Dein Abgeordnetenhaus (AGH) von Berlin

Face
Face-tomit
Abgeordneten

Natürlich hat das

Einmal selbst Politiker oder Politikerin sein, im
Ausschuss tagen, mitbestimmen und brisante
Entscheidungen fällen? Dann mach’ mit beim
Rollenspiel! Das AGH lädt Schulklassen ab
der 9. Jahrgangsstufe in seine Räume ein,
um eine Ausschusssitzung unter realistischen
Bedingungen nachzustellen. In Fraktionen
tragen die Jugendlichen ihre Anträge vor und
diskutieren, um am Ende zu entscheiden: für
oder gegen Videoüberwachung, Cannabis,
Schuluniform?

Bürgerbüros der
Abgeordneten
Komm doch mal vorbei! Fast jede/-r Abgeordnete hat ein eigenes Bürgerbüro, das für
Besucherinnen und Besucher offen steht. Das
nächste könnte sogar in deinem Nachbarhaus
sein – denn die Büros verteilen sich über alle
Berliner Bezirke.

DialogP
Ihr wollt mit Berliner Politikerinnen und Politikern über Themen reden, die euch wichtig
sind? Für dialogP kommen Abgeordnete
aller Fraktionen des AGH in eure Schule,
um mit euch in kleinen Gruppen über eure
Themen zu debattieren – Nachhaken ausdrücklich erlaubt! Die Veranstaltung wird
von euch selbst moderiert.
Mehr Infos gibt‘s auf

www.dialog-p.de

Talking Heads
Zwei Tage Politik intensiv: Beim TalkingHeads-Workshop beschäftigen sich Jugendliche mit der Arbeit des Abgeordnetenhauses, politischen Themen ihrer Wahl und dem
Medienformat „Politik-Talk“. In einem selbst
entwickelten und professionell umgesetzten
Talk-Format lassen sich wichtige Fragen klären: Wie sieht es in unserer Stadt aus? Wie
wollen wir leben? Und mit wem können wir
all diese Fragen diskutieren? Mit den Abgeordneten der Berliner Landespolitik, die als
Talk-Gäste in der Show Rede und Antwort
stehen. Infos gibt’s auf

www.kooperative-berlin.de

Übrigens: Die meisten

Abgeordneten sind auch bei
Facebook und freuen sich
über deine Nachricht!

Was ist eine
Fraktion?

AGH auch einen
Präsidenten

Stell‘ dir vor,

Wie eigentlich überall gibt es auch im AGH
einen Chef: den Präsidenten Ralf Wieland.
Er leitet und koordiniert die Arbeit der Abgeordneten und vertritt das Haus nach außen.
Unterstützung bekommt er dabei von den
beiden Vizepräsidentinnen Cornelia Seibeld
und Dr. Manuela Schmidt sowie vom Präsidium
und dem Ältestenrat. Beiden Gremien gehören
Vertreter/-innen aller Fraktionen an.

jede und jeder Abgeordnete müsste sich
eigenständig mit jedem Thema, jeder Aufgabe,
jedem Problem auseinandersetzen. Das wäre
viel zu viel! Also schließen sich Abgeordnete
mit ähnlichen politischen Vorstellungen zu einer
Fraktion zusammen, um gemeinsame Ziele zu
formulieren, die sie geschlossen im Plenum vortragen und natürlich bestenfalls durchsetzen.

Jacob, 17 Jahre

?

Wer mindestens 18 Jahre alt ist, seit mindestens drei Monaten in Berlin wohnt und die
deutsche Staatsbürgerschaft besitzt,
darf das Berliner Abgeordnetenhaus wählen. Wahlberechtigte haben zwei Stimmen,
wovon jeweils eine

�

an eine Kandidatin bzw. einen
Kandidaten im Wahlkreis und

�

an eine Partei vergeben werden kann.

Beide Stimmen können unabhängig voneinander vergeben werden. Man kann also eine
bestimmte Partei und zugleich einen Kandidaten oder eine Kandidatin einer anderen Partei
wählen. Nach dem Prinzip der Mehrheitswahl
erhält diejenige Kandidatin bzw. derjenige
Kandidat das Direktmandat im jeweiligen
Wahlkreis, die bzw. der die meisten Erststimmen erhalten hat. Die Zweitstimmen entscheiden nach dem Prinzip der Verhältniswahl
über die Größe der Fraktionen im Abgeordnetenhaus. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich
ein Kinderspiel. Einfach mal ausprobieren,
wenn die nächste Wahl ansteht.
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Was
sind die
Ausschüsse?
Im AGH werden die unterschiedlichsten
Themen diskutiert, doch nicht jede und jeder
Abgeordnete kann sich überall gleich gut
auskennen. Deshalb gibt es Fachausschüsse,
in welche die Fraktionen Abgeordnete mit
besonders viel Wissen entsenden. Hier sitzen
also die Expertinnen und Experten.

