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„Landtagswahl. Hingehen – was bewegen“: Faltblatt, 

Wahlhelfer-Film und Kampagne „Du zählst“ 

Die Landtagswahlen am 6. Juni werfen ihre Schatten voraus. Derzeit 

laufen bereits die Vorbereitungen für den Wahltag. Mit einem 

Informationsfilm und der Kampagne „Du zählst“ unterstützt die 

Landeszentrale die Suche nach ehrenamtlichen Wahlhelferinnen 

und Wahlhelfern. Zudem informiert ein gemeinsam mit der 

Landeswahlleiterin herausgegebenes Faltblatt über die 

anstehenden Wahlen.  

„Ohne Wahlen – keine Demokratie! Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 

leisten mit ihrem Ehrenamt eine wichtige Unterstützung unseres 

demokratischen Gemeinwesens“, sagt Landeswahlleiterin Christa 

Dieckmann. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement stellten sie den 

reibungslosen Ablauf von Wahlen sicher und gewährleisten eine korrekte 

und zügige Auszählung der Stimmen am Wahlabend. „Zugleich sind sie 

über das Ehrenamt in ihrer (Heimat-)Gemeinde wesentlicher Garant dafür, 

dass Demokratie als gesamtgesellschaftlicher Prozess von den 

Bürgerinnen und Bürgern für die Bürgerinnen und Bürger gestaltet wird“, 

unterstreicht der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Maik 

Reichel.  

 

Damit sich auch zu den Landtagswahlen genug Wahlhelferinnen und 

Wahlhelfer finden, sollen nun mithilfe eines kurzen Informationsfilms der 

Landeszentrale insbesondere junge Leute ermuntert werden, sich für 

dieses Wahlehrenamt freiwillig zu melden, so der Direktor. Zusätzlich zum 

Blick hinter die Kulissen einer Wahl erhalten die Wahlhelferinnen und 

Wahlhelfer auch eine Aufwandsentschädigung. Außerdem handele es ich 

um einen „Dienst an der Demokratie“. 

 

Ein weiterer Beitrag zur Gewinnung junger Menschen für das Ehrenamt ist 

das Projekt „Du zählst“, das die Landeszentrale in Zusammenarbeit mit 

dem Verein Kumulus realisiert. Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen 

der Juniorwahl Wahlhelferaufgaben übernehmen, werden von ihrer Stadt 

oder Kommune in einem Workshop über die Arbeit des Wahlvorstandes 

informiert und erfahren aus erster Hand, worauf es bei der Auszählung der 

Stimmen ankommt. Neben der spannenden Demokratieerfahrung für die 

Jugendlichen besteht so für die Kommunen die Chance, perspektivisch 

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für kommende Wahlen zu gewinnen. 

 

Über diese Projekte hinaus hat die Landeszentrale gemeinsam mit der 

Landeswahlleiterin und der Pressestelle des Innenministeriums ein 

Faltblatt unter dem Motto „Landtagswahl. Hingehen – was bewegen!“ 

herausgegeben. Es bietet kurz und knapp alles Wissenswerte rund um 
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das Thema Landtagswahlen am 6. Juni: Wer darf wählen, wer wird 

gewählt, wie wird gewählt und wo können sich die Wahlberechtigten über 

die Kandidatinnen und Kandidaten informieren? 

 

Ferner enthält der zehnseitige Flyer einen persönlichen „Wahl-Fahrplan“ 

sowie die wichtigsten Informationen zum Thema Briefwahl. Das Faltblatt 

„Landtagswahl. Hingehen – was bewegen!“ kann auf den Internetseiten 

der Landeszentrale und der Landeswahlleiterin abgerufen werden unter: 

https://lpb.sachsen-anhalt.de/ und https://wahlen.sachsen-anhalt.de/ 

 

Den Film „Wahlhelfer*in gesucht“ finden Sie auf dem YouTube-Kanal der 

Landeszentrale: https://www.youtube.com/watch?v=G9fQwZjSeuM 

 

Das Projekt „Du zählst“ ist unter der Internetadresse https://wir-

zaehlen.de/?page_id=134 zu erreichen. 

 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Maik Reichel, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung 

Tel.: 0391/567-64 50, mob.: 01517/270 33 87 

E-Mail: maik.reichel@sachsen-anhalt.de  
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