Sei wählerisch!

Zwei Stimmen? Nix verschenken!

Briefwahl: Hier geht die Post ab

Schon gewusst? Dieses Jahr hast du zwei Mal die Wahl:
Am 14. Oktober 2018 werden die Abgeordneten für den
Bayerischen Landtag und die Bezirksrät_innen für die
Bezirkstage gewählt. Damit übertragen die Bürger_innen wieder die politische Macht für fünf Jahre an
die gewählten Volksvertreter_innen. Deine Stimmen
haben Gewicht. Wenn du nicht wählst, bestimmen andere über deine Zukunft.

Mit der Erststimme werden die Direktkandidat_innen in
den Stimmkreisen gewählt. Der Bewerber bzw. die
Bewerberin mit den meisten Erststimmen ist gewählt
(relative Mehrheitswahl).

Irgendwie hat man immer was zu tun: unterwegs sein,
Freund_innen treffen und neue Bekanntschaften
schließen. Wenn dann die Benachrichtigung für die
Landtags- und Bezirkswahl kommt, heißt das zwar,
dass man endlich wählen darf. Blöd nur, wenn man
ausgerechnet am Wahltag nicht zuhause ist.

Mit der Zweitstimme hast du die Wahl zwischen verschiedenen Parteilisten. Die Erst- und Zweitstimme
entscheiden zusammengerechnet maßgeblich über die
Anzahl der Sitze, die die Parteien im Landtag bzw. Bezirkstag bekommen (Verhältniswahl). Bei der Landtagsund Bezirkswahl kannst du auf die Reihenfolge der
Kandidat_innen Einfluss nehmen, wenn du eine_n Bewerber_in direkt auf der Liste einer Partei ankreuzt.

Kein Problem: Die Wahlunterlagen kommen per Post
zu dir nach Hause und du kannst vor dem Wahltermin
von zuhause aus wählen.
Die Briefwahl beantragst du über die Wahlbenachrichtigung oder über das Internet. Die Briefwahlunterlagen
enthalten eine Anleitung, die erklärt, wie die Briefwahl
funktioniert.
Wichtig:
Die Briefwahlunterlagen müssen rechtzeitig beantragt, ausgefüllt und abgeschickt werden.
Die Briefwahlunterlagen müssen am Wahltag bis
18:00 Uhr eingegangen sein.

So funktioniert es im Wahllokal
Auf der Wahlbenachrichtigung steht, wann und in welchem Wahllokal du wählen kannst. Die Wahl in deinem
Wahllokal ist nur am Wahltag zur angegebenen Uhrzeit
möglich. Zum Wahllokal musst du deine Wahlbenachrichtigung und deinen Ausweis oder Reisepass mitnehmen.
Im Wahllokal erhältst du den Stimmzettel, den du geheim in einer Wahlkabine ausfüllst. Wenn du die Kreuze
auf dem Stimmzettel gemacht hast, faltest du ihn zusammen, gehst aus der Wahlkabine und wirfst ihn in die
Wahlurne. Wenn du Fragen zum Ablauf der Wahl hast,
sind im Wahllokal Wahlhelfer_innen vor Ort, die dich
unterstützen.

Give me Five
Die Landtagswahl funktioniert nach einem 1-2-5-Prinzip:
eine Wahl, zwei Stimmen und die Parteien, die mehr als
fünf Prozent der Stimmen erhalten, sind im Landtag
vertreten (5-Prozent-Hürde). Bei den Bezirkswahlen gibt
es diese 5-Prozent-Hürde nicht.

Das war schon alles?

Du fragst dich, was die Abgeordneten, die in München
sitzen, für dich tun können? Viel! Denn Politik hat großen Einfluss auf dein Leben.

Nur einmal in fünf Jahren die Mitglieder des Landtags
oder der Bezirkstage zu wählen, wäre ziemlich wenig
Demokratie, oder?! Wichtig ist, dass du auch sonst
deine Rechte einforderst. Wenn du also in Zukunft nicht
nur einfach deine Stimme abgeben, sondern selbst aktiv
mitmischen willst: Die Jugendarbeit in Bayern bietet
unendlich viele Möglichkeiten der Mitwirkung in Politik
und Gesellschaft.

Der Landtag entscheidet zum Beispiel darüber,
wer Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin wird
wie viel Geld z.B. für die Jugendarbeit ausgegeben
wird
wie das Schulsystem und die Bildungspolitik gestaltet werden

Klein(er), aber oho –
die Bezirkstage
Jede_r weiß, ob er_sie in Oberfranken oder Niederbayern wohnt. Aber war dir klar, dass es in den sieben
Bezirken in Bayern eigene gewählte Vertretungen gibt?
Diese Bezirkstage haben wichtige Aufgaben im Gesundheits- und Sozialbereich und fördern die Jugendkulturarbeit, also zum Beispiel Musikprojekte, Amateurtheater oder Kino. Bezirk und Bezirksjugendring organisieren auch das Jugendfilmfest JUFINALE. Großes Kino
auch für deinen großartigen Film!

Den Unterschied machen
Du willst dich über die verschiedenen Parteien und
deren Programme informieren? Dann schau hier vorbei:

www.bjr.de/wahlen

Bayerischer Jugendring
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Herzog-Heinrich-Straße 7
80336 München
tel 089/51458-0
fax 089/51458-88
info@bjr.de
www.bjr.de
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Was macht der Landtag?