LInkE

Die Abgeordneten
Darf
ich schon
wählen

B

(anderswo heißt das Landtag)

Du hast Fragen, ein persönliches Anliegen
oder möchtest einfach nur eine Abgeordnete
oder einen Abgeordneten näher kennenlernen? Dann trau dich und sprich mit ihr oder
ihm! Ein Treffen für Gruppen arrangiert der
Besucherdienst.

Was es sonst so gibt:
polItIker/-IN für
eINeN Tag

ENDEN
W
E
ITT

CDU

Was machen die?

We r sind die?
Das sind die Abgeordneten – eine bunte
Mischung aus Menschen mit unterschiedlichsten Berufen und verschiedensten
Wurzeln.

Die Abgeordneten
vertreten dich!
Na ja, nicht nur dich, sondern das ganze
Volk. Darum werden sie auch Volksvertreterinnen und Volksvertreter genannt. Und
weil sie alle Berlinerinnen und Berliner vertreten, werden sie (im Abstand von fünf
Jahren) auch von diesen gewählt.

Und Was sind
ihre Motive?

Abgeordneten wollen
� Die
was bewegen,
� was verändern,
Interessen der
� die
Berlinerinnen und Berliner
vertreten,
� mit entscheiden und
� sich einbringen.
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Sich darum kümmern, dass es gut
läuft in Berlin

1
2

3

wählen den Regierenden
Bürgermeister und kontrollieren
die Regierung (den Senat)
verabschieden das
Haushaltsgesetz (Verteilung
der Finanzen)
diskutieren und verabschieden
die Gesetze für das Land Berlin

Pola, 17 Jahre

AfD

spD

FDP

Die Grünen

Das Berliner Parlament besteht aus mindestens 130 Abgeordneten. In der aktuellen
18. Wahlperiode wurden sogar 160 Sitze vergeben. Davon

�
�
�
�
�
�

38 an die SPD,
31 an die CDU,
jeweils 27 an LINKE und GRÜNE,
23 an die AfD
und 12 an die FDP.
2 Abgeordnete sind fraktionslos.

Was ist das Plenum?
Das Plenum ist der gemeinsame Treffpunkt:
Alle zwei Wochen, in der Regel donnerstags, versammeln sich die Abgeordneten im
Plenarsaal des AGH, um sich auszutauschen,
über aktuelle Themen und Probleme zu diskutieren, Fragen an die Regierung zu stellen
und natürlich um neue Gesetzesvorschläge zu
besprechen – das ist ja die Hauptaufgabe des
AGH. Übrigens: Hier wird alle fünf Jahre auch
der Regierende Bürgermeister gewählt.

Stand: Februar 2018

wie funktioniert das
genau mit den Gesetzen?

Die Gesetzgebung ist die Hauptaufgabe des AGH. Gesetzesvorschläge können vom Senat und aus
dem AGH eingereicht werden. Außerdem können die wahlberechtigten Berlinerinnen und Berliner
durch sogenannte Volksbegehren direkten Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Über die Gesetzesentwürfe wird in den Ausschüssen beraten, wo Abgeordnete, die mit dem jeweiligen Thema besonders vertraut sind, zusammenkommen. Mindestens zweimal muss jeder Entwurf innerhalb des
Plenums besprochen werden, bevor die Abgeordneten entscheiden, ob das Gesetz verabschiedet
wird. Dafür muss die Mehrheit der Abgeordneten dem Entwurf zustimmen (einfache Mehrheit).
Nur bei verfassungsändernden Gesetzen müssen mindestens 2/3 der Abgeordneten mit Ja stimmen
(Zweidrittelmehrheit).

AHA!

