdrossenheit ist all-

1

gegenwärtig.

2

Noch nie war das Interesse an demokratilich, denn für unser demokratisches System

Hier erfährst du mehr
über Wahlbeteiligung:

setzen andernorts auf der Welt Menschen

http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/

ihr Leben aufs Spiel. Woran liegt das?

wahlen-in-deutschland/55587/wahlbeteiligung

scher Beteiligung so gering. Das ist erstaun-
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WER GESTALTET

DEMOKRATIE?

Wahlen in der Demokratie

Demokratie ist Mehrheitssache, Demokratie ist Diskussion, Demokratie ist Herrschaft durch die Betroffenen. Wahre Worte von klugen
Menschen. Sie zeigen, dass Demokratie eines auf jeden Fall ist: Arbeit.
Demokratie wird lebendig durch das Mittun vieler.
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Jede und jeder einzelne, der sich für
die wichtigen Fragen in unserer Gesellschaft engagiert, kann unsere Demokratie mitgestalten. Sich einzubringen ist
heute so einfach wie nie zuvor, die Möglichkeiten vielfältig. Neue Medien lassen
uns heute Entscheidungen hautnah und
in Echtzeit erleben. Sich zu informieren
ist einfach. Über das Internet kann jeder ohne zeitliche und örtliche Barrieren
kommunizieren, diskutieren und protestieren.
Im Grundgesetz sind unsere fundamentalen Rechte verankert. So auch, dass
alle Menschen frei ihre Meinung sagen,
sich versammeln und informieren dür-

fen. Ein Kriterium für ein gut funktionierendes demokratisches System ist
die direkte Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger an den politischen Prozessen unseres Landes. Du kannst dich auf
verschiedene Art und Weise beteiligen.
Beteiligung setzt aber politische Urteilsfähigkeit voraus, sowie die Bereitschaft,
sich für das Gemeinwesen mitverantwortlich zu fühlen.

Kurz und kompakt

Demokratie bietet uns die Chance, uns
umfassend an Entscheidungen zu beteiligen und Konflikte gewaltfrei zu lösen.
Wir können unserem Willen durch Wahlen und Abstimmungen Ausdruck verlei-

hen und dadurch gemeinschaftlich verbindliche Entscheidungen hervorrufen.
So kann aus einer Minderheit eine Mehrheit werden und die Opposition von heute schon morgen die Regierung stellen.
Denn Demokratie ist Herrschaft auf Zeit.
Zu wählen ist ein Weg der Beteiligung,
in eine Partei einzutreten ein anderer.
Es gibt aber auch Wege, unmittelbar
an politischen Entscheidungen mitzuwirken. Dazu gehören unter anderem
Bürgerbegehren, Volksentscheide oder
Petitionen. Gerade auf kommunaler
Ebene – also in Städten und Gemeinden –

kt

Kurz und kompa

bieten sich vielfältige Möglichkeiten,
Entscheidungen mitzugestalten. Bürgerinnen und Bürger können sich also
auf regionaler und kommunaler Ebene,
aber auch auf europäischer Ebene be-

Kurz und kompakt

Hier erfährst du mehr
über das Grundgesetz
in Deutschland:
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/
rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html

teiligen. Seit April 2012 ist es zum
Beispiel möglich, eine Europäische
Bürgerinitiative zu starten.
Alle 4 bzw. 5 Jahre finden Wahlen
statt. Das Volk wählt Personen und
Parteien, die seine Interessen in der
darauffolgenden Legislaturperiode vertreten sollen. Parteien veröffentlichen
ihre Vorstellungen in Parteiprogrammen. Nur die Demokratie bietet den
Menschen die Chance, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen.
Wenn die gewählte Regierung ihre
Arbeit schlecht macht, können die
Wählerinnen und Wähler die regierenden Parteien abstrafen und bei der
nächsten Wahl eine andere Regierung
wählen. Deshalb ist Politik vor allem
die Sache der Bürgerinnen und Bürger:
also eure Sache!
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Wahlen in der Demokratie
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WARUM POLITISCHE EXTREME KEINE
CHANCE BEKOMMEN DÜRFEN
Text: Dirk Wilking, demos – Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung
Extreme Parteien nennt man Parteien, die
das demokratische Beteiligungsverfahren

und die damit verbundenen Bürgerrechte
grundsätzlich in Frage stellen und das
auch aktiv vorantreiben. Wenn eine Partei
bestimmte Bürger von demokratischen
Entscheidungen ausschließen will, sie
sogar abschieben möchte, werden diesen

Menschen die demokratischen Grundrechte entzogen.
In Brandenburg spielt von den extremistischen Parteien derzeit nur die NPD eine
Rolle. Sie wird zu den Bundestags- und

Landtagswahlen antreten, aber vor allen bei den Europawahlen.

Die Grundzüge rechtsextremer Argumente sind ziemlich primitiv:

In Brandenburg gelten bisher fünf Parteien als extremistisch: NPD und DVU
(inzwischen aufgelöst) als rechtsextreme Parteien, die DKP als linksextreme Partei – die kommen aber nie über
1% der Stimmen hinaus. Rechtsextrem
wählen etwa 50.000 Brandenburger.
Das ist weniger als in den 90er Jahren,
aber immer noch zu viel.

Wir sind biologisch besser! Das soll
stolz machen: alleine durch unsere Geburt gehören wir nach dieser Argumentation zu einer winzig kleinen Weltelite.

Die NPD versucht vor allem junge Menschen zu erreichen, um sie langfristig
an sich zu binden. Das geschieht weniger
über die Partei selbst, sondern über die
lokalen rechtsextremen Szenen. Dabei
wird nicht so sehr argumentiert, sondern über gewaltorientierte Erlebnisse
langsam eine Beziehung zur Partei entwickelt.
Populistische (oder radikale) Parteien
setzen sich für eine oder mehrere Themen ein, die sich gegen bestimmte
Bürgergruppen wenden, ohne das demokratische System selbst in Frage zu
stellen. Zum Beispiel, wenn eine Partei
keinen Neubau von Moscheen will, greift
man die Rechte von deutschen Moslems an, will sie auch einschränken,
aber schließt sie nicht von den demokratischen Entscheidungen aus.

Wir sind Opfer! Historische Lügen (es
gab angeblich keine Gaskammern, keine
Judenvernichtung, keinen aggressiven
Krieg) sind wesentlicher Bestandteil
der rechtsextremen Ideologie. Es bleibt
immer übrig: wir sind Opfer und wehren
uns nur.
Sie verwechseln Angst und Respekt:
sie wollen, dass Europa und die Welt
vor Deutschland zittert, weil sie meinen,
dass das ein Ausdruck deutscher Stärke
sei. Wer mir Angst macht, den respektiere ich aber nicht. 		
Alles was fremd ist, ist blöd! Der Euro
ist doof, die EU ist doof, die Amerikaner
sind doof, die Russen sowieso, Ausländer
in Deutschland sind doof, Politiker sind
doof, Reden ist doof.

„Genehmigte Parteien“
Es gibt keine „genehmigten Parteien“,
auch wenn das immer wieder so erzählt
wird. In der Demokratie kann jeder Bürger

Parteien gründen, ohne eine Behörde
um Erlaubnis zu fragen. Man muss nur
angeben, wer diese Partei leitet. Erst
wenn eine Partei an Wahlen teilnehmen
will, muss sie „zugelassen“ sein. Das
heißt, eine Behörde überprüft dann nur,
ob die Partei ernsthaft an einer Wahl
teilnehmen will und ob sie überhaupt
Unterstützer hat. Unsere Demokratie
hält es seit über 60 Jahren aus, dass
sich extremistische Parteien zur Wahl
stellen.

Wer extrem wählt, finanziert diese
Partei auch
Wenn man eine extremistische Partei
wählt, dann sollte man sich bewusst
sein, dass man sie damit finanziert. Die
Parteienfinanzierung regelt, dass der
Wahlkampf um die Stimmen der Bürger
auch für Parteien, die nicht viele Spenden bekommen, machbar ist. Für jede
Stimme bei einer Wahl bekommt eine
Partei 0,70€, wenn sie mehr als 0,5 %
(bei Bundestags- und EU-Wahlen) oder
1 % (bei Landtagswahlen) erreicht.
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WIE FUNKTIONIEREN

WAHLEN?
Geh doch einfach wählen!

So
müssen

frei

Wahlen
sein

Wahlen in der Demokratie

Auf den Wähler darf kein
Druck ausgeübt werden

1
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Mehrere Parteien und
Kanditat_innen müssen
wählbar sein
Jeder darf frei
entscheiden, wen er wählt

unmittelbar

allgemein

Die Wahl für eine_n
Kandidaten_in erfolgt direkt

gleich
Jede Stimme zählt gleich

geheim
Jeder wählt unbeobachtet
und anonym

Im Artikel 38, Absatz 1 des Grundgesetzes (Wahlrechtsgrundsätze) ist festgelegt, wie Wahlen durchzuführen sind.

im Vorfeld über die Parteien und deren
Programme informieren. Am Tag der Wahl
gehst du mit deiner Wahlbenachrichtigung
und deinem Personalausweis in das Wahllokal. Die Wahlhelfer übergeben dir nach
Vorlage der Dokumente deinen Stimmzettel. Da Wahlen geheim durchgeführt werden müssen, sind im Wahllokal Stellwände
aufgestellt, hinter deren Schutz du deine
beiden Kreuze setzen kannst. Sind die
Kreuze gesetzt, falte den Stimmzettel und
ab damit in die Wahlurne.

Wählen gehen ist keine große Sache. Indem
du wählen gehst, kannst du mitbestimmen,
welche Partei was zu sagen hat. Aber wie
bei allem im Leben, tauchen beim ersten
Mal mitunter Fragen auf.
Entscheidungen die Brandenburg betreffen,
werden im Potsdamer Landtag getroffen.
Der Landtag besteht aus mindestens 88
Sitzen und wird alle 5 Jahre neu gewählt.
Aktuell sind im Landtag fünf Parteien vertreten, das sind die SPD, die LINKEN, CDU,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Zur Wahl
treten außerdem weitere Parteien, Splittergruppen oder parteilose Einzelbewerber an.
Welche das jeweils sind, erfährst du im Vorfeld von Wahlen aus Presse und Fernsehen.
Brandenburg ist in 44 Wahlkreise aufgeteilt, in denen vor den Wahlen auf den jeweiligen lokalen Parteitagen im ersten Schritt
die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten
für die Wahlkreise und im zweiten Schritt
die Kandidatinnen und Kandidaten für eine
Landesliste ihrer Partei erstellt werden. Auf
Platz 1 steht dann in der Regel die Spitzenkandidatin bzw. der Spitzenkandidat.
An den Wahlen zum Landtag darf jeder teilnehmen, der mindestens 16 Jahre alt ist
und seit mindestens einem Monat in Brandenburg lebt. Wählen lassen darf sich jeder,
der volljährig ist und seit mindestens drei
Monaten in Brandenburg gemeldet ist.

