
...aber doch schon 16/17?! 
In Berlin können seit 2006 sechzehn- und siebzehnjährige Jugendliche* das 
Parlament in ihrem Bezirk (Bezirksverordnetenversammlung/BVV) wählen!!! 

- ein kleiner Überblick -

Was kann ich überhaupt wählen?
Am 18.09.2011 fi nden in Berlin zwei Wahlen statt: 

1. Die Wahl des Abgeordnetenhauses (Parlament des Landes Berlin)
2. Die Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen (Parlamente in den zwölf Bezirken)

Alle Menschen ab 16 dürfen die Bezirksverordnetenversammlung ihres Bezirks wählen. Wer 18 und älter ist – wie immer – 
auch das Abgeordnetenhaus (für ganz Berlin)

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) – was ist das?
Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ist die Volksvertretung auf Ebene der Berliner Bezirke. Sie ist Teil der Berliner 
Verwaltung. Die Mitglieder der BVV heißen Bezirksverordnete und sind ehrenamtlich politisch tätig. Das bedeutet, dass sie 
kein Geld für ihre Arbeit bekommen.

Aufgaben der BVV sind die Wahl und Kontrolle des Bezirksamts (das sind die fünf Stadträt_innen und die/ der Bezirksbürger-
meister_in). Diese sind jeweils für bestimmte Themen, z. B. für Wirtschaft und Finanzen des Bezirks, für die Jugendarbeit oder 
Schulen verantwortlich. Die BVV gibt Anregungen für das Handeln der Verwaltung. Sie kann dazu Arbeitsaufträge an das 
Bezirksamt richten. Sie entscheidet zwar nur über einige Belange im Bezirk, aber gerade vieles, was euch direkt betrifft. Z. B. 
bestimmt sie, wie viel Geld für Jugendarbeit oder Bau zur Verfügung steht und sie kann das Bezirksamt auffordern, dass eine 
neue Ampel, eine neue Spielfl äche errichtet werden soll oder die kaputte Turnhalle Deiner Schule schneller repariert wird.

Wie wird gewählt?
Etwa drei Wochen vor dem 18. September 2011 bekommst Du eine persönliche Wahlbenachrichtigung vom Bezirkswahlamt 
zugeschickt. Darauf steht, wo Du wählen kannst. Dein Wahllokal liegt meistens ganz in der Nähe Deiner Wohnung, in einer 
Schule, Kindertagesstätte oder einer anderen öffentlichen Einrichtung. Wer am Wahltag verhindert ist, kann vorab per 
Briefwahl abstimmen. Ein Briefwahlantrag ist auf der Rückseite jeder Wahlbenachrichtigung vorgedruckt und muss 
ausgefüllt an das zuständige Bezirkswahlamt geschickt werden.

Am Wahltag gehst Du mit Deinem Personalausweis in Dein Wahllokal. Die Wahllokale sind von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. 
Dort erhältst Du Deinen Stimmzettel, gehst in die Wahlkabine und kannst geheim wählen. Wenn Du in der Aufregung ein 
falsches Kreuz gemacht hast, kannst Du Dir einfach einen neuen Stimmzettel geben lassen.

Was wird aus meiner Stimme?
Nach Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr werden die Stimmen öffentlich ausgezählt. Listen der Parteien, deren 
Stimmenanteil unter drei Prozent der abgegebenen Stimmen liegt, werden bei der Sitzverteilung im Parlament nicht 
berücksichtigt. Insgesamt gibt es 55 Sitze in der BVV. Je mehr gültige Stimmen eine Liste (z. B. die „Partei X“) erhalten hat, 
desto mehr ihrer Kandidatinnen und Kandidaten erhalten also einen dieser Sitze. Je mehr Sitze die „Partei X“ hat, desto 
einfacher kann sie ihre Ideen durchsetzen und z. B. bestimmen, wer Bezirksbürgemeister_in oder Jugendstatdrätin/-rat wird 
oder wofür der Bezirk Geld ausgibt. Bekommt „Partei X“ mindestens 28 Sitze, hat sie die absolute Mehrheit, sie kann also 
viel allein durchsetzen, weil sie die anderen überstimmen kann. 

Wo kann ich mich informieren?
Über die BVV der einzelnen Bezirke: www.berlin.de/rubrik/politik-und-verwaltung/bezirksaemter/
Informationen über die Parteien und ihre Ziele fi ndest Du auf den Internetseiten der Parteien oder bei www.u18.org

Die Politikfabrik e.V. bietet verschiedene Informationen an: www.politikfabrik.de und www.wahlgang.de
Du kannst auch den Besuch von WAHL GANG 11 live erleben - informiere dich unter www.wahlgang.de über 
die Termine der WAHL GANG 11. Komm einfach vorbei und stelle deine Fragen an deine Abgeordnetenhaus-
kandidaten. Die Broschüre „WAHL GANG 11: Wahl-Infos“ erhältst du ebenfalls bei der Politikfabrik.

* mit deutscher Staatsbürgerschaft oder EU-Bürger, die in Berlin gemeldet sind


