
 

Gehen Sie wählen! 
Aufruf zur Wahl zum 7. Landtag Brandenburg 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
am 01. September 2019 ist es wieder soweit: Wir haben die Wahl! Der Landtag Brandenburg wird neu 
gewählt und mit Ihrem Kreuz entscheiden Sie, welche Abgeordneten Sie in den kommenden fünf Jahren 
vertreten werden. Das heißt, wer nach Ihrem Willen die wichtigsten politischen Themen zur Diskussion 
stellt und Lösungen und Alternativen anbietet, Ihren Meinungen Ausdruck verleiht und die Regierung 
und Verwaltung kontrolliert. Von dieser Mitbestimmung lebt unsere Demokratie, um die uns viele 
Menschen auf der Welt beneiden. Wir bitten Sie deshalb: Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und nehmen Sie an 
der Wahl zum 7. Landtag Brandenburg teil! 
 
Derzeit leben circa 2,1 Millionen Wahlberechtigte im Land Brandenburg. Das entspricht etwa 3,5 
Prozent der Wahlberechtigten der Bundesrepublik Deutschland - ein vergleichsweise geringer Anteil, 
aber wie sooft kann dieser das berühmte Zünglein an der Waage sein. Es zeigt: Jede Stimme zählt, ob in 
Brandenburg oder in ganz Deutschland. 
 
Während für uns freie Wahlen ein ausschlagegebendes Element unserer Demokratie sind, ist dieses 
hohe Gut in vielen Ländern der Welt keine Selbstverständlichkeit. Trotzdem ist die Wahlbeteiligung 
rückläufig. Die Gründe hierfür mögen vielfältig sein. Wir bitten Sie daher nicht nur, selbst wählen zu 
gehen, sondern auch, andere zur Wahl zu motivieren. 
 
Verzichten Sie nicht auf Ihr Wahlrecht und damit auf die Möglichkeit der politischen Mitgestaltung. 
Denn selbst wenn Sie nicht wählen gehen, wirken sich die politischen Entscheidungen zwangsläufig auf 
Sie aus. Lassen Sie also nicht einfach andere für sich entscheiden, sondern entscheiden Sie selbst! 
 
Im Jahr 2014 nahmen lediglich 47,9 Prozent der Wahlberechtigten ihr Wahlrecht wahr. Der niedrigste 
Stand seit der Wiedervereinigung. Das können und dürfen wir nicht hinnehmen. Gehen wir wählen und 
zeigen, dass uns die Zukunft unseres lebens- und liebenswerten Brandenburgs und die Demokratie in 
unserem Land am Herzen liegen. 
 
Deshalb rufen wir Sie auf: 
Egal, was Sie vorhaben. Egal, wo Sie sind. Gehen Sie am 01. September 2019 ins Wahllokal oder nutzen 
Sie die Möglichkeit der Briefwahl. Sie haben die Wahl - für eine solidarische, tolerante, freie und 
gleichberechtigte Gesellschaft! 


