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ُ
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مبادئالديمقراطيةفيألمانيا
)هذاهوالبرلماناإلتحادياأللماني(البوندستاغ
َ ّ
Wahl-O-Mat
مزيدمنالمعلوماتحولاالنتخابات
منلهحقالتصويت؟
الصوتاألول
ّ
َ
الصوتالثاني
كيفيمكنكالمشاركةفياالنتخابات؟
التصويتعنطريقالبريد
ماذايحدثيوماالنتخابات؟
ورقةالتصويت
مواعيدهامة
ّ
هيئةالتحرير

4

5

»«لك اإلختَيار

»Du hast die Wahl«
Seine Zukunft zu gestalten, bedeutet sich Ziele
und Wünsche bewusst zu machen und nach
Wegen zu suchen, diese zu verwirklichen. Die
Bundestagswahl am 24. September 2017 bietet
den Bürgerinnen und Bürgern eine wichtige
Möglichkeit zur gesellschaftlichen Mitbestimmung.

َ
َ

Die Losung der Demokratie lautet dabei: Je mehr Menschen
ihre Chance zur politischen Beteiligung nutzen, desto
erfolgreicher kann die gemeinsame Zukunft in Deutschland
weiterentwickelt werden. Jede Stimme, jede Beteiligung ist
wichtig!

ّ َّ
ّ
َ

Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb
bietet ausgewogene und wissenschaftlich fundierte
Informationen zu den Themen Wahlen und Politik an. Mit
unseren Bildungsangeboten wollen wir alle Menschen in
Deutschland dazu anregen, sich kritisch mit politischen und
gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen und aktiv am
politischen Leben teilzunehmen.
»Du hast die Wahl« lautet deshalb das Motto dieser
zweisprachigen Broschüre, mit der wir dazu beitragen
möchten, möglichst viele Menschen zu motivieren, mit ihrer
Stimme die Demokratie zu stärken. Sie enthält wichtige
Informationen rund um die Bundestagswahl 2017, schafft
einen Überblick über die demokratischen Grundsätze in
Deutschland, den Aufbau und die Funktionsweise des
Bundestags sowie die wichtigsten Termine.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

قراءةمشــوقةيتمناهالكم

Thomas Krüger
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung

ـسالمركزاإلتحاديللتربيةالسياســية
رئيـ
ّ ّ ّ َ

َ
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Du bist wichtig, deine Meinung zählt!
Etwa 6 Millionen Deutsche mit Migrationshintergrund sind
wahlberechtigt. Bei der Bundestagswahl 2017 stellen sie fast
10% aller Wahlberechtigten in Deutschland dar.
Für ein besseres gegenseitiges Verständnis ist die Beteiligung
aller am politischen Leben in Deutschland besonders wichtig.
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! ورأيك ُمعتبر،أنت مه ــم
. ماليين ألمانيمــنأصولمهاجرةلهمحقالتصويت6هنــاكحوالــي
منمجموع٪10تمثــلهذهالفئةمايقارب2017فــياالنتخابــاتالبرلمانيةلســنة
.الناخبيــنفيألمانيا

Ich gehe wählen,
weil meine Stimme
zählt!
Jede einzelne Stimme stärkt die
Demokratie. Mit meiner Stimme kann
ich mich aktiv beteiligen und unsere
Gesellschaft stärken.

َأنــا أذهب لإلنتَخاب ألن صوتي ُيؤخذ
!اإلعتبار
بعين
َ
َ

َ ُ
َ

© Karen Baack

َّ

NASSER KILADA
Musiker
َ
موسيقار

ّ
َ
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Eine Demokratie
ermöglicht …

Demokratische Grundsätze
in Deutschland
Als grundlegende Prinzipien der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung hat das
Bundesverfassungsgericht genannt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Achtung vor den Menschenrechten,
die Herrschaft des Volkes,
die Gewaltenteilung,
die Verantwortlichkeit der Regierung,
die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,
die Unabhängigkeit der Gerichte,
das Mehrparteienprinzip und
die Chancengleichheit für alle politischen Parteien.

مب ــادئ الديمقراطي ــة في ألمانيا
ّ

َ

Rechtