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Ich bin dabei!
Am 25. Mai 2014 werden die kommunalen Vertretungen in den Gemeinden,
Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen neu gewählt. Alle jungen Menschen,
die älter als 16 Jahre sind und Deutscher / Deutsche oder aus einem Mitgliedsstaat
der EU, können wählen gehen.
Sei dabei, denn







die Politik vor Ort entscheidet wie deine Schule aussieht.
sie gibt Geld für dein Jugendzentrum.
sie ist verantwortlich für öffentliche Sportanlagen und für Zuschüsse an
Vereine.
sie bestimmt, wie viel Geld für Kindergärten und Spielplätze ausgegeben
wird.
sie gibt Geld für Kulturangebote – auch für Kinder und Jugendliche.
die Kommunalpolitik entscheidet über vieles, was das
alltägliche Leben angeht – auch für das Leben von
Kinder- und Jugendlichen in jeder Stadt.

Gehe wählen & zeige: „Ich bin dabei!“
Wir sind alle dabei! …mit der Kampagne 'HIER BIN ICH'
Neben dem Recht die eigene Stimme am Wahltag wahrzunehmen, können alle
Aktionen, die in den Einrichtungen im Rahmen der Kampagne 'Hier bin ich' geplant
sind auch mit Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern des Wahlkreises
durchgeführt werden.
Ziel der Kampagne 'Hier bin ich' ist es schließlich, auf die Bedeutung und
Notwendigkeit – ja Unverzichtbarkeit – des bewährten Arbeitsansatzes der Kath.
Offenen Kinder- und Jugendarbeit erneut aufmerksam zu machen.
Daher ist die Nähe des Kampagnenzeitraumes zum Kommunalwahltermin am
25. Mai bewusst gewählt und bietet die Chance die eigenen Themen der
Einrichtung zu jugendpolitischen Themen in der eigenen Stadt
zu machen.
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zu zeigen, wie bunt und lebendig katholische Offene
Kinder- und Jugendarbeit ist.
zu sagen, was junge Menschen über ihre Stadt denken und was sich ändern
muss.
deutlich zu machen, dass offene Kinder- und Jugendarbeit ein wichtiger
Bestandteil im Leben von Kindern und Jugendlichen ist und bleiben muss.

Wissenswertes zur Kommunalwahl:
Wann wird gewählt?
Kommunalwahl 25. Mai 2014
Was wird gewählt?
Die Räte der Städte und Gemeinden sowie die Kreistage und die
Bezirksvertretungen in den kreisfreien Städten werden für die Dauer von fünf
Jahren in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.
allgemein bedeutet, dass grundsätzlich jede Bürgerin und jeder Bürger wählen
darf, der das 18. bzw. bei den Kommunalwahlen das 16. Lebensjahr vollendet
hat und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Bei den Kommunalwahlen
und den Europawahlen sind darüber hinaus auch die hier lebenden
ausländischen Bürgerinnen und Bürger mit der Staatsangehörigkeit eines EUMitgliedsstaates wahlberechtigt;
unmittelbar ist eine Wahl, wenn die Wähler die Bewerberinnen und Bewerber
ohne die Zwischenschaltung von Wahlmännern wählen;
frei heißt, dass auf die Wähler kein Druck ausgeübt werden darf;
gleich meint, dass jeder Stimme gleiches Gewicht zukommt;
geheim bedeutet schließlich, dass niemand wissen darf, wer wie gewählt hat
Die Direktwahlen der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, der
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und der Landrätinnen und Landräte in
den nordrhein-westfälischen Städten, Gemeinden und Kreisen finden seit 1999
statt

Achtung: Am 25. Mai 2014 werden die Kommunalräte einmalig für 6 Jahre
gewählt, das hängt mit der (Wieder)-Zusammenlegung der Wahl für Rat und
Bürgermeister / Bürgermeisterin zusammen.
In manchen Städten und Kreisen werden auch die (Ober-)
Bürgermeisterinnen und (Ober-)Bürgermeister und die
Landrätinnen und Landräte gewählt.
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und Stadtparlamente möglichst wieder gleichzeitig an einem
Wahltag gekürt werden sollten.
Dafür müssen Bürgermeister und Landrätinnen freiwillig
zurück treten, wenn sie das nicht tun, läuft ihre Amtszeit regulär weiter.
Spätestens 2020 soll dann in allen Gemeinden einheitlich an einem Tag gewählt
werden.
Wer darf wählen?
Das Kommunalwahlgesetz Nordrhein-Westfalens ist die Rechtsgrundlage für die
Kommunalwahlen. Es legt fest, dass alle EU-Bürger, die das sechzehnte Lebensjahr
vollendet haben und am Wahltag seit mindestens 15 Tagen im Wahlgebiet
wohnen, wahlberechtigt sind.
Wählbar ist, wer wahlberechtigt ist, das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und
am Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen Hauptwohnsitz im Wahlgebiet
hat.
Wie wird gewählt?
Wahlen zu den Räten und Kreistagen
Eine Stimme für Kandidatin / Kandidat und ihre / seine Partei!
Mit ihren Stimmen wählen die Wählerinnen
und Wähler die Wahlbezirksbewerber/innen
und gleichzeitig die Reserveliste derjenigen
Partei oder Wählergruppe, für die die
Bewerberin / der Bewerber aufgestellt ist.
Erhält eine Partei in den Wahlbezirken der
Gemeinden und Kreise mehr Sitze, als ihr
unter Zugrundelegung einer
verhältnismäßigen Verteilung zustehen, so
wird die Gesamtzahl der Sitze so weit erhöht, dass auch die übrigen Parteien und
Wählergruppen eine ihrem Stimmenanteil entsprechende Anzahl von Mandaten
erreichen. Es wird also ein vollständiger Verhältnisausgleich herbeigeführt. Unter
Wahrung des Verhältnisausgleichs erhält eine Partei oder Wählergruppe, die mehr
als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat, einen weiteren Sitz
(Zusatzmandat).
Wahlen zu den Bezirksvertretungen
Eine Stimme für Kandidatin / Kandidat und seine Partei!
Für die Wahlen der Bezirksvertretungen gilt demgegenüber ein reines
Verhältniswahlrecht mit Listenwahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen.
Direktwahl der kommunalen Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten
Eine Stimme für Kandidatin / Kandidat!
Die Direktwahlen der Oberbürgermeisterinnen und
Oberbürgermeister, der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
und der Landrätinnen und Landräte in den
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finden seit 1999 statt.
Gewählt ist die Kandidatin oder der Kandidat, die oder der
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Wird
diese Mehrheit nicht erreicht, ist zwischen den zwei
Bestplatzierten eine Stichwahl durchzuführen.
Wieviele Stimmzettelgibt es?
Wohnt man in einer kreisfreien Stadt, in der auch die Wahl des
Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin stattfindet, erhält man im
Wahlbüro 3 Stimmzettel:
 1 Stimmzettel für die Wahl der Oberbürgermeisterin / des
Oberbürgermeisters
 1 Stimmzettel für die Wahl des Stadtrates
 1 Stimmzettel für die Wahl der Bezirksvertretungen
Wohnt man in kreisangehörigen Gemeinden und Städten, in denen auch
Bürgermeister / Bürgermeisterin und Landrat / Landrätin gewählt werden, erhält
man 4 Stimmzettel:





