Potsdam, den 08.04.2014

Pressemitteilung zum Start der Erstwählerkampagne „Dein Erstes Mal“
DIE Internetplattform zur Kampagne startet heute – jugendgerecht, überparteilich und
informativ!
www.dein-erstes-mal-waehlen.de

In Brandenburg wurde das Wahlalter bei Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 Jahre gesenkt. Somit dürfen
zur Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in Potsdam erstmals auch junge Menschen ab 16 Jahren mitentscheiden,
wer Stadtverordnete(r) wird. Viele Jugendliche wissen bisher jedoch wenig über ihr neu gewonnenes Wahlrecht auf kommunaler und Landesebene und mit der Wahl zusammenhängenden Fragen. Darüber hinaus gibt
es generell ein noch stark ausbaufähiges Potenzial, Jugendlichen Gehör zu verschaffen und jugendgerechte
Mitwirkungsmöglichkeiten in der Kommune zu stärken.
Aus diesem Anlass startet der Stadtjugendring Potsdam e.V. in Kooperation mit zahlreichen anderen Einrichtungen und Vereinen zur diesjährigen Kommunalwahl die Erstwählerkampagne „Dein Erstes Mal”. Wir wollen
den rund 8.400 Erstwähler_innen die Bedeutung von Kommunalpolitik und der Arbeit der Stadtverordneten
aufzeigen und für die Teilnahme an der Kommunalwahl werben. Gleichzeitig wollen wir dafür sorgen, dass die
Themen der Jugendlichen in der Stadtpolitik Beachtung finden.
Das passiert einerseits über das Internet und zahlreiche Informationsmaterialien, die wir erarbeiten und zur
Verfügung stellen. Andererseits aber auch über Informationsarbeit vor Ort: Mit unseren Netzwerkpartnern
sind wir in der ganzen Stadt unterwegs, um Jugendliche über ihr neu gewonnenes Recht zu informieren.

Internetseite
Heute am 08.04.2014 geht ein zentrales Element der Kampagne an den Start: Die Internetseite.
Unter www.dein-erstes-mal-waehlen.de können sich ab heute Jugendliche umfassend über die zur Kommunalwahl antretenden Parteien und ihre Kandidat_innen, sowie über die Wählergruppen und Einzelkandidat_innen informieren. Dies ist eine einzigartige Möglichkeit, sich jugendgerecht und überparteilich zu informieren!
Beim Parteiencheck kann man seine eigenen Standpunkte mit denen der Parteien und Wählergruppen abgleichen und so herausfinden, mit wem man am ehesten übereinstimmt. Dieses innovative Element wurde so
erarbeitet, dass auch 15 andere Brandenburger Kommunen diesen für sich mitnutzen! Auch arbeiten wir in
der Kampagne mit Videoformaten. Der Potsdamer Wahlleiter Herr Dr. Förster hat sich bereit erklärt via kurzen
Filmbeiträgen das Wichtigste rund um die Wahlen zu erklären. Diese Videos sind ab dem 14.04. zu sehen. Jede
Woche kommt ein neues Video auf der Webseite und auf dem Youtube-Channel https://www.youtube.com/deinerstesmalwaehlen dazu. Und natürlich ist die Kampagne auch bei Facebook zu finden:
https://www.facebook.com/deinerstesmalwaehlen
Die Internetseite bietet Informationen rund um die folgenden Themenbereiche:
Was wähle ich?
• Informationen rund um die Kommunalpolitik
• verschiedene Zuständigkeiten von Kommune – Land – Bund - Europa
Wen wähle ich?
• Übersicht über die Programme der Parteien und Wähler_innengruppen, die sich in Potsdam zur Wahl
stellen
• interaktiver Wahlcheck (“Mit welcher Partei/ Wähler_innengruppe habe ich die meisten Übereinstimmungen?”)
• Kandidat_innen stellen sich und ihre Standpunkte vor
• Möglichkeit, den Kandidat_innen Fragen zu stellen
• Thematisierung der Problematik rechter/ rechtspopulistischer Parteien
Wie wähle ich?
• Informationen “Wie funktioniert die Kommunalwahl in Potsdam?” (z.B. zu den Wahlgrundsätzen,
Wahlkreisen, Stimmzetteln, Stimmenverteilung)
• Unterstützung des Kreiswahlleiters bei der Suche nach jungen interessierten Wahlhelfer_innen
Warum wählen gehen?
• Informationen rund um die Wahlrechtsaltersenkung bei Kommunalwahlen (und Landtagswahl Brandenburg)
• Bedeutung von Wahlen in der Demokratie