Stimmzettel

Wie Wahlen ablaufen müssen, ist im Grundgesetz geregelt.
Bei der Landtagswahl sowie bei der Bundestagswahl hat man zwei Stimmen. Mit
der Erststimme wählt man einen Kandidaten aus seinem Wahlkreis, mit der Zweitstimme gibt man einer Partei oder einer
politischen Vereinigung aus der Landesliste seine Stimme.
Vor der Wahl bekommt jeder, der wählen
darf, eine Wahlbenachrichtigung, auf der
steht 1. wo und 2. wann gewählt wird.
Damit du am Tag der Wahl weißt, wem
du deine Stimme gibst, solltest du dich

Wenn du weißt, dass du am Tag der Wahl
unterwegs bist oder krank, kannst du im
Vorfeld per Briefwahl abstimmen.
Und am Ende zählt nur eins:

Alle die Wählen gehen, können sagen,
dass sie an dem Ergebnis beteiligt waren.

Hier erfährst du mehr
über den Landtag in
Brandenburg:
http://www.landtag.brandenburg.de/de/startseite

1
2
Hier erfährst du wie
Briefwahl funktioniert:
http://www.bundeswahlleiter.de/de/glossar/texte/
briefwahl.html
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WAHLIRRTÜMER
Vor den Ergebnissen steht der Gang zur Wahlurne. Ein Kreuz und noch
ein Kreuz und die Wahl ist gefällt. So einfach ist das leider nicht, denn
das Wahlrecht in Deutschland gehört zu den kompliziertesten und
sorgt immer wieder für Unsicherheiten.

Wahlen in der Demokratie

Das sind drei der geläufigsten Wahlirrtümer:

1
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1. Beeinflussen ungültige Stimmzettel
den Ausgang der Wahl?
Das Gerücht, ein ungültiger Wahlzettel könne die Wahl beeinflussen,
hält sich wacker. Den Stimmzettel
ungültig zu machen, könnte man ja
auch als legitime Form des Protestes sehen. Tatsächlich ist es aber
so, dass ungültige Wahlzettel für das
Wahlergebnis genauso viel Einfluss
haben, wie nicht wählen zu gehen.
Der Unterschied zwischen zu Hause
bleiben und ungültig wählen ist insofern nur ein Sonntagsspaziergang.

Wer Protest zeigen will, müsste
sich also für eine Oppositionspartei entscheiden oder gar eine eigene Partei gründen. Die ungültigen Stimmen erscheinen zwar
in der Statistik, haben aber auf
den tatsächlichen Wahlausgang
keinerlei Einfluss. Die Fünf-Prozent-Hürde wird anhand der gültigen und nicht der abgegebenen
Stimmen berechnet.

2. Ist die Erststimme wichtiger als die
Zweitstimme?
Bei Bundestagswahlen und Landtagswahlen hat jede Wählerin und jeder
Wähler zwei Stimmen. Mit der ersten
Stimme wird direkt ein Kandidat über
den Wahlkreis gewählt. Der Kandidat mit
den meisten Stimmen zieht dann direkt
in den Landtag bzw. Bundestag ein.
Allerdings ist, anders als man bei der
Bezeichnung vermuten würde, die Zweitstimme die Wichtigere. Sie entscheidet
nämlich darüber, wie stark eine Partei
in der gewählten Regierung vertreten
ist und wer den neuen Regierungschef
stellt. Deshalb wird die Zweitstimme
auch Kanzlerstimme genannt. Bei der

Verteilung der Gesamtmandate werden
zuerst die Kandidaten berücksichtigt,
die die relative Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erzielt
haben. Die genaue Mandatsverteilung ist ein ziemlich kompliziertes
Verfahren nach den Herren Hare und
Niemeyer: www.wahlrecht.de/verfahren/
hare-niemeyer.html. Wie dann genau die
Sitzverteilung berechnet wird, kannst
du im Brandenburgischen Wahlgesetz
nachlesen unter: www.wahlrecht.de/
landtage/brandenburg.htm. Dort erfährst
du auch, wie Überhang- und Ausgleichsmandate berechnet werden.
3. Muss jede Partei, die in das Parlament will, die Fünf-Prozent-Hürde
nehmen?
Grundsätzlich ist das so. Die Fünf-Prozent-Hürde ist im Wahlgesetz verankert
und soll für klare Verhältnisse sorgen.
Deshalb werden nur Parteien bei der
Sitzverteilung berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der gültigen Zweitstimmen erhalten.
Es gibt allerdings zwei Ausnahmen:
Wenn eine Partei mindestens drei Direktmandate in Wahlkreisen gewinnt,
darf sie auch in den Bundestag einziehen, wenn sie unter fünf Prozent liegt.

Außerdem wird die Fünf-Prozent-Hürde
auch bei nationalen Minderheiten außer
Kraft gesetzt. In Brandenburg gilt dies
für die Sorben. Grundvoraussetzung
ist, dass die Parteien trotzdem so viele
Stimmen gewinnen, dass ihnen nach
einem festgelegten Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht.
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Hier erfährst du mehr
über das Wahlgesetz
in Brandenburg:
http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/
detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.13807.de
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Wahlen in der Demokratie

FRAGEN ZU WAHLEN
Was geht? Das Kreuzchen im Visier
Eine Wahl ist eine ernste Angelegenheit, irgendwie was Seriöses. Ich entscheide schließlich mit, wer die Regierungsverantwortung übernimmt.
Es ist also wichtig, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, wem man
seine Stimme gibt.

?

Aber muss man sich eigentlich
auch Gedanken darüber machen,
wie das passiert? Was ist erlaubt
und was nicht?

?

Super, wenn ich auf dem Stimmzettel malen darf, darf ich dann
auch schreiben? Den Wahlzettel
zum Beispiel mit meiner Unterschrift kennzeichnen?

Wenn man in die Wahlkabine geht, liegt
dort bereits ein Stift bereit, der nicht
korrigierbar ist. Mit dem setze ich dann
ein Kreuz für die Person, der ich meine
Stimme geben möchte. Das Kreuz ist
ein „X“ und ist dann gültig, wenn es in
den Kreis gesetzt ist.

Das geht definitiv nicht. Wer seinen
Wahlzettel unterschreibt oder mit
seinem Namen versieht, der macht
ihn damit ungültig. Da Wahlen geheim
sind, wäre schließlich das Wahlgeheimnis nicht mehr gewahrt.

?

?

Was ist, wenn ich keine Lust
auf ein Kreuzchen habe? Darf ich
auch was anderes malen?

Es ist tatsächlich so, dass nicht nur
Kreuze als „X“ die Stimme gültig machen. Wichtig zu wissen ist, dass
eindeutig erkennbar sein muss, für
wen die Stimme abgegeben wurde.
Deshalb werden auch komplett ausgemalte Kreise, Smileys, Blümchen oder
ähnliches akzeptiert.

Darf ich einen Freund oder kleinere Geschwister mit in die Wahlkabine nehmen?

Es spricht nichts dagegen, wenn Kleinkinder mit in die Wahlkabine gehen.
Größere Geschwister oder Freunde
müssen draußen warten, da sie sonst
mitlesen könnten, wen man gewählt
hat. Das verstößt gegen das Wahlgeheimnis.

?

Warum hängen vor den Wahlen
überall Plakate rum?

?

Was ist, wenn ich mich einfach
nicht entscheiden kann? Darf ich
auch zwei Kreuze auf eine Liste
setzen?

Parteien dürfen vor den Wahlen auf sich
und ihre Inhalte aufmerksam machen.
Werbung ist im Vorfeld von Wahlen erlaubt. Nur in Wahllokalen darf keine Werbung für Parteien gemacht werden, um
nicht in letzter Sekunde noch Einfluss
auf die Wählerinnen und Wähler auszuüben. Plakate und Anstecker sind dort
tabu. Für die Einhaltung sind auch die
Wahlhelfer verantwortlich.

Du hast die Qual der Wahl und musst
dich entscheiden, wem du dein Kreuz
gibst. Denn bei zwei Kreuzen auf einer Liste ist der Stimmzettel ungültig. Ungültig sind ebenfalls leere,
zerrissene oder stark beschädigte
Stimmzettel. Nicht gewertet werden
auch solche, auf denen alle Parteien
durchgestrichen oder Kommentare
vermerkt sind und die keine eindeutigen Festlegungen zulassen.
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WAHLRECHT VERSUS
WAHLPFLICHT

Wahlen in der Demokratie

Viele schlaue Menschen haben etwas
zum Thema Pflicht gesagt. Mark Twain
sagt: Pflicht sei das genaue Gegenteil
von dem, was man lieber tun würde.
Der Maler Pablo Picasso meint, das
Flüstern einer schönen Frau sei weiter zu hören, als der lauteste Ruf der
Pflicht. Für die Preußen und ihren König Friedrich war „Pflicht“ der zentrale
Begriff. Aber was bedeutet eigentlich
Wahlpflicht?

1
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Zum Beispiel im Gegensatz zum Wahlrecht? Und warum unterscheidet man
zwischen beiden Begriffen? Die Frage ist
nicht ganz unwichtig. In Belgien, Italien,
Australien oder Portugal zum Beispiel
gibt es eine Wahlpflicht. Im Klartext:
Gehst du nicht wählen – musst du Strafe
zahlen. Die Strafen fallen meist sehr unterschiedlich aus. In Italien wird ein Verstoß selten geahndet. In Australien kann

man bei mehrmaligem Nicht-Wählen ins
Gefängnis kommen. In Bolivien werden
sogar Personalausweise eingezogen und
Bankkonten gesperrt. Die Folgen können
also sehr schlimm sein.
In Deutschland völlig undenkbar – hier gibt
es ein Wahlrecht. Das heißt, du hast auch
die Wahl, deine Stimme abzugeben – oder
eben nicht. Der Bürger kann entweder durch
Wahlenthaltung – also Nichtteilnahme an

der Wahl – oder durch Stimmenthaltung –
also Abgabe eines leeren Stimmzettels –
von der Ausübung seines Wahlrechts absehen und damit Wahlverzicht üben. Das ist
Teil der Wahlfreiheit. 		
Argumente für eine Wahlpflicht gibt es
ebenso viele wie dagegen. Die sinkende
Motivation zur Wahl zu gehen, soll mit
der Wahlpflicht aufgehalten werden.
Die Stimmabgabe wird als demokratische Pflicht gesehen, wie Steuern
zahlen oder Wehrdienst leisten. Gegen
die Wahlpflicht spricht, dass der Zwang
komplett im Widerspruch zum demokratischen Gedanken steht.
Trotzdem: In Deutschland nehmen immer
weniger Menschen ihr Wahlrecht wahr.
In den letzten zwei Jahrzehnten hat die
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen, insbesondere aber bei Landtagsund Kommunalwahlen, drastisch abgenommen.