1 Stimmzettel für die Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters
1 Stimmzettel für die Wahl des Gemeinde- oder Stadtrates
1 Stimmzettel für die Wahl der Landrätin / des Landrates
1 Stimmzettel für die Wahl des Kreistages

Und zusätzlich jeweils noch einen Stimmzettel zur Europawahl!
Praxistipp:
Hier der Link zu einem Quiz rund um das Thema Kommunalwahl, der gut nutzbar
ist für einen Einstieg mit Jugendlichen und Erstwählern in das Thema
'Kommunalwahl': www.jump-nrw.de/mitmachen/jump-kommunalwahl-nrwquiz.html

___________________________________________________________________
Weitere Informationen ab März auf www.wahlkommunal.de, von der
Landeszentrale für politische Bildung in NRW.
Oder auch interessante Informationen, Ideen und Materialien unter:
www.umdenken-jungdenken.de
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Wissenswertes zur Europawahl
Wann wird gewählt?
Europawahl 25. Mai 2014
Was wird gewählt?
In Deutschland werden 96 Abgeordneten
für das Europäische Parlament von 2014
bis 2019 gewählt.
Die Bürgerinnen und Bürger aus 28 EUMitgliedstaaten nehmen an der
Europawahl teil. Sie entscheiden, welche
751 Europaabgeordneten (750 Sitze
zuzüglich Präsidenten) in den kommenden fünf Jahren ihre Interessen in Brüssel
und Straßburg vertreten werden.
Wer darf wählen?
Bürgerinnen und Bürger der EU über 18 Jahre!
In der Bundesrepublik Deutschland sind 63.6 Millionen Bürger wahlberechtigt (2
Millionen EU-Bürger und 61,6 Millionen

Bundesbürger). 4,1 Millionen davon sind Erstwähler (Wähler, die das erste Mal das
Europaparlament wählen können).
Für die Teilnahme an der Europawahl gelten für EU-Bürger die gleichen
Zulassungsbedingungen wie für einen deutschen Staatsbürger: Voraussetzung ist,
dass sie das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und in ein Wählerverzeichnis
eingetragen sind. In Deutschland lebende EU-Bürger müssen sich entscheiden, ob
sie an ihrem Wohnsitz in Deutschland oder in ihrer Heimat wählen möchten.
Für Auslandsaufenthalte gilt, dass ein Beamter oder Soldat, der von seinem
Dienstherrn ins Ausland versetzt wurde wahlberechtigt ist. Ebenfalls
wahlberechtigt sind Bundesbürger, die mindestens drei Monate ununterbrochen
in der Bundesrepublik gelebt haben und nun in einem Land leben, das zum Gebiet
des Europarates gehört.
Wie wird gewählt?
1 Stimme für eine Partei!
Das Wahlsystem ist eine reine Verhältniswahl nach Listen.
Die Wählerinnen und Wähler haben jeweils eine Stimme. Sie sind bei der Wahl an
die von den zuständigen Landeswahlausschüssen bzw. vom Bundeswahlausschuss
zugelassenen Wahlvorschläge gebunden, von denen auf dem Stimmzettel neben
der Bezeichnung der Wahlvorschläge die jeweils ersten zehn Bewerberinnen und
Bewerber aufgeführt sind.
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Weitere Informationen unter http://www.politischebildung.de/europawahl_2014.html, ein Angebot der
Landeszentralen für politische Bildung. Und
http://www.europawahl-bw.de/wahl_uebersicht.html ein Angebot der
landeszentrale für Politische Bildung Baden Württemberg.
Erstmalig zu Europawahl:U18 Europawahl am 16. Mai 2014,
http://www.u18.org/europawahl-2014/
Nettes Video zur Frage: Was hat Europa je für uns getan?
http://www.washateuropajegetan.at/