Welches Geld fließt
eigentlich wohin?
Ob beim Shoppen, Essen gehen oder Arbeiten: Wir alle zahlen Steuern. Das Geld bekommen der Bund, die Länder und Kommunen,
und die benötigen es auch: Verkehrsmittel,
Spielplätze, Sportanlagen – Berlin zahlt auch
deine Schulausbildung. Alle voraussichtlichen
Einnahmen und Ausgaben muss der Senat in
einem Plan ausweisen, anhand dessen das
Abgeordnetenhaus ein Haushaltsgesetz verabschiedet. Darin steht, wer wofür wie viel
Geld erhält.

VIEL, SEHR VIEL

BITTE UMDREHEN

Eine Woche mit ...
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Wo kann
ich mich

Cosmo, 17 Jahre

beschwe ren?

wie sieht so

e

7 Jahr
Theresa, 1

Wer sich von der Berliner Verwaltung ungerecht behandelt fühlt, kann beim Petitionsausschuss (schriftlich oder online) eine
Beschwerde einreichen. Der Petitionsausschuss, dem zwölf Mitglieder aus allen
Fraktionen angehören, hat das Recht, die
Tätigkeit von Behörden und Einrichtungen
des Landes Berlin zu kontrollieren und entsprechenden Vorwürfen nachzugehen.

Bildnachweis: Peter Thieme; Abgeordnetenhaus von Berlin; ariadne an der spree GmbH

MONTAG

Kann man

Leo, 18 Jahre auch mal hi
nter

die Kulissen
schauen?

eine Arbeits-

woche eines

Abgeordneten

eigentlich aus?

Wär‘ das
was für mich?

Parlamentsluft schnuppern:
Ein paar Tage selbst live dabei sein – das
hört sich spannend an? Dann bewirb dich für
ein Schülerpraktikum im Abgeordneten- oder
im Wahlkreisbüro. Begleite eine Politikerin
oder einen Politiker bei ihren oder seinen
täglichen Aufgaben, löchere sie oder ihn mit
Fragen, sei live dabei, wenn das Plenum tagt
und schnuppere „echte Politik-Luft“.

Vormittags vertrete ich
meine Fraktion im Ausschuss
für Inneres. Was müssen wir
tun, damit sich die Menschen in
Berlin sicher fühlen? Darauf gibt
es natürlich ganz verschiedene
Antworten.

Du möchtest erfahren, wo und wie die Abgeordneten tagtäglich arbeiten? Eine kostenlose Führung durch das Abgeordnetenhaus
ermöglicht dir einen Blick hinter die Kulissen.
Die etwa einstündigen Rundgänge finden
nach individueller Absprache für Gruppen ab
zehn Personen oder Schulklassen statt ¬– bei
rechtzeitiger Voranmeldung gerne auch in
verschiedenen Sprachen. (Anmeldung beim
Besucherdienst)

in der Kantine des AGH steht ein
politisches Gespräch mit einer
10. Klasse zum Thema Chancengleichheit im Bildungssystem auf
meinem Programm.

Nachmittags bin ich in meinem
Bürgerbüro. Die Leute aus meinem Wahlkreis
kommen vorbei, um mir von ihren Problemen,
Ideen und Anliegen zu erzählen. Für mich sind
diese Sprechstunden wichtig, um zu wissen,
was die Menschen vor Ort bewegt. Regelmäßig hole ich mir hier Anregungen für meine
Arbeit im AGH.

Uns kannste
besuchen!

Politik fühlt sich manchmal ganz
schön weit weg an. Dabei ist sie oft nur
einen Klick weit entfernt. Auf unserer
Webseite findest du alle wichtigen Infos
zum AGH und seinen Mitgliedern. Und eine
Übersicht über unsere vielen Angebote für
Kinder und Jugendliche.
Schau doch mal rein!

Wenn dich interessiert, wie die
Plenarsitzungen ablaufen,
dann komm‘ vorbei!
Anmeldungen sind telefonisch
(030 2325-1064), per Mail
(besucherdienst@parlament-berlin.de)
oder online möglich.

Fraktionssitzung. Dabei berate ich
mit meiner Fraktion die wichtigsten politischen Leitlinien unserer
Arbeit und stimme mit meinen
Kolleginnen und Kollegen die
wichtigsten Termine der Woche ab. Solche
fraktionsinternen Abstimmungsgespräche finden
auch vor den Ausschusssitzungen statt.