WAHLPRÜFSTEINE
Aber wenn ich mein Wahlrecht wahrnehme, wie finde ich die Partei,
die zu mir passt?
Wahlprogramme sind dick, je nach
Partei zwischen 60 und 100 Seiten. Aber es gibt eine Abkürzung:
Sie führt über „Wahlprüfsteine“.
Ein seltsamer Begriff. Dahinter verbirgt
sich aber eine bewährte Praxis. Gesellschaftliche Gruppen und Verbände arbeiten
Fragen zu Themen aus, die ihren Mitgliedern am Herzen liegen und stellen diese
an die Parteien. So vielfältig diese Gruppen
und Verbände und ihre Interessen sind, so
facettenreich sind ihre Fragen. Da geht es
um Tierschutz oder Autobahnmaut, Mietrecht oder gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, Kindergeld oder Pendlerpauschale. Diese Fragen werden aber auch
formuliert, weil die Parteien wissen sollen,
was wir von ihrer Politik erwarten. Parteien

müssen ihre Positionen zu speziellen Themen äußern – und sich später an ihren
Worten messen lassen. Das ist die Stärke
der Wahlprüfsteine.
Wahlprüfsteine finden sich auch im WahlO-Mat. Mit diesem Online-Wahltool kann
man im Vorfeld von Wahlen herausfinden,
welche Parteien den eigenen Positionen bei einer Vielzahl an Wahlthemen am

nächsten stehen. Grundlage für die Thesen
sind die Partei- und Wahlprogramme der
Parteien, sowie deren programmatische
Aussagen, zum Beispiel zu Bildung, Sicherheit oder Finanzen. Mehr als 24 Mio. Menschen haben den Wahl-O-Mat seit 2002
ausprobiert. Neun von zehn Nutzern geben
allerdings an, schon vor seiner Nutzung
eine klare Position gehabt zu haben. Und
bei neun von zehn Nutzern entsprach das
Ergebnis genau oder ungefähr dem eigenen
Standpunkt.

1
2

Mehr über die Entstehung und die Ziele des
Wahl-O-Mat kann man
hier erfahren:
http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/
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WARUM SOLL ICH
WÄHLEN GEHEN?

Du hast die Wahl – Wählen ab 16

Wenn du eine Entscheidung treffen
musst und du triffst sie nicht, ist das
eine Entscheidung. Bei einer Wahl triffst
du auch eine Entscheidung. Auch wenn
du nicht wählst. Denn die Zusammensetzung eines Parlaments berechnet
sich nur nach der Zahl der abgegebenen
Stimmen.

2
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Die Argumente für und wider das Wählen
mit 16 sind lange diskutiert worden –
unter Politikern genauso wie unter den
Jugendlichen. Einstimmigkeit gibt es
bei den Ergebnissen nicht. Die Politik
hat Argumente dafür, sie hat Argumente dagegen. Erstaunlich ist: Es sind die
gleichen, die auch die Jugendlichen anführen.
Dafür: Junge Menschen sollten die Möglichkeit haben, ihre Interessen zu vertreten. Jugendliche interessieren sich
für Politik. Dagegen: Jugendliche sind
nicht ausreichend aufgeklärt, leicht zu

beeinflussen, anfällig für radikale Gedanken und sehen die Politik nur aus
ihrem Blickwinkel.
Also: Warum wählen gehen? Das folgende Zitat stammt von Renate Künast, einer Politikerin: „Wenn wir Probleme der
Zukunft lösen wollen, müssen wir auch
die Menschen fragen, die morgen mit
unseren Entscheidungen leben müssen.
Mit 16 müssen Jugendliche schon viel
Verantwortung übernehmen – sie sind
auch reif fürs Wählen.“

Auch die Brandenburger Abgeordneten
haben lange diskutiert, ob du ab 16 deine Stimme abgeben darfst. In Landkreisen, Städten, Gemeinden und im Land
kannst du es jetzt.
Eines der wichtigsten Kennzeichen einer Demokratie ist die Beteiligung am
politischen Leben. Kinder und Jugendliche haben eigene Rechte auf Selbstbestimmung und Beteiligung, an den sie
betreffenden Entscheidungen. Demokratie lebt vom Mitmachen. Besonders in
der Stadt, der Gemeinde oder dem Landkreis, in dem du lebst.
Ein wichtiger Grundsatz der Brandenburger Verfassung ist nämlich, dass die
Aufgaben und Probleme, die am besten
von den Menschen vor Ort gelöst werden
können, nicht der Zuständigkeit der lokalen
Gemeinschaft entzogen werden dürfen
– also von den Menschen vor Ort gelöst
werden sollen. Gemeinden, Städte und

Die Wahlen mit 16
halte ich für eine
tolle Sache, da wir
die Zukunft sind!
Vanessa, 16 Jahre

Landkreise haben deshalb eigene Zuständigkeiten und Handlungs- und Entscheidungsspielräume. Das nennt man kommunale Selbstverwaltung.
Denn wir, so schreibt eine 16-Jährige aus
Potsdam in einer Umfrage, können in Bereichen wie Bildungspolitik besser entscheiden als ein z. B. 70-jähriger Rentner,
welcher die Schulzeit längst hinter sich
hat. Jugendliche, welche wie ich gerne
wählen möchten, wollen Probleme z. B.
im Schulsystem verbessern. Eine andere
schreibt: „Ich bin dafür, weil die jüngere
Generation die Zukunft der Gesellschaft
ist. Deshalb muss eine Mitbestimmung
früh möglich sein. Jugendliche können
sehr wohl Entscheidungen treffen und
auch zu ihnen stehen.“
Außerdem muss sich Politik dann auch
bewusst mit den Problemen von Jugendlichen auseinandersetzen, weil es
auch dort um Wählergunst, um eure
Stimme geht.
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Durch unsere Stimme bei Wahlen können wir
unsere Vertreter wählen, die dann unsere
Interessen verteidigen. Aktiv kritisieren finde
ich gut und wichtig, aber dann muss man auch
wählen gehen. Nur Meckern geht nicht. Durch
die Stimme bei Wahlen haben wir Macht. Die
sollten wir nutzen.
Frederic Löhe, 24 Jahre alt, Profifußballer
(Torwart) beim SV Babelsberg 03
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PRO
Wir haben Jugendliche aus den Klassenstufen 9-13 in Brandenburger Schulen gefragt, was sie von den Wahlen
ab 16 Jahren halten. Die Mehrheit hat
sich für die Wahlen ab 16 ausgesprochen und auch viele gute Gründe dafür
genannt. Es gab aber auch ernst zu
nehmende Gegenargumente, über die
es sich zu reden lohnt.
1. Wählen zu gehen halte ich für eine sehr

mehr Rechte und eventuell wecken sie
Interesse. (9. Klasse)

Du hast die Wahl – Wählen ab 16

20

ABSENKUNG DES
7. Ich finde es gut wenn sich „junge“ Menschen auch an Wahlen beteiligen können,
da sie im Grunde die Zukunft sind.

3. Ich begrüße das Herabsetzen des Wahl-

(10. Klasse)

alters, denn so erhalten Jugendliche
auch symbolisch eine Stimme. Außer-

8. Es ist mir persönlich wichtig wählen zu

dem muss sich dann die Politik endlich

gehen, da auch ich meinen Beitrag zur

auch bewusst mit den Problemen von

Politik meines Landes geben will. Es ist

Jugendlichen auseinandersetzen, weil

wichtig, dass man seinen Teil dazu bei-

es dann auch dort um Wählergunst geht.

tragen kann, dass eigene Anliegen und

(11. Klasse)

Meinungen respektiert, beachtet und

wichtige Sache, denn damit kann man

2

ANSICHTS

möglichst auch umgesetzt werden.

seine Interessen einbringen und hat ein

4. Ja, man sollte wählen gehen, um sich für

wenig Einfluss. Doch nur das Wählen

das Allgemeinwohl der Bürger einzuset-

reicht meiner Meinung nach nicht für eine

zen und um sich in seinem Land wohlzu-

wirkliche Demokratie. (9. Klasse)

fühlen. (10. Klasse)

(10. Klasse)
9. Jugendliche müssen frühzeitig auf politische Themen vorbereitet werden. Grundsätzlich finde ich ein Wahlalter ab 16

2. Ich finde, es ist eine gute Idee und
Möglichkeit

für

Jugendliche,

5. Ab 16 Jahren ist es vollkommen in Ord-

sehr positiv, aber hätte ich damals schon

sich

nung. Meiner Meinung nach würde es mit

wählen dürfen, wäre ich völlig überfordert

mehr mit Politik auseinanderzusetzen.

noch mehr politischer Aufklärung schon

gewesen. (13. Klasse)

Wahlen mit 16 finde ich gut, unter der

ab 14 möglich sein. (10. Klasse)
10. Man sollte wählen gehen, um mitzube-

Voraussetzung, dass in der Schule in
Form von AG´s und im Unterricht durch

6. Ja auf jeden Fall, weil wenn keiner wählen

stimmen und mitzuentscheiden. Wenn

Exkursionen mehr über Politik erklärt

geht, haben radikale Gruppen/Gruppierun-

viele nicht wählen würden, könnte die

wird. Denn die Wahlen geben der Ju-

gen die Chance im Deckmantel der Demo-

Politik schnell in die falsche Richtung

gend, welche auch die Zukunft ist,

kratie an die Macht zu kommen. (9. Klasse)

gehen. (9. Klasse)

SACHE

WAHLALTERS

CONTRA

1. Ich hätte mit 16 gern schon gewählt.

5. Ich denke, man sollte erst mit 18 Jahren

noch mehr Leute zwingen, sich zu outen,

Dennoch sehe ich es auch eher kritisch,

wählen gehen, da man mit 16 noch in der

dass sie eigentlich keine Ahnung haben?

denn in diesem Alter ist man sehr beein-

Pubertät ist und einem die Politik eigent-

(11. Klasse)

flussbar. Mit 16 hätte ich definitiv ganz

lich komplett egal ist. (9. Klasse)
9. Ich bin der Meinung, es sollten nur die wäh-

andere Entscheidungen getroffen als
heute. (13. Klasse)

6. Nein, da man schnell von Freunden (Grup-

len, die sich für Politik interessieren und

penzwang) beeinflusst werden kann und

es verstehen. Weil wenn man wählen geht

2. Ich denke, dass Jugendliche ab 16 Jah-

dadurch viel Schaden anrichten kann.

und es nicht versteht, könnte man ja etwas

ren noch nicht reif genug sind, um zu

Zum Beispiel durch das Wählen der NPD.

wählen, was fatale Folgen für die Mensch-

wählen. Sie sind noch in der Schule und

(10. Klasse)

heit haben könnte. Beispiel: NPD. (9. Klasse)

haben meiner Meinung nach noch nicht
die Erfahrung und das Verständnis, um

7. Ich denke, 16 Jahre ist noch etwas zu

10. Ich finde es nicht gut, dass Jugendliche

sich schon in die Politik mit einzubringen.

früh. Viele Jugendliche in meinem Alter

wählen dürfen, ganz einfach, weil die

(10. Klasse)

(14/15) haben kein Interesse an der

Schulbildung dafür nicht ausreicht. Der

Wahl und würden sie gar nicht ernst

richtige Politikunterricht beginnt erst in der

3. Nein, mit 16 Jahren ist das Interesse für

nehmen, aber ihre Entscheidung beim

9. Klasse. Es fehlen Erfahrungswerte und

Politik sehr gering und Jugendliche haben

Wählen hat ja einen Einfluss. Es hängt

Reife. Womöglich werden viele die Wahlen

kaum Ahnung über Parteien. (10. Klasse)

aber auch von der Person ab. Ich kenne

auf die leichte Schulter nehmen. Ich sehe

einige Leute, die schon „reif“ genug wären

noch ein Problem. Erst mit 21 Jahren ist

um zu wählen und die sind 14 Jahre.