Was gibt’s noch?
• Wahlrecht ist nur EINE Möglichkeit, sich zu engagieren → Formen direkter und parJzipatorischer Demokratie in der Kommune
Viele der Informationen stehen auch im Download bereit. So können andere Einrichtungen das Material für
die eigene Arbeit bspw. in der Schule oder im Jugendclub mitnutzen.

Veranstaltungen vor Ort
Wir werden jedoch nicht nur via Internet informieren. Der Stadtjugendring Potsdam e.V. wird mit seinen Einrichtungen Kinder- und Jugendbüro und PlanB – Beteiligung macht Schule selbst in Schulen und auf der Straße
unterwegs sein und zahlreiche Erstwähler_innen durch einen Mitmachparcours informieren.
Folgende Roadshow-Termine sind hierbei bisher geplant:
• An 8 Potsdamer Schulen werden wir zwischen dem 05. und 22.05. mit unserem Mitmachparcours unterwegs sein!
• Sieben Roadshowtermine sind auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Einrichtungen geplant:
o 30.04. Start der Roadshow zum Rhythm against Racism Festival auf dem Luisenplatz
o 07.05. zu Gast in der Jugendbibliothek
o 08.05. Infostand am Rathaus Babelsberg
o 15.05. Mitmachparcours zu den Schülergesundheitstagen
o 16.05. Informationsparcours auf dem Platz der Einheit
o 21.05. die Kandidatenquizshow „Dein Erstes Mal“ auf dem Bassinplatz
o 23.05. Abschluss der Roadshow am Nauener Tor
Daneben legen wir viel Wert auf einen multiplikatorischen Ansatz, um so wesentlich mehr Jugendliche erreichen zu können. Wir arbeiten deswegen bereits im Vorfeld der Kampagne mit einem breiten Netzwerk zusammen und wollen möglichst viele Einrichtungen und Vereine dabei unterstützen, selbst im Rahmen der Kommunalwahl mit und für Jugendliche aktiv zu werden. Die Kampagne lebt von diesem Ansatz, dass viele selbst aktiv
werden! Wir freuen uns daher immer über weitere Mitstreiter_innen!
Ganz besonders intensiv kooperieren wir derzeit mit folgenden Partner_innen:
• medienlabor GmbH - technische Umsetzung Webseite & Wahl-Check, Layout
• Wildwuchs Streetwork
• Mitmachen e.V. (externes Büro für Bürgerbeteiligung in Potsdam)
• Mobiles Beratungsteam
• Hoch Drei e.V.

•
•

Babelsberger Filmgymnasium
Bündnis “Potsdam bekennt Farbe”

Wir danken den Förderern!
Diese Kampagne wird gefördert durch die Landeshauptstadt Potsdam, das Deutsche Kinderhilfswerk
(Gemeinschaftsfonds mit dem Land Brandenburg zur Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
an Demokratie und Wahlen) und die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung.

Kontakt
Für weitere Informationen und Unterstützung rund um die Kampagne:
Stadtjugendring Potsdam e.V.
Katja Altenburg
Schulstraße 9
14482 Potsdam
Tel: 0331 - 5813 213
Mail: sjr@madstop.de
Web: www.sjr-potsdam.de

