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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Info-Brief der AWO-Integrationsagentur bringt Ihnen
regelmäßig Neuigkeiten rund um
das Thema Migration und
Integration. Neue Gesetze,
wichtige Informationen und
aktuelle Angebote Ihrer Integrationsagentur finden Sie hier
verständlich zusammengefasst.
Für weitere Informationen zu
diesen und anderen Themen
sprechen Sie bitte mit der
Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter der Fachdienste für Migration und Integration:
Integrationsagentur

Bundestagswahl
Am 26.09.2021 finden in diesem Jahr die Bundestagswahlen statt. In
diesem Infos-Brief finden Sie deshalb die wichtigsten Fragen und
Antworten zur Bundestagswahl.

Was ist der Bundestag?





Weitere Informationen: www.bundestag.de/parlament/
Wer kann/darf wählen?


Löhne:
Tel. (05732) 94 95 -55


Gütersloh:

Der Bundestag wird vom Volk gewählt, also von allen deutschen
Bürger*innen (genaue Erklärung unten)
Er besteht aus mindestens 598 Mitgliedern, die den
Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wählen
Seine wichtigste Aufgabe sind die Gesetze und die Kontrolle der
Regierungsarbeit
Hier wird auch entschieden, wie viel Geld wofür ausgegeben wird
und wo die Bundeswehr im Ausland eingesetzt wird

Tel (05241) 40338 – 16

Alle, die einen deutschen Pass, also eine deutsche
Staatsangehörigkeit, haben und am Tag der Wahl mindestens 18
Jahre alt sind. Außerdem müssen sie seit mindestens 3 Monaten
in Deutschland leben.
Deutsche Staatsbürger*innen, die mindestens18 Jahre alt sind
und im Ausland leben

Weitere Informationen: www.bundestag.de
Wie viele Stimmen hat man?

In dieser Ausgabe:






Sonderausgabe zur
Bundestagswahl am
26.09.2021
Online-Petition „Nicht
ohne uns“ zum Wahlrecht
für ausländische
Staatsbürger*innen in
Deutschland









Man hat zwei Stimmen.
Mit der ersten Stimme wählt man eine Person aus seinem
Wahlkreis – also dem Ort, wo sie leben. Die Person, die im
Wahlkreis gewinnt, bekommt direkt einen Sitz im Bundestag.
Mit der zweiten Stimme wird darüber entschieden, wie viele
Personen aus einer Partei im Bundestag sitzen können – also
wieviel Prozent der Sitze eine Partei erhält.
Die Sitze im Bundestag werden unter den Parteien aufgeteilt, die
mindestens 5% der Zweitstimmen bekommen haben.
Parteien, die weniger als 5% der Zweitstimmen erhalten haben,
dürfen nicht im Bundestag mitregieren.

Weitere Informationen: www.bpb.de
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Wer wählt den Kanzler oder die Kanzlerin?
•
•

Den Kanzler oder die Kanzlerin kann man nicht direkt wählen.
Er oder sie wird von den Abgeordneten, also den Personen im
Bundestag, gewählt.

Weitere Informationen: www.bpb.de/
Wie oft wird gewählt?
•

Der Bundestag wird alle 4 Jahre gewählt.

Aktuelles aus der
Integrationsagentur
Damit
man
bei
der
Bundestagswahl wählen kann,
ist eine deutsche Staatsangehörigkeit notwendig. 14%
der Menschen in Deutschland
besitzen diese nicht. Sie können
dadurch nicht mitentscheiden,
welche
Politikerinnen
und
Politiker unser Land regieren.
Diese
Menschen
zahlen
Steuern
und
finanzieren
dadurch das Land mit. Sie
haben Träume und gute Ideen,
wie aktuelle Probleme gelöst
werden können.

Wo kann man wählen?
•

•

Wählen kann man in dem Wahllokal, dem man zugeteilt wurde.
Welches das ist, steht in einem Brief (Wahlbenachrichtigung),
den alle Wahlberechtigten erhalten.
Wenn man nicht zum Wahllokal gehen kann oder möchte, kann
man auch per Briefwahl wählen. Bei der Briefwahl kann man vor
dem Wahltag per Post oder im Wahlamt wählen. Die Briefwahl
muss man jedoch vorher rechtzeitig beantragen. Das kann man
entweder im Internet machen oder indem man die Rückseite
der Wahlbenachrichtigung ausfüllt und an die Wahlbehörde
zurückschickt.

Wie kann es sein, dass so viele
Menschen von einer der
wichtigsten Entscheidungen in
diesem Land – in dieser
Demokratie - ausgeschlossen
sind?
Wenn Sie zeigen wollen, dass
Sie damit nicht einverstanden
sind, können Sie die Petition ·
Nicht ohne uns 14 Prozent:
Bundestagswahlrecht für alle in
Deutschland
lebenden
Menschen · Change.org digital
unterschreiben.
Leiten Sie diese Information
gerne auch an andere weiter.

Weitere Informationen: www.bpb.de/

Impressum:

Wen soll ich wählen?
•
•

Jede*r hat das recht frei zu entscheiden, wen er oder sie
wählen möchte.
Hilfe bei der Entscheidung liefert der Wahl-O-Mat. Der Wahl-OMat wird von der Bundeszentrale für politische Bildung im
Internet angeboten. Dort wird mit Fragen und Antworten
ermittelt, welche der Parteien, die zur Wahl zugelassen sind,
am ehesten zu den eigenen politischen Wünschen passt. Am
Ende zeigt er einem an, wieviel Übereinstimmung man mit den
jeweiligen Parteien hat.

Den Wahl-O-Mat finden Sie unter: www.wahl-o-mat.de/  auf
Bundestagswahl klicken.
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