man voll strafmündig, aber mit 16 soll man

(9. Klasse).

in politisch wichtigen Dingen mitentschei-

4. Ich denke, dass Jugendliche mit 16 Jahren
noch nicht wählen gehen sollten. Mit 16
leidet man oft noch unter Gruppenzwang,

den können. Das passt nicht zusammen.

bildet seine eigene Meinung noch nicht

8. Ich habe zum Wahlalter ab 16 eine ne-

Und schließlich: Wenn schon mit 16, dann

richtig und ist sich oft unsicher bei wich-

gative Haltung. Es gibt schon genügend

richtig, und zwar mit passivem und aktivem

tigen Entscheidungen. Es gibt natürlich

Volljährige, die nicht wissen, was bei

Wahlrecht. Wenn ich wähle, muss ich auch

Ausnahmen. (9. Klasse)

Wahlen wirklich passiert. Warum also

gewählt werden können. (11. Klasse)
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„ES SPRICHT ALLES DAFÜR, DASS JUGENDLICHE MIT 16 EINE WAHLENTSCHEIDUNG
TREFFEN KÖNNEN.“

Du hast die Wahl – Wählen ab 16

Interview mit Prof. Dr. Klaus Hurrelmann,
deutscher Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler. Er beschäftigt sich
als Forscher unter anderem mit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

2
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?

kerungsgruppe gegenüber in ihren Entschei-

Jugendliche sind entsprechend früh für sich

dungen nicht verantwortlich.

selbst verantwortlich. Vor allem ihre Bildungs-

?

entscheidungen und -erfolge sind heute von

Sind Jugendliche heute weniger
interessiert an Politik?

Die politisch informierten und interessierten

großer biografischer Bedeutung. Im Konsum-,
Medien- und Freizeitbereich gestalten sie ihr
Leben so autonom wie Erwachsene.

Was halten Sie von der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre?

Jugendlichen sind von einem entscheiden-

Aus meiner fachlichen Perspektive als Ju-

bildung ausgeschlossen, was sie in genau

gend- und Bildungsforscher unterstütze ich

die Passivität weiter hineindrängt, unter der

die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre

sie – wie Jugendstudien zeigen – leiden. Auf

Es gibt durchaus Stimmen, die
sich kritisch gegen die Wahl ab
16 Jahren äußern. Was setzen Sie
denen entgegen?

mit großem Nachdruck. Schließen wir die

der anderen Seite sind die Politikerinnen und

Es gibt keinen stichhaltigen Grund, Jugendliche

16- und 17-Jährigen wie bisher sowohl vom

Politiker nicht vom Wahlverhalten dieser Grup-

bis zum 18. Lebensjahr ausgerechnet von der

aktiven wie vom passiven Wahlrecht aus,

pe abhängig, was dazu führt, dass sie deren

politischen Beteiligung auszuschließen. Warum

dann fühlen sich die Politiker in Parteien, Par-

Themen kaum aufnehmen. Jugendliche sind

sollte ihnen die politische Partizipation, die sich

lamenten und Regierungen nicht verpflichtet,

heute selbständiger als früher. Die Pubertät

besonders im Bürgerrecht auf Wahl ausdrückt,

diesen Teil der Bevölkerung zu repräsentie-

mit allen ihren Entwicklungsschüben setzt im

vorenthalten werden? Sie sind gefordert, in allen

ren. Sie fühlen sich faktisch dieser Bevöl-

Durchschnitt schon mit 12 Lebensjahren ein.

wichtigen Lebensbereichen schon früh ihre eige-

den Mechanismus der politischen Willens-

?
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nen Entscheidungen zu treffen, sie können aber

chen Entwicklung noch nicht so gefestigt

lel hierzu steigt in dieser Altersspanne auch

diese Herausforderung im politischen Bereich

wie Erwachsene. Das mag grundsätzlich

die Fähigkeit an, sozial, moralisch und poli-

nicht annehmen, weil ihnen das hochwertigste

richtig sein. Aber Reifekriterien werden

tisch zu denken und entsprechende Urteile

Partizipationsrecht, das Wahlrecht, vorenthal-

an andere Altersgruppen der Bevölkerung

abzugeben. Aus diesen Überlegungen heraus

ten wird. Anfang der 70er Jahre wurde die Alters-

nicht angelegt, wenn es um die Erteilung

spricht alles dafür, dass Jugendliche mit 16

grenze schon einmal geändert; sie lag vorher bei

des Wahlrechtes geht. Eine Diskussion da-

eine Wahlentscheidung treffen können. Die

21 Jahren. Nach Artikel 20 geht alle Staatsge-

rüber, ob das Wahlrecht an die persönliche

Senkung des Wahlalters wird gesicherten

walt vom Volke aus und wird von diesem in Wah-

Reife gebunden werden kann, gibt es auch

Entwicklungserkenntnissen gerecht und es

len ausgeübt. Nach Artikel 38 aber wird genau

in Bezug auf die 70- bis 80-jährige Bevöl-

wird auch der Tatsache Rechnung tragen,

der Teil von der Partizipation ausgeschlossen,

kerung nicht. Deswegen verbietet sich das

dass sich die Lebensbedingungen von Ju-

der ein besonderes Interesse an der Umsetzung

pauschale Reifekriterium für die Festlegung

gendlichen in diesem Altersabschnitt inzwi-

langfristiger politischer Perspektiven hat.

eines Mindestwahlalters.

schen spürbar verändert haben.

?

Ergebnisse aus der Entwicklungsforschung

Darf das Wahlrecht von einer bestimmten persönlichen „Reife“ abhängig gemacht werden?

zeigen, dass in der Altersspanne zwischen

Vielfach wird heute argumentiert, 16- und 17-

stattfindet, der sie dazu befähigt, abstrakt,

jährige Jugendliche seien in ihrer persönli-

hypothetisch und logisch zu denken. Paral-

12 und 14 Jahren bei fast allen Jugendlichen ein intellektueller Entwicklungsschub
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DU KANNST WAS TUN

Wir können mitbestimmen, indem
wir wählen gehen!
Justine, 18 Jahre

Gewalt ist Scheiße. Rassismus und Fremdenhass total blöd. Die Berufsund Ausbildungschancen könnten in deiner Region besser sein,
die Umwelt willst du stärker schützen? Mach etwas! PARTIZIPIERE!

Du kannst was tun – Jugendbeteiligung

PARTIZIPATION – Schon das Wort

3
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schreckt ab. Ist Latein. Heißt aber nur
Beteiligung, Teilnahme, Mitwirkung oder
Mitbestimmung. Heißt auch: Du kannst
teilhaben, mitbestimmen, mitwirken.
Fast immer sind Kinder und Jugendliche
von politischen Entscheidungen betroffen. Junge Menschen haben ein Recht,
ihre Positionen in die gesellschaftliche
Debatte um die Zukunft einzubringen
und unser Gemeinwesen aktiv mitzugestalten.
Das heißt dann politische Partizipation mit der konkreten Absicht, Einfluss
auf politische Entscheidungen zu nehmen.
Das geht auf allen Ebenen – in deiner
Schule, deiner Stadt oder deinem Landkreis. Denn Beteiligung ist wichtig, weil
eine Demokratie von ihrer praktischen
Umsetzung durch jeden Einzelnen lebt.

Empörung allein ist noch keine demokratische Beteiligung.
Städte und Gemeinden spielen dabei eine
zentrale Rolle: Sie sind dein Lebensumfeld. Hier hast du unmittelbar die
Chance, Veränderungsmöglichkeiten und
Spielregeln der Demokratie zu erfahren.
Partizipation geht konventionell – zum Beispiel durch Wählen oder den Eintritt in
eine Partei. Es geht auch unkonventionell
mit Protesten, Unterschriftenaktionen
oder Demonstrationen. Und je mehr sich
das Leben von Menschen digital abspielt,
umso sinnvoller ist politische Partizipation im Social Web – die E-Partizipation.
Machbar ist alles, aber man darf es nicht
immer den Führenden überlassen, hat
John Lennon, der Sänger der Beatles,
gesagt. Bei der Mitgestaltung von jungen
Menschen in ihrem Gemeinwesen geht

es um Einmischung in eigene Angelegenheiten. Die Möglichkeiten in Brandenburg
sind wirklich vielfältig:

1. Über das Wählen gehen
WÄHLEN gehen ist die einfachste und
zugleich wichtigste Form politischer
Beteiligung. Wenn du 16 Jahre alt bist,
kannst du in Brandenburg wählen. Alle
Parteien veröffentlichen im Internet
ihre Wahlprogramme und Ziele über eine
eigene Internetseite und präsentieren
sich in Sozialen Netzwerken wie Facebook. Aber Wahlen alleine machen noch
keine Demokratie.

„Geht wählen!“
Interview mit Anika Schulze, 25
Jahre aus Potsdam. Sie arbeitet als
stellvertretende Empfangsleiterin in
einem Hotel in Potsdam.

?

Du zählst eher zu den Jungwählerinnen als zu den Erstwählerinnen.
War es für dich damals ein Thema,
ob du zur Wahl gehst oder nicht?

Für mich stand nie zur Debatte, ob ich
wählen gehe oder nicht. Wir haben die
Möglichkeit, an politischen Entscheidungen und Entwicklungen mitzuwirken
und sollten diese auch nutzen.

?

Was hältst du davon, dass in
Brandenburg das Wahlalter auf
16 Jahre abgesenkt wurde?

Die Wahl ab 16 sehe ich als positive Entwicklung. Durch meine Arbeit als Ausbilderin in meinem Unternehmen merke ich,
dass bereits viele Jugendliche in diesem
Alter eigene Standpunkte entwickeln und
ihre Meinung zu vertreten wissen.

i ka
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?

Jugendlichen sagt man nach,
dass sie sich immer weniger für
Politik interessieren. Ist das deiner Meinung nach eine korrekte
Einschätzung?

Ich glaube, es mangelt nicht an Interesse, sondern an Aufklärung. Viele kennen
weder die Ziele der einzelnen Parteien,
noch die genauen Auswirkungen auf die
Gesellschaft. Ich denke, politische Themen sollten im Alltag eine viel größere
Rolle spielen. Das beginnt im Elternhaus
und setzt sich in der Schule fort. Ich
verstehe zum Beispiel nicht, dass man
heute Politische Bildung in der 10. Klasse abwählen kann. Gerade dieses Fach
hat mir zu meiner Schulzeit die meiste
Freude und Abwechslung bereitet. Dabei
habe ich gelernt, mich mit politischen
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Themen auseinander zu setzen und die
Meinung anderer zu akzeptieren.

?

Würdest du von dir behaupten,
dass du politisch interessiert
bist?