AG
DIENST

Am Abend

nehme ich an einer Ausstellungseröffnung im Abgeordnetenhaus
teil. Regelmäßig werden in der Wandelhalle
unterschiedliche Wechselausstellungen gezeigt.
Ob verfolgte Kinder im Nationalsozialismus,
Berliner Naturlandschaften oder Transgender
in der Arbeitswelt – das Themenspektrum ist
vielfältig. Die Ausstellungen sind öffentlich und
jede/-r ist eingeladen zu kommen. Ich freue
mich auf gute Gespräche und neue Ideen.

Sei Live
Dabei!
LIVE-STREAMING
Außerdem werden die Plenarsitzungen
über eine Webcam und den Live-Ticker
auf der Webseite des AGH übertragen.
LIVE-TICKER ++ LIVE-TICKER ++ LIVE

www.parlament-berlin.de/de/deinAGH

www.parlament-berlin.de

Der Schnelleinstieg fürs
Abgeordnetenhaus

Heute widme ich meine Zeit

dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen, denn auch hier
bin ich Mitglied. Aktuell geht es
um Fragen zum Wohnungsbau
und zur Entwicklung der Stadt. Wir
haben Immobilienunternehmen und Mietervereine eingeladen, um deren Einschätzungen zu
hören.

Mittwoch

Am Nachmittag steht eine Bespre-

chung mit meinen Mitarbeitenden an. Jede/-r
Abgeordnete hat ein Team, das sie oder ihn bei
der Arbeit unterstützt. Ohne die Hilfe meiner
„guten Geister“ würde ich mein Arbeitspensum
niemals schaffen.

tag
Donners

Jeden zweiten
Donnerstag treffen sich

die Abgeordneten zur Plenarsitzung. Für mich ist dieser Tag
der Höhepunkt der parlamentarischen Arbeit. Unter den Augen

der Öffentlichkeit debattieren wir über Gesetzesvorhaben und wichtige aktuelle Probleme. Ein
bisschen aufgeregt bin ich immer noch, wenn ich
zum Rednerpult gehe.

Heute bin ich zu Gast im
Nachbarschaftszentrum in meinem Wahlkreis. Ich will wissen,
wie es den Menschen in meinem
Kiez geht und wo Hilfe gebraucht
wird. Ich finde, Politiker sollten
nicht nur gute Redner, sondern mindestens
genauso gute Zuhörer sein.

Freitag

Am Nachmittag hole ich meinen Sohn

aus der Kita. Wenn er mich fragt, was ich den
ganzen Tag so mache, sage ich: „Ich möchte, dass
es den Menschen in Berlin
gut geht. Dafür arbeite
ich – zusammen mit vielen
anderen, die das auch
wollen.“ Klar, Baggerfahrer
oder Astronaut wäre leichter zu erklären als Politiker.

Komm vorbei, so findest du uns

Abgeordnetenhaus von Berlin
Niederkirchnerstraße 5
10117 Berlin
Tel. (030) 2325-1064
oeffentlichkeitsarbeit@parlament-berlin.de
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9.00-18.00Philharmonie
Uhr
Das Abgeordnetenhaus von Berlin ist
barrierefrei.
Impressum

Herausgeber:
Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Konzept, Redaktion & Gestaltung:
ariadne an der spree GmbH
Druck:
PocketPlaner FP Werbung GmbH

raßßee
helmmssttra
WWililhel

Wie entstehen Gesetze?
Wer diskutiert da eigentlich mit wem?
Wie sieht der Alltag von
Abgeordneten aus? Wie werden die
überhaupt gewählt? Und was hat
das alles mit mir zu tun?

Dein AGH to go

Nach dem Mittagessen

Heute treffen wir uns zur

Zoë, 18 Jahre

AHA!

Stadtmitte
Stadtmitte
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Herzlich
willkommen im

Abgeordnetenhaus
von Berlin!

Hier bist du richtig, wenn du
mehr über Politik und
Demokratie in Berlin
wissen willst.

Gerne wollen wir dich hier über das
AGH und seine Aufgaben informieren.
Und darüber, was das alles mit dir und
deinem Leben zu tun hat.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie du mit
den Abgeordneten in Kontakt kommen
und wie du dich über die Arbeit und
Abläufe im Berliner Landesparlament
informieren kannst.
Und wir wollen dich inspirieren, dich
selbst einzubringen und unsere
Demokratie mitzugestalten.
Sieh selbst, was alles geht!
(Und eines ist klar:
Kochstraße

Ohne dich geht es nicht.)

