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Drei Wahlen und ein Volksentscheid – klar, da gehen wir hin!
Wir alle?
Leider nein, denn viele Nachbar:innen dürfen nicht wählen!
Aktionswochen des
August/September

Projekts

„Demokratieförderung

im

Stadtteil“

im

Wussten Sie schon? von den knapp 330.000 erwachsenen Bewohner:innen in Mitte sind fast 120.000
am 26.09. NICHT wahlberechtigt und dürfen NICHT für den Bundestag mitwählen! Sie sind keine
Deutschen Staatsbürger:innen. Das sind mehr als ein Drittel – und der Anteil dürfte im Wedding noch
größer sein.
Solche Fakten zu Wahlen und Wahlberechtigung wollen wir zusammentragen, uns bewusst machen
und gemeinsam im Stadtteil diskutieren. Denn „Was bedeutet es für die Qualität eines
demokratischen Gemeinwesens, wenn insbesondere in durch Migration geprägte Stadtteile große
Teile der Bevölkerung von Wahlen ausgeschlossen sind?“ – eine wichtige Frage, über die mensch sich
selten Gedanken macht.
Im Rahmen der Aktionswochen wollen wir mit unseren Aktivitäten
• dazu beitragen, dass wir bewusster zum Akt des Wählens gehen
• einen Rahmen schaffen für die öffentliche Diskussion dieser Fragen im Stadtteil
• Nachbar:innen, die nicht wahlberechtigt sind, Möglichkeiten schaffen, dass sie gehört werden
Dazu haben wir geplant:
• am 23.08. einen Workshop zum Thema „Wahlen und Demokratie“ mit der Berliner
Landeszentrale für politische Bildung
• am 31.08. einen Demokratiesalon (online) mit dem Motto „Sprich mit Deine:r Kandidat:in“ mit
Kandidat:innen für das Berliner Abgeordnetenhaus bzw. den Deutschen Bundestag aus dem
Wahlkreis in dem das SprengelHaus liegt
• am 02.09. eine Exkursion ins Berliner Abgeordnetenhaus (falls Besuche des Hauses dann
wieder möglich sind)
• am 09.09. eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Wahlberechtigung und –ausschluss“
• vom 15.-17.09. die Möglichkeit, an einer „Symbolwahl“ im SprengelHaus teilzunehmen.
Am 15.09. findet außerdem noch ein „Runder Tisch Sprengelkiez“ zu bezirkspolitischen Themen mit
Vertreter:innen von Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung Mitte statt.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! Um Anmeldung wird gebeten!

Das Projekt und die Veranstaltung werden möglich durch einen Zuschuss aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.