Durch meine Arbeit im Schlosshotel Cecilienhof komme ich regelmäßig mit Politikern in Verbindung. Wichtige Staatsgäste werden bei uns empfangen und sogar
hochrangige Veranstaltungen wie der G8
Gipfel 2008 finden bei uns im Haus statt.
Ich würde mich nicht als hochgradig engagiert bezeichnen, aber Politik geht alle
etwas an. Daher sollte jeder eine eigene
Meinung entwickeln und zu politischen
Themen Stellung beziehen.
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2. Über den Parteieintritt
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Es gibt eine Vielzahl von PARTEIEN in
Deutschland, in denen man aktiv werden kann, auch wenn man noch nicht 18
Jahre alt ist. Viele haben auch Jugendorganisationen, wie die Grüne Jugend,
die Junge Union, die Jungen Liberalen,
die Jusos oder solid – die Linksjugend.
Parteien sind die wirksamste Form der
Partizipation. Einzelne können den politischen Entscheidungsprozess kaum
beeinflussen, mit einer Menge Gleichgesinnter in einer Partei schon. Jeder
kann eine Partei gründen. Das sagt das
Grundgesetz. Ihre innere Ordnung muss
aber demokratischen Grundsätzen entsprechen.
Wenn dem nicht so ist, können Parteien auch verboten werden. Das hat
Deutschland aus seiner eigenen Geschichte gelernt: In der Weimarer Republik führte unter anderem die Zersplitterung des Parlaments in viele kleine

Parteien zu einer instabilen Regierung.
Die Schwäche dieser Regierung, Massenarbeitslosigkeit und politische Extremisten waren auch ein Grund dafür,
dass 1933 die Nationalsozialisten an
die Macht kommen konnten. Deshalb
gibt es heute auch, bis auf wenige Ausnahmen die fünf Prozent Hürde. Und das
ist auch der Grund dafür, dass unsere
Parteienlandschaft von wenigen großen
Parteien dominiert wird. Vielen ist dabei
gar nicht bewusst, dass es in unserem
Land aber auch zahlreiche kleinere Parteien gibt.
Übrigens verliert eine Partei ihren Parteienstatus, wenn sie über einen Zeitraum von 6 Jahren nicht an Bundestags-, Landtags- oder Europawahlen
teilnimmt.

Jeder Bürger hat ein
Mitspracherecht, was
in seinem Land geschieht und was nicht.
Alexander, 18 Jahre

Hier erfährst du, welche aktiven Parteien
es derzeit in Deutschland gibt:
http://de.wikipedia.org/wiki/
Liste_der_ politischen_Parteien_in_Deutschland
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Interview mit Marco Büchel (DIE LINKE).
Er ist mit 29 Jahren der jüngste Abgeordnete im Potsdamer Landtag. Das
Durchschnittsalter der Abgeordneten
im Landtag beträgt 51 Jahre.

?

Politiker haben ja nicht gerade
einen besonders guten Ruf.
Warum bist du trotzdem in die
Politik gegangen?

Bereits als Schüler war ich politisch
sehr interessiert. Als Mitglied des Klubrates unseres Jugendzentrums hatte
ich früh Kontakt zur Kommunalpolitik.
Zum Beispiel bei der Gestaltung von
Spielplätzen oder der Finanzierung der
Jugendarbeit. Ich wollte und will mich
für meine Generation – für die Jugend
– einsetzen. Nicht nur meckern, sondern mitreden und entscheiden. Politik
ist keine Frage des Alters. Für mich ist
wichtig, mich für die junge Generation
und für meine Region einzusetzen.
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„Politik ist keine Frage des Alters.“
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?

Du bist der jüngste Abgeordnete
im Landtag. Welche Aufgaben
hast Du dort?

Nachdem ich bis Ende 2012 in der Fraktion Sprecher für Verbraucherpolitik und
Berufliche Bildung war, darf ich jetzt
als wirtschaftspolitischer Sprecher die
Fraktion vertreten. Innerhalb der Fraktion leite ich einen Arbeitskreis und
bin Mitglied des Fraktionsvorstandes.
Ich sitze im Landtag im Wirtschaftsausschuss und im Untersuchungsausschuss.

?

Hast du Möglichkeiten dich einzubringen? Wenn ja, welche sind
das?

Ja. In der Fraktion wie auch in den Ausschüssen kann ich die regionalen, wie
auch die fachpolitischen Themen ansprechen und bringe mich inhaltlich in die po-
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litischen Fragen ein, z. B. die Entwässerung des Oderbruchs oder auch bei den
Fragen der Ausbildung von Jugendlichen.
In meiner Region, wo ich als Landtagsabgeordneter gewählt wurde, versuche
ich ganz konkrete Probleme gemeinsam
mit anderen zu lösen, wie beispielsweise den Lateinunterricht am Gymnasium
auch zukünftig zu sichern, oder unterstütze konkrete Projekte, damit alle Generationen auch zukünftig in der Region
eine gute Infrastruktur vorfinden.

?

Wie findet man heraus, welche
Partei die eigenen Interessen
und Werte am besten vertritt?

Bei der größtmöglichen Übereinstimmung der Werte, die einem selber wichtig sind. Bei mir sind es soziale Gerechtigkeit, eine Bildung unabhängig vom
Geldbeutel der Eltern und Frieden.
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3. Verbände

Du kannst was tun – Jugendbeteiligung

Interessenverbände

3

28

INTERESSENVERBÄNDE bieten eine
weitere Möglichkeit der demokratischen Teilhabe. In Deutschland gibt es
etwa 15.000 eingetragene Verbände.
Sie sollen – das ist der ausdrückliche Wunsch – bei der Gesetzgebung
mitwirken. Interessenverbände sind in
allen Bereichen der Gesellschaft tätig,
zum Beispiel in der Politik, der Kultur
und Freizeit, der Gesundheit, der Bildung oder der Wissenschaft. Sie sehen ihre Aufgabe darin, die jeweils besonderen Interessen ihrer Mitglieder
öffentlich zu machen und in den politischen Entscheidungsprozess einzubringen. Amnesty International ist
ein Interessenverband, der Deutsche
Sportbund oder die Arbeiterwohlfahrt
und das Rote Kreuz. Sie haben großen
Einfluss auf die öffentliche Meinung.
Viele haben eigene Jugendverbände.

„Der BFD ermöglicht jungen Menschen nicht nur einen Einblick in
die Arbeitswelt der Erwachsenen
zu bekommen, sondern auch ein
Teil von ihr zu werden!“
Interview mit Leo Schulz, 19 Jahre,
Freiwilliger im Landesjugendring Brandenburg e.V.

?

Warum hast du dich für den Bundesfreiwilligendienst entschieden?

Die Bewerbung für den BFD war eher
eine „Notlösung“. Aufgrund vieler Absagen von Hochschulen musste ich
schnell nach einer Alternative suchen.
Kurze Zeit später saß ich beim LJR zum
Bewerbungsgespräch.

?

Hast du dich bewusst für den
Landesjugendring entschieden?

Zuerst erkundigte ich mich nur in Berlin,
bis mir der LJR in Potsdam auffiel. Mir war
wichtig, dass meine Aufgaben in irgendeiner Weise mit Jugendlichen korrelieren,
daher fiel mir die Wahl nicht schwer.

?

Wie sehen deine Aufgaben dort
aus?

?

Wie finden das deine Freunde und
Mitschüler?

Anfangs wurde ich von meiner Einsatzstellenleiterin in die Jugendverbandsarbeit und in die verschiedenen Projekte eingeführt. Mittlerweile habe ich an
vielen Sitzungen, Vorbereitungstreffen
für Fachtage und Workshops, Seminaren und Terminen mit Landtagsabgeordneten teilgenommen.
Zudem leite ich ein eigenes Projekt
zum Thema Jugendbeteiligung. Dabei geht es um die Entwicklung eines
gesellschaftspolitischen Planspiels,
in dem Jugendliche einen demokratischen Entscheidungsprozess realistisch nachspielen können. Ziel ist
es, Jugendliche über ihre Partizipationsrechte in der Kommune aufzuklären und sie zu motivieren, diese auch
wahrzunehmen.

Ich erzähle oft von dem neuesten
Stand meines Projektes, was für viele
spannend ist. Allerdings gibt es auch
Leute, die bei dem Wort BFD gleich an
Bundeswehr und Waffen denken. Das
nehme ich jedoch keinem übel, schließlich wusste ich vor meiner Bewerbung
auch nicht, welche Möglichkeiten es
im Rahmen eines BFD überhaupt gibt.

?

Ich engagiere mich, weil es mir sehr viel
Spaß macht, mit Jugendlichen zusammen
zu arbeiten. Die Feuerwehr ist nicht nur
ein Hobby, sondern viel mehr für mich.

Jugendverbände
JUGENDVERBÄNDE sind Zusammenschlüsse von Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen (6 - 27 Jahre), die
gemeinsam ihre Freizeit gestalten. Die
rund 200.000 Mitglieder in Kinder- und
Jugendverbänden, wie beispielsweise
AWO-Jugend Brandenburg, Naturschutzjugend Brandenburg und Brandenburgische Sportjugend, organisieren sich
selbst und setzen sich aktiv für ihre Interessen und Belange ein.
Im Landesjugendring Brandenburg sind
etwa 30 Jugendverbände unterschiedlicher Herkunft oder Werteorientierung
organisiert – politische Jugendverbände, Natur- und Umweltschutzverbände
wie BUND, NAJU oder Naturfreunde.
Dazu die freiwilligen Feuerwehren, die
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
DLRG, das Technische Hilfswerk THW
oder die Malteser.
Es gibt Jugendverbände mit konfessionellem – religiösem – Hintergrund,
Sportverbände in allen Schattierungen,
die Pfadfinder und viele Hobby-Jugendverbände, wie die Briefmarkensammler
– die Philatelisten.

Warum engagierst du dich?

„Das ist viel mehr als nur ein Hobby.“
Interview mit Maxi-Claire Hiltmann, 16
Jahre aus Ludwigsfelde. Sie ist seit 6
Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr
aktiv. In der Freizeit trifft sie sich gern
mit Freunden, macht viel Sport und
spielt unter anderem seit zwei Jahren
aktiv Handball.

?

Was genau machst du in der
Freiwilligen Feuerwehr und wie
sehen deine Aufgaben aus?

Ich bin stellvertretende Kreisjugendsprecherin in meinem Kreis TeltowFläming und Landesjugendsprecherin
in Brandenburg. Meine Aufgaben sehen hauptsächlich so aus, dass ich
zwischen den Jugendlichen und den
Erwachsenen vermittle. Die Jugendlichen können immer gern zu mir kommen und mir erzählen was sie gern machen oder verändern wollen und dies
trage ich dann weiter zu der Leitung.
Anschließend reden wir darüber. Gerne
können sie auch zu mir kommen, wenn
sie Fragen haben oder Hilfe brauchen.

?

Was sagen deine Freunde und
Mitschüler dazu, dass du das
machst?

Es gibt zwei Seiten. Die einen finden es
total toll, dass ich so dabei bin und unterstützen mich bei dem was ich mache
und die anderen haben Angst, dass ich
keine Zeit mehr für mich habe.

?

Wie oft trefft ihr euch und bleibt dir
noch genug Zeit für deine Hobbys?

