
Nicht-Deutsche und die Berlin-Wahl:

Warum wählen gehen?
Was wählen?

Berlin-Wahl 2016
Am 18. September fi nden zwei Wahlen statt – zur Bezirks-
verordnetenversammlung (BVV) und zum Abgeordneten-
haus.

Wer darf wählen?
In den Wahlen zur BVV sind alle EU-Bürger wahlberechtigt. 
Anders als bei den Europawahlen reicht es aus, wenn Sie 
als hier lebend gemeldet sind. Ihr Name steht im Wahlre-
gister und Sie werden bald Wahlunterlagen erhalten. Bis 
jetzt haben nur sehr wenige nicht-deutsche EU-Bürger in 
den BVV-Wahlen abgestimmt. Wir wollen das ändern.

Warum DIE LINKE?
In ganz Europa sagen die Menschen, dass wir eine neue 
Politik brauchen. Wo die Linke nicht stark ist, gewinnen 
rechte und faschistische Parteien ein beunruhigendes Maß 
an Unterstützung. Wir brauchen eine positive Alternative 
zum Neoliberalismus und der dadurch verursachten Ar-
mut. Durch die BVV-Wahlen können Sie die Wohnungspo-
litik, Bildungspolitik und vieles mehr beeinfl ussen. Wählt 
DIE LINKE, da Berlin im Interesse aller hier lebenden Men-
schen regiert wird, nicht für die Profi te der Banken und 
Großkapital.

Ihre Stimme gegen Rassismus
In den letzten Jahren erhielt die Alternative für Deutsch-
land (AfD) mit ihrem Hass gegen Muslime, Flüchtlinge und 
jeden, der ein bisschen anders aussieht, gefährlich hohen 
Zuwachs. Weniger bekannt sind die Angriffe der AfD gegen 
die Rechte von Frauen und LGBTs. Außerdem bildet sich 
in der AfD gerade ein Flügel, der sich an Neo-Nazi-Politik 
versucht. 

Jede Stimme, die in der Berlin-Wahl nicht für die AfD ab-
gegeben wird, reduziert deren Chancen auf Sitze im Abge-
ordnetenhaus nach der Wahl. Keine Stimme ist eine verlo-
rene Stimme. Lassen wir nicht zu, dass die Rassisten an 
Einfl uss gewinnen.

Bezahlbarer Wohnraum für alle
Im vergangenen Jahr stimmten die Berliner mit großer 
Mehrheit gegen den Bau von Luxuswohnungen auf dem 
Tempelhofer Feld. Unsere Grünfl ächen sollten offen für alle 
sein, nicht nur für diejenigen, die es sich leisten können. 
Die derzeitige SPD-CDU-Regierung ist aber entschlossen, 
auch weiterhin Spekulanten zu unterstützen, die von zu 
teurem Wohnraum profi tieren. 

Es ist Zeit, zu sagen – Schluss mit der Spekulation, bezahl-
bare Mieten für alle. Wir brauchen eine Regierung im Inte-
resse der normalen Mieter, nicht der reichen Eigentümer.

DIE LINKE Berlin „Internationals“...
... ist eine Gruppe von nicht-deutschen Mitgliedern von 
DIE LINKE, Mitglieder internationaler linker Parteien und 
anderen, die sich für internationale Politik interessieren. 
Wir sind mit DIE LINKE Berlin  (www.die-linke-berlin.de) 
und der Europäischen Linken (www.european-left.org) as-
soziiert. 

  Um unserer Mailingliste beizutreten, schicken Sie eine  
 Nachricht an lag.internationals@die.linke.berlin.de

  Folgen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/  
 theleftberlin

  Besuchen Sie unsere Website: www.theleftberlin.  
 wordpress.com

  Unser Wahlprogramm in Kürze: http://gleft.de/1px

Öffentliche Veranstaltung:
Nicht-deutsche Staatsbürger und die Berlin-Wahl: 
Was sind meine Rechte als Wähler? Warum wäh-
len gehen? Was wählen? 

Montag, 5. September 2016, 19 Uhr
Wipperstraße 6, 12055 Berlin
(S- und U-Bahnhof Neukölln)

V.i.S.d.P.:
Katina Schubert, Kl. Alexanderstr. 28, 10178 Berlin



Non-Germans and the Berlin elections:

Why should I vote?
Who should I vote for?

Berlin elections 2016
On 18 September, two elections are taking place – the BVV 
(District Assembly) elections, and the Abgeordnetenhaus 
(local parliament) elections.

Who can vote?
In the BVV elections, all EU citizens are allowed to vote. 
Unlike the European elections, it’s enough if you are regis-
tered as living here. Your name has been entered into the 
electoral register and you will soon receive voting papers. 
Until now, very few non-German EU citizens have voted in 
the BVV elections. We would like to change this.

Why DIE LINKE?
Throughout Europe, people are saying, we need a new 
type of politics. Where the left is not strong, right-wing 
and fascist parties are gaining a worrying level of support. 
We need a positive alternative to neoliberalism and the 
poverty that it causes. The BVV elections enable us to in-
fl uence housing policy, education policy and much more.  
Vote DIE LINKE so that Berlin is governed in the interest 
of all people who live here not for the profi ts of banks and 
big business.

Your vote against racism
The last few years has seen a dangerous growth of Alter-
native für Deutschland (AfD) and its hate against Muslims, 
refugees and everyone who looks a little different. Less 
well known are the AfD’s attacks on the rights of women 
and LGBT people. The AfD is also developing a wing which 
is dabbling with neo-Nazi politics.

Every vote cast in the Berlin election that is not for the AfD 
reduces their chance of having local MPs after the elec-
tions. No vote is a wasted vote. Don’t let the racists gain 
infl uence.
 

Affordable housing for everyone
Last year Berliners voted massively against building luxury 
homes on Tempelhofer Feld. Our greenbelt area should be 
available to everyone, not just those who can afford it. Yet 
the current SPD-CDU government is determined to carry 
on supporting speculators who benefi t fi nancially from ex-
pensive housing. 

It is time to say – stop the speculation, affordable rents for 
all. We need a government that is in the interest of ordi-
nary tenants, not the rich landlords.

DIE LINKE Berlin „Internationals“...
... is a group of non-German members of DIE LINKE, mem-
bers of international left-wing parties, and others who are 
interested in international politics. We are affi liated to DIE 
LINKE Berlin (www.die-linke-berlin.de) and the European 
Left Party (www.european-left.org).

  To join our mailing list, send a message to 
 lag.internationals@die.linke.berlin.de

  Follow us on facebook:
 www.facebook.com/theleftberlin

  Visit our Website: www.theleftberlin.wordpress.com
  Our manifesto in english: http://gleft.de/1py

Public meeting:
Non-Germans and the Berlin elections: What are 
my voting rights? Why should I vote? Who should I 
vote for?

Monday, 5 september 2016, 7pm
Wipperstraße 6, 12055 Berlin
(S- und U-Bahnhof Neukölln)