Wir versuchen uns eigentlich recht oft
zu treffen, soweit wir einen Termin finden,
wo wir alle können. Wenn dies nicht
klappt, dann gibt es ja immer noch
die technische Variante und dann wird
einfach mal eine Telefonkonferenz gestartet. Es gibt viele Wege, wie wir uns
untereinander unterhalten können. Und
für meine Freizeit bleibt immer noch genug Zeit. Ich denke, es liegt daran, wie
man es plant und ob man eine Übersicht
darüber hat, was man macht. Wenn man
keine Übersicht mehr hat, kann man
nicht gut planen und es läuft alles drunter und drüber. Dann wird es schwer mit
Freizeit, glaube ich.
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„Als Trainer hat
man Vorbildfunktion.“
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Interview
mit Matthias Boron,
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Potsdam, der seit
November 2011 als Jugendtrainer bei
Babelsberg 03 aktiv. In seiner Freizeit
trifft er sich gern mit Freunden und
auch da ist der Fußball meist dabei.

Du kannst was tun – Jugendbeteiligung
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Was genau machst du als Jugendtrainer?

Ich leite in der Woche drei Einheiten der
Jungs und mache zusätzlich einmal Torwarttraining. Dabei vermittle ich ihnen taktische, technische aber auch koordinative
und soziale Dinge, die sie auf dem Großfeld
weiterbringen. Als Trainer hat man Vorbildfunktion.

?

Warum engagierst du dich?

Der soziale Bereich interessiert und fasziniert mich, weil man jeden Tag aufs Neue
überrascht aber auch belehrt wird. Man
weiß nie, in welcher Verfassung die Jungs
zum Training kommen. Denn Familie, Schule,

Freunde oder andere Konflikte prägen sie
im Tagesverlauf. Auch die Entwicklung über
eine ganze Saison zu sehen, ist sehr spannend. Genauso wie im Kindergarten, wo ich
einen Bundesfreiwilligendienst absolviere.

?

Was sagen deine Freunde und Mitschüler dazu, dass du das machst?

Am Anfang waren viele überrascht. Im Kindergarten zu arbeiten ist für viele nicht
vorstellbar: es sei zu laut, chaotisch, nervig
und stressig. Aber genau das ist es, was
ich um mich herum brauche. Ich empfinde
es als entspannend mit Kindern zu agieren.
Auch dass ich jetzt als Trainer tätig bin überrascht viele, da ich als Spieler erfolgreich
und ehrgeizig war und auf einmal alles fallen
ließ, um Trainer zu sein. Diese Entscheidung
bereue ich keine Sekunde.

?

Wie viel Zeit nimmt deine Arbeit als
Trainer ein und bleibt dir noch genug
Zeit für andere Hobbys? Hast du
überhaupt noch Zeit selbst Fußball
zu spielen?

Der Trainerjob nimmt schon eine große Rolle ein. Es gibt Vor- und Nachbereitung von
Trainingseinheiten oder Spielen, Gespräche mit Eltern oder Spielern zu führen und
diverse andere Dinge, die meistens nicht
vorhersehbar sind. Dennoch bleibt mir genug
Zeit für andere Dinge, die mir wichtig sind und
manchmal spiele ich auch noch selbst.

4. Jugendparlamente und 		
Jugendinitiativen			
In Brandenburg gibt es zahlreiche Jugendparlamente. Hier beteiligen sich Jugendliche
aktiv in ihren Gemeinden und vertreten
damit die Interessen der Kinder und
Jugendlichen vor Ort. Sie erhalten spannende Einblicke in das politische Tagesgeschehen des Heimatortes und können
sich beispielsweise in Arbeitsgruppen
zu bestimmten Themen gemeinsame
Positionen erarbeiten und diese dann
in Form von Anträgen bei der Gemeinde
einbringen. Die Einflussmöglichkeiten der
Jugendparlamente variieren von Gemeinde zu Gemeinde.
Ihr könnt euch aber nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch in Jugendinitiativen einbringen. Das Engagement für
ein bestimmtes Thema in der Gruppe fördert das Gemeinschaftsgefühl und erfordert viel Planungs- und Organisationsgeschick von allen Beteiligten. Die Vielfalt
der Projekte und Themen ist so zahlreich
wie die mitwirkenden Jugendlichen.

„Wir wollen uns Gehör verschaffen.“
Interview mit der 17-jährigen Sarah
Herz aus Senftenberg. Seit März 2007
verbringt sie viel Zeit im Kinder- und
Jugendparlament in Senftenberg. In ihrer Freizeit unternimmt sie am liebsten
was mit ihren Freunden.

?

Welche Möglichkeiten bietet das
Kinder- und Jugendparlament, sich
einzubringen?

Im KiJuPa kann sich jeder einbringen
und Themen ansprechen, die etwas mit
Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Meistens sind es solche Sachen
wie Spielplätze erneuern, ein sicherer
Schulweg oder eine Skater- und BMXAnlage. Die Meinung von allen Mitgliedern ist außerordentlich wichtig und
prägt die Arbeit sehr und nur so kommt
man letztendlich auch zu einem perfekten Ergebnis und erarbeitet sich Anerkennung.
Unser Ziel ist die demokratische Mitbestimmung. Wir Jugendlichen wollen uns
bei den Politikern Gehör verschaffen,
unsere Anliegen einbringen und ernst
genommen werden.

?

Bekommt ihr bei eurer Arbeit Unterstützung von anderen?

Vor allem die Stadt Senftenberg unter-
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stützt uns. Wir haben eine Sachbearbeiterin aus dem Amt für Bildung, Soziales und
Kultur. Wenn wir Fragen haben, können wir
sie jederzeit stellen. Auch im finanziellen
Bereich unterstützt uns die Stadt sehr.
Des Weiteren arbeiten wir sehr eng mit
dem Jugendhaus „Pegasus“ zusammen.

?

Warum engagierst du dich?

Ich engagiere mich, weil es Spaß
macht etwas in seiner Stadt zu verändern bzw. überhaupt die Chance zu bekommen etwas verändern zu können.
Man weiß selber was in der Stadt fehlt
und was andere Jugendliche darüber
denken und man hat die „Macht“ etwas
zu ändern. Nach jedem Projekt bin ich

stolz auf unser KiJuPa, was wir wieder
einmal geschafft haben. Das ist ein
tolles Gefühl.

?

Wie oft trefft ihr euch und bleibt
dir überhaupt noch genug Zeit für
deine Freunde?

Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag
im Monat. Aber die Arbeit beansprucht
viel mehr Zeit. Außerhalb arbeite ich
viel für das Kinder- und Jugendparlament und dann hab ich nebenbei auch
noch mein Abitur zu meistern. Für
Freunde bleibt da derzeit nicht viel
Zeit, deshalb bin ich froh, dass ich sie
wenigstens in der Schule sehen kann.
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5. Bürgerbegehren
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Das BÜRGERBEGEHREN ist ein weiteres
Werkzeug für die Beteiligung an politischen Entscheidungen. Jeder, der über
16 Jahre alt ist, kann an einem Bürgerbegehren teilnehmen. In allen Fragen,
in denen Gemeindevertretungen – also
Kreistag, Gemeinderat oder Stadtverordnetenversammlung – Beschlüsse fassen,
können Bürgerinnen und Bürger des Landkreises/der Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen.
Mindestens zehn Prozent der Bürgerinnen
und Bürger müssen das Bürgerbegehren
unterschreiben. Dabei kann es um Kulturprojekte, Infrastruktur, Bildung oder
Verkehr gehen. Die Unterschriften dürfen
nicht älter als ein Jahr alt sein. Unterschreiben genug Menschen im geforderten
Zeitraum, muss die Angelegenheit den
Bürgern zur Abstimmung – dem Bürgerentscheid – vorgelegt werden.
Auch auf Landesebene kannst du dich
direkt beteiligen. Bei Volksinitiativen,
Volksbegehren und Volksentscheiden.
Sie funktionieren ähnlich, müssen aber

höhere Hürden überwinden – mehr Unterschriften in kürzerer Zeit – um erfolgreich zu sein.
Hier erfährst du mehr
über Bürgerbegehren,
Volksbegehren und
Volksentscheide in
Brandenburg:
http://bb.mehr-demokratie.de/brandenburg.html

6. Internet
All diese Beteiligungsformen bedeuten viel
Beinarbeit. Dabei sein kann man heute
auch auf der Couch. Das INTERNET bietet
umfangreiche Möglichkeiten, Menschen
in direkter Art und Weise zu erreichen, zu
mobilisieren und zu beeinflussen, aber
auch Chancen wie die kollektive Intelligenz des Netzes zu nutzen. Blogs, Wikis,
Social-Communities und Crowd-Sourcing –
das „Mitmach-Web” bietet neue Wege für
politische Partizipation. Bislang wurde es
nur als Ort wahrgenommen, über den sich

effektiv politischer Protest organisieren
lässt – Shitstorm, Demo oder Flash-Mob.
Mit Programmen wie WordPress kann
man kostenlos seinen
eigenen Blog erstellen.
Wie man das macht,
erfährt man in vielen, oft sehr gut gemachten Tutorials auf YouTube.
Download unter: http://www.chip.de/downloads/
WordPress_23843274.html

Kurz und kompakt
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„Jeder Wahlberechtigte sollte 		
unbedingt seine Stimme abgeben.“
Interview mit Alexander Schubert, 42
Jahre, geboren und lebt in Potsdam. Er
ist Schauspieler u. a. bei „Heute Show“,
einer Nachrichtensatire im ZDF.

?

Die Heute Show ist hoch politisch
– auf satirische Art und Weise.
Politik und Politiker bekommen in
der Sendung ihr Fett weg. Ist das
ein Rezept gegen die Politikverdrossenheit?

Das hoffen wir natürlich. Die „Heute Show“
konnte jedenfalls in den letzten Jahren zunehmend Zuschauer gewinnen. Es gelingt
uns also, Menschen für das Thema Politik
zu interessieren und Humor ist dabei offen-

bar ein ganz guter „Türöffner“. Ob
unsere Zuschauer auch alle wählen gehen, kann ich natürlich nicht
sagen. Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass diese sogenannte Politikverdrossenheit lange nicht mehr so
groß ist, wie noch vor einigen Jahren.

?

Wer sich politisch beteiligen will,
muss sich erst einmal informieren. Über die Medien werden politische Ereignisse und Missstände kritisiert und kommentiert.
Wie kann man als junger Mensch
seinen Standpunkt finden?

Den eigenen Standpunkt zu finden – und
das gilt für alle Lebensbereiche – ist für
einen jungen Menschen grundsätzlich
nicht ganz einfach. Im medialen Zeitalter
werden wir jeden Tag mit tausend verschieden Informationen zu tausend verschieden Themen und noch mit tausend
verschiedenen Meinungen dazu konfrontiert. Es ist in jedem Fall sehr hilfreich,
auf seine innere Stimme zu hören.
Was den politischen Standpunkt angeht:
Wer herausfinden möchte, welche Partei
am besten zu den eigenen Interessen
passt, dem empfehle ich die Website:
http://www.wahl-o-mat.de.

?

In Brandenburg darf man ab 16
Wählen gehen. Warum sollten
junge Menschen unbedingt ihre
Stimme abgeben?

Ich bin der Meinung: JEDER Wahlberechtigte sollte unbedingt seine Stimme abgeben.
Wir leben in einer Demokratie. Da geht
es um Mehrheiten oder salopp gesagt:
Da wird gemacht, was die Meisten wollen. Wenn man also etwas will, dann
sollte man das auch sagen. Genauso
wie man auch sagen sollte, wenn man
etwas nicht will.
Es können immer nur die Meinungen
berücksichtigt werden, die vorher auch
geäußert wurden. So läuft´s auf dem
Spielplatz, in der Clique, im Sportverein
oder in der Familie.
In der Politik ist das nicht anders. Bei
einer Wahl wird darüber abgestimmt,
was in Zukunft in deiner Stadt, in
Deutschland und Europa „gespielt“ wird
und jeder Einzelne kann und sollte sich
für das einsetzen, was er für richtig
hält.

Sind Sie ein politischer Mensch?
Wie äußert sich das?
Ich gehe wählen. Also: Ja.
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MITWIRKUNG ZEIGT WIRKUNG
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Wenn Menschen in Gruppen miteinander auskommen müssen, sind Konflikte
vorprogrammiert. Je größer die Gruppen,
umso schwieriger wird es, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Verbindliche
Regeln für das Zusammenleben sind
deshalb unausweichlich, in der Familie,
im Freundeskreis, in der Schule, in der
Gesellschaft. Gehör findet man nur, wenn
man es sich verschafft und wer was beisteuert, kann eher etwas fordern.
In jeder Familie tickt die Uhr anders. Der
eine darf mehr als der andere und manche von euch haben mehr Pflichten als
die Freunde. Aus der eigenen Perspektive
betrachtet ist das manchmal ziemlich
ungerecht. Jede Familie entwickelt ihre
eigenen Regeln und an diese muss man
das eigene Handeln anpassen. Du hast
ganz sicher schon versucht, diese Grenzen zu deinen Gunsten auszuloten. Das
ist normal. Bedürfnisse und Interessen
verändern sich und manchmal müssen
Regeln und Grenzen neu verhandelt werden. Gutes Verhandlungsgeschick ist von
Vorteil und der Ton macht dabei die Musik.

Auch jede Klasse ist einzigartig. Bestimmte
Regeln und Pflichten müssen aber innerhalb der Klasse und der Schule eingehalten werden. Diese sind sogar gesetzlich
geregelt – im Brandenburger Schulgesetz.
Darin sind Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften breite Mitwirkungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten
eingeräumt. Die Mitwirkung ist über
Gremien möglich, die auf verschiedenen
Ebenen aktiv sind: in jeder Klasse, jeder
Schule, jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt sowie im gesamten Land. In
Brandenburg können Klassensprecherinnen und Klassensprecher sowie Schulsprecherinnen und Schulsprecher im
Schülerrat aktiv werden.
Die beiden zentralen Gremien für Schülerinnen und Schüler sind der Schülerrat
und die Schulkonferenz und auf der Landesebene der Landesschülerrat. Daneben
existieren Mitwirkungsmöglichkeiten für
Eltern und Lehrkräfte.
Beteiligen kann man sich aber auch auf
sehr praktische Art und Weise im Schul-

alltag. Den wenigsten Schülerinnen und
Schülern sind dabei die vier wichtigsten
„Schüler-Grundrechte“ bekannt: Informations-, Beschwerde-, Vorschlags- und
Anhörungsrecht. Fakt ist, wer sich einbringt, gestaltet sein Umfeld mit.
Ihr habt das Recht, eure Bedürfnisse
und Wünsche zu artikulieren, dürft sagen, wenn euch was nicht passt und
Vorschläge machen, wie Dinge besser
funktionieren. Da man als einzelner
nicht so viel bewirken kann, könnt ihr
jedes Jahr zwei Klassensprecher wählen. Die haben die Aufgabe, euch gegenüber den Lehrkräften, Eltern, der
Schülervertretung und anderen Schülern zu vertreten. Das liegt nicht jedem.
Überlegt deshalb im Vorfeld, welche Eigenschaften euer Sprachrohr mitbringen
sollte und wer aus eurer Klasse am besten in der Lage ist, euch nach außen gut
zu vertreten. Diese Wahl ist eine gute
Möglichkeit, zu erfahren, dass es was
bringt, wenn man sich einmischt.

Wie sollte ein Klassensprecher oder eine Klassensprecherin sein?

WAS
FEHLT?

1. Logisch denken können

2. Zuhören können

3. Einen guten Riecher für Zwischenmenschlisches haben

4. Gut reden können

5. Verständnisvoll sein

6. Das Herz auf dem rechten Fleck haben

7. Tatkräftig sein

8. Nicht einknicken

9. Den Standpunkt der Klasse gut vertreten können
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In Brandenburg baut sich die Beteiligung
in der Schule auf drei Säulen auf: Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte
haben die Möglichkeit sich einzubringen
und gemeinsam etwas zu bewegen. Die
Mitwirkungsrechte sind vielfältig und im
Schulgesetz verankert.
Eine Möglichkeit bietet die Beteiligung
über schulische Gremien. Auf der schulischen Ebene können sich Schüler, Eltern und Lehrer über die Mitarbeit in die
Schulkonferenz einbringen. Das Prinzip
der drei Säulen der Zusammenarbeit
setzt sich auf der Kreisebene (in den
Kreisschulbeiräten) und auf Landesebene (im Landesschulbeirat) fort.

Mehr über die Mitwirkung über schulische
Gremien erfährst du
hier:
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/
mitwirkung_brandenburg.html

Möglichkeiten der Mitgestaltung in schulischen Gremien in Brandenburg

KINDER AN DIE MACHT –
DER KLASSENRAT
Die Idee hatte schon Herbert Grönemeyer 1986 mit seinem gleichnamigen Song. Ganz so viel kann man
durch die Einführung des Klassenrates nun doch nicht bewirken. Aber ein
gutes Werkzeug um Schülerinnen und
Schülern das Wort zu geben ist es
trotzdem.
Der Klassenrat ist die wöchentliche
Versammlung aller Schülerinnen und
Schüler einer Klasse. Alle Teilnehmenden sind dabei gleichberechtigt und
dürfen ihre Meinung zu allen zur Diskussion stehenden Themen äußern,
neue Themen einbringen und über das
gemeinsame Zusammenleben und Lernen mitbestimmen. Die Themen werden
über die Woche von den Schülern in
einem Briefkasten oder einer Wandzeitung gesammelt.
Dabei gibt es kein festes Modell eines
Klassenrates. Jede Klasse muss ihren
eigenen Klassenrat machen und dafür
einen festen Ablauf und feste Regeln
festlegen. Diese können und sollen stetig weiterentwickelt werden.
Durch den Klassenrat könnt ihr lernen,

Bei Problemen kann
man sich an die Schülervertretung wenden,
die versucht dann, im
Sinne der Schüler eine
Lösung zu finden.
Isabelle, 19 Jahre

wie man eine Diskussion führt und leitet
und sich dabei an vereinbarte Gesprächsregeln hält. Man lernt dabei durchaus
wichtige Dinge fürs Leben, wie zuhören
können, frei sprechen, fair diskutieren,
Verantwortung übernehmen, die eigene
Meinung vor anderen zu vertreten und
demokratisch beschlossene Entscheidungen mitzutragen. Die Versammlung
bietet den Rahmen, das Verhalten von
Mitschülerinnen und Mitschülern oder
Lehrkräften zu kritisieren, es darf aber
auch gelobt werden. Der Klassenrat ist
das Instrument der Demokratie innerhalb
der Klasse.

Hier erfährst du mehr
über das Schulgesetz
in Brandenburg:
http://www.mbjs.brandenburg.de/six-cms/
detail.php/5lbm1.c.48392.de
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Hier erfährst du mehr
über den Klassenrat:
http://www.derklassenrat.de/
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„Man muss für seine
Überzeugung gerade stehen.“
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Interview mit Filiz Dettmer, 15 Jahre
und Schülerin einer Oberschule in
Ludwigsfelde. Filiz ist Klassensprecherin und stellvertretende Schulsprecherin. In ihrer Freizeit liest sie
gern, gibt Nachhilfe und trifft sich
mit Freunden.

?

Welche Möglichkeiten der Mitbestimmung bieten dir deine Tätigkeiten?

In meinen Funktionen vertrete ich die
Meinungen der Schüler und rege den
Meinungsaustausch untereinander an.
Man kann miteinander diskutieren und
so gemeinsame Ergebnisse erzielen.

?

Welche Aufgaben hast du als
Klassensprecherin und stellvertretende Schulsprecherin?

Als Klassensprecherin vertrete ich hauptsächlich die Meinungen der Schüler aus
meiner Klasse. Ich gebe weiter, welche
Entscheidungen auf den Klassensprecher-

iliz
© Foto: F

konferenzen getroffen wurden und frage
meine Mitschüler nach ihrer Meinung. Ich
bin auf Klassenkonferenzen, bei denen es
um Fehlverhalten von Mitschülern geht.
Dazu muss ich mich im Vorfeld erkundigen, wie die Sichtweise der Schüler ist,
weil ich dort deren Meinung vertrete. Mein
Amt als stellvertretende Schulsprecherin
kann ich momentan noch nicht so ausführen wie gewollt, weil uns die Unterstützung von der Schülersprecherin und den
Lehrern fehlt.

?

Warum engagierst du dich?

Ich finde es wichtig, dass man sich für
etwas einsetzt und für seine Überzeugung gerade steht. Außerdem kann man

er
tm
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so in verschiedenen Bereichen nicht nur
sich selbst, sondern auch anderen helfen. Für mich ist es selbstverständlich
dass ich mich engagiere, weil ich es so
vorgelebt bekomme. Seit ich denken
kann, setzt sich meine Mutti für andere
ein.

?

Wie viel Zeit nimmt die Arbeit ein
und bleibt da noch genug Zeit für
Freizeit und Freunde?

Manchmal ist es unter der Woche recht
anstrengend, aber wenn man sich gut
organisiert, ist das kein Problem. Für
Freunde und Freizeit ist auf jeden Fall
genug Zeit, die müssen manchmal nur
etwas flexibel sein.

„Jeder kann mitmachen.“
Interview mit Trung Tran, 17 Jahre,
Schüler des Humboldt Gymnasiums in
Cottbus. Er ist Vorstandsmitglied und
stellvertretender Sprecher im Landeschülerrat. In seiner Freizeit hört er
gern Musik, fotografiert und bringt
sich im Landesschülerrat ein.

?

Der Landesschülerrat (LSR) ist die Interessenvertretung aller Schülerinnen und
Schüler aus Brandenburg. Sie beschäftigt sich außerdem mit allen bildungspolitischen Themen in Brandenburg,
welche meist vorrangig die Schülerinnen
und Schüler betreffen.

?

© F o t o: B

Welche Aufgaben hat der Landeschülerrat?

Wie und von wem werdet ihr bei
eurer Arbeit unterstützt?

Vor allem werden wir von der Gremiengeschäftsstelle des Ministeriums für Bildung,
Jugend und Sport (MBJS) tatkräftig unterstützt. Kommen irgendwelche Probleme
auf uns zu, ist dies immer unsere erste
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Anlaufstelle. Einerseits werden wir durch
das MBJS beraten und anderseits bei Bedarf auch durch Referenten versorgt.

dass ich mich für den LSR engagiere.
Außerdem finden sie es interessant,
dass ich so lange motiviert dabei bleibe.

?

?

Wie kannst du dich durch deine
Arbeit einbringen?

Vor allem meine eigene Meinung ist gefragt, welche ich in die vielen Diskussionen zu den vielseitigen Themen einbringen kann.

?

Was sagen deine Freunde und
Mitschüler dazu, dass du dich
engagierst?

Viele meiner Freunde finden es gut,

Welche Vorrausetzungen muss
man mitbringen, wenn man im
Landesschülerrat mitmachen will?

Mitmachen kann so gut wie jeder, der
das nötige Interesse mitbringt. Wer
das Engagement und die Motivation
hat, kann sich für zwei Jahre im LSR
beteiligen.
Der Landesschülerrat Brandenburg ist
bei Facebook.
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„SCHULE BRAUCHT DAS ENGAGEMENT
ALLER BETEILIGTEN, UM EINE GUTE
SCHULE ZU WERDEN.“
Du kannst entscheiden – Mitbestimmung in der Schule

Ein Interview mit Dr. Martina Münch, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport
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?

für ein vielfältiges Sportangebot für Menschen

Wie sind Sie Ministerin geworden?

Wenn man mir mit 16 gesagt hätte, dass ich

aller Altersgruppen.

?

?

Welche Gründe gibt es für Jugendliche, mit 16 zur Wahl zu gehen?

Wählen mit 16 ist für Jugendliche wichtig,

Macht Ihnen Ihre Arbeit als Ministerin
Spaß?

weil es um die eigene Zukunft geht. Jugend-

Ich starte mit Freude und Neugier in jeden neu-

Wahlen sind eine Möglichkeit, von diesem

Aber für Politik habe ich mich schon früh inte-

en Tag. Ich freue mich auf die Begegnungen mit

Recht Gebrauch zu machen und zu entschei-

ressiert und bin mit 17 Jahren in die SPD ein-

vielen Menschen, besonders mit den Kindern und

den, wem man seine Stimme gibt und wem

getreten. Später habe ich mich als SPD-Stadt-

Jugendlichen. Ich freue mich, wenn wir Erfolg

man zutraut, unser Land voranzubringen. Und

verordnete in Cottbus für Bildung, Kultur und

haben auf unserem Weg zu guter Bildung und

gerade mit 16 kann man die richtigen Fragen

Soziales engagiert. Mitgestalten und etwas

Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche,

stellen und die Politik dadurch gut auf den

zu bewegen, das war mir schon immer wich-

für eine gute Kitabetreuung, für die Partizipation

Prüfstand stellen!

tig. 2004 wurde ich in den Landtag gewählt.

von Kindern und Jugendlichen. Verantwortung

2009 wurde ich Ministerin für Wissenschaft,

in der Politik übernehmen, demokratische Pro-

Aber Jugendbeteiligung heißt ja viel mehr als

Forschung und Kultur. Seit 2010 bin ich als Mi-

zesse in Gang setzen und die Zukunft unserer

zur Wahl zu gehen. Unsere Gesellschaft kann

nisterin für Bildung, Jugend und Sport im Land

Gesellschaft mitgestalten, kann spannend sein,

sich nur dann weiterentwickeln, wenn sich

Brandenburg verantwortlich. Mein Ziel ist es,

Spaß machen und Sinn stiften – ganz gleich, ob

möglichst viele Menschen engagieren. Es gibt

gute Bildung für alle Kinder und Jugendlichen

in der Landesregierung oder in der Kommune, in

so viele Themen, die Jugendliche unmittelbar

zu sichern. Ich setze mich für Jugendliche ein.

einer demokratischen Partei oder im Verein, im

in ihrem Lebensumfeld betreffen. Ich denke,

Ich engagiere mich für den Spitzensport und

Jugendprojekt oder in der Schule.

Jugendliche wollen gefragt und einbezogen

einmal Ministerin in Brandenburg sein werde,
dann hätte ich es nicht geglaubt. Ich wollte
Medizin studieren und bin Ärztin geworden.

liche haben ein Recht auf Mitbestimmung.
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werden, sie wollen etwas bewegen und mitge-

dem Landesinstitut für Schule und Medien

mit demokratischer Beteiligung bewirken kann,

stalten – am Ausbildungsplatz, im Heimatort

Berlin/Brandenburg bieten wir zum Thema

das erkennt man am besten, wenn man sich

oder in der Schule. Wählen mit 16 ist dafür ein

Mitwirkung

einbringt und mitgestaltet.

wichtiger Schritt.

Fortbildungen für Schülerinnen und Schü-

und

Demokratieentwicklung

ler und auch für Lehrerinnen und Lehrer an.

Viele haben mit Mitbestimmung wenig Erfah-

Wie sieht aus Ihrer Sicht eine demokratische Schule aus?

Das alles sind wichtige Voraussetzungen

rungen gemacht. Hier muss sich etwas Grund-

für demokratische Prozesse, aber eine de-

legendes ändern. Schule braucht das Engage-

Eine demokratische Schule ist aus meiner

mokratische Schule entsteht nur durch de-

ment aller Beteiligten, um eine gute Schule zu

Sicht ein gemeinsamer Lern- und Lebensort

mokratisches Handeln von Schülerinnen und

werden.

für Schüler und Lehrkräfte, ein Ort, an dem

Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern.

?

alle Wertschätzung erfahren und die Unter-

?

Vielleicht gibt es gar keinen besseren Ort als
die Schule, um zu lernen, anderen zuzuhören,

lichen an Demokratie und Wahlen haben

Im Brandenburgischen Schulgesetz
haben Schülerinnen und Schüler
viele Rechte, aber in vielen Schulen
werden diese Rechte noch kaum
genutzt. Woran liegt das?

wir den Weg bereitet für mehr Teilhabe von

Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler

Wie Schule sich dafür weiterentwickeln muss,

Jugendlichen. Wir kooperieren mit engagier-

den Wert der Demokratie frühzeitig erkennen.

das werden Schülerinnen und Schüler in allen

ten Partnern wie der RAA Brandenburg und

Das ist eine Frage der Vermittlung von Wissen.

wichtigen Punkten mit entscheiden.

mit dem Landesjugendring. Gemeinsam mit

Was Demokratie wert ist und was man selbst

stützung erhalten, die sie brauchen, um ihre
Ziele zu erreichen. Mit dem Wahlrecht ab
16 und mit dem Landtagsbeschluss 2011
zur Förderung der Beteiligung von Jugend-

sich zu Wort zu melden und gemeinsam mit vielen Anderen Ziele und Regeln auszuhandeln. Das
heißt: Eine demokratische Schule ist ein Lernort für demokratisches Handeln. Ich bin sicher:
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„UNSERE DEMOKRATIE GEWINNT DADURCH,
DASS WIR JÜNGERE MENSCHEN AN DEN
POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGEN BETEILIGEN.“
Ein Interview von Brandenburger Jugendlichen mit Ministerpräsident Matthias Platzeck

Unser Ministerpräsident im Visier

?
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War es Ihr großer Wunsch Politiker zu werden oder hatten Sie
eigentlich andere Ziele? Wenn ja,
welche?

Politiker zu werden war früher nicht mein
großer Wunsch. Ich habe nach der Schule
Kybernetik studiert und bin Diplomingenieur geworden. Dabei habe ich mich immer
sehr für den Schutz unserer Umwelt interessiert und bin auch über dieses Thema zur
Politik gekommen.
Mir ist klar geworden: Wenn ich mich wirklich dafür engagieren will, dass wir Menschen in einer intakten Umwelt leben, dann
muss ich mich auf politischem Weg dafür
einsetzen. Das war für mich der Weg, um
etwas gegen die Umweltverschmutzung
zu tun, die damals in der DDR vielerorts
sichtbar und spürbar war.

?

Haben Sie sich schon als junger Mensch für Politik interessiert?

Ja, das fing früh an und hat mit vielen
Debatten in meinem Elternhaus zu tun.
Richtig „politisiert“ wurde ich durch die
Wendezeit und die Jahre davor. Damals
habe ich gemerkt, was man alles verändern kann, wenn man sich gemeinsam
mit anderen dafür einsetzt.

?

Glauben Sie, Sie hätten sich mit
16 schon reif genug gefühlt,
wählen zu gehen?

Das kann man schwer vergleichen.
1969/70, als ich 16 war, sah die Welt
noch völlig anders aus. Es gab kein Internet, nicht alle Informationen waren
immer und jederzeit verfügbar. Heutige

Jugendliche haben einen ganz anderen
Hintergrund und sind ganz anders aufgewachsen, als wir damals.

?

Finden Sie es gut, dass sich Jugendliche mit 16 schon an Wahlen beteiligen dürfen? Warum
kam es zu dieser Entscheidung?

Ich halte das für eine sehr gute Entscheidung! Junge Menschen, die heute
16 sind, informieren sich genau, kennen
sich hervorragend in den sie betreffenden Angelegenheiten aus und setzen
sich hiermit auch verantwortungsbewusst auseinander. 		
Die 16- und 17-Jährigen, die bald zum
ersten Mal wählen dürfen, fällen ihre
Entscheidung ganz bewusst. Und unsere Demokratie gewinnt dadurch, dass

Land
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wir jüngere Menschen an den politischen Entscheidungen beteiligen.

Möglichkeit haben, über ihre Zukunft,
bzw. die des Landes mit zu entscheiden.

?

?

Warum sollten sich junge Menschen für Politik interessieren?

Unser Zusammenleben wird wesentlich
von politischen Entscheidungen bestimmt: von den Steuern, die wir zahlen,
bis zu den Themen im Schulunterricht.
Vom Straßenverkehr bis zum Umweltschutz. Von der Lokalpolitik vor Ort bis
zu unserer Rolle in der ganzen Welt. Es
ist wichtig, dass junge Menschen die

Wie zufrieden sind Sie mit der
Politik in Brandenburg und in ganz
Deutschland? Was würden Sie ändern wollen?

Brandenburg hat sich seit 1990 sehr
gut entwickelt, auch wenn es immer
noch viel zu tun gibt. Aber viel wichtiger
als meine Meinung ist die Meinung der
Menschen im Land. Und die stellen der
aktuellen Regierung ein gutes Zeugnis

aus und leben sehr gerne in Brandenburg. Mehr kann ich mir da gar nicht
wünschen. 			
Für ganz Deutschland wünsche ich
mir, dass wir die soziale Gerechtigkeit
wieder mehr in den Mittelpunkt rücken.
Deutschland geht es im Vergleich mit
vielen anderen Ländern sehr gut und die
Politik muss mehr als bisher dafür sorgen, dass das auch für alle Menschen
spürbar ist.
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Diese Broschüre wäre ohne die Mithilfe vieler Personen und Institutionen nicht zustande gekommen. Besonderer Dank gilt hierbei den beteiligten Schülerinnen und
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Gesamtschule Potsdam, die durch ihre Meinungen und Kritiken die Broschüre bereicherten. Ein herzliches Dankeschön auch an die Ansprechpartner_innen an den
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Brandenburg, namentlich Benjamin Reissing, Thao Tran, Trung Tran, Martha Albert und Bastian Schulz.
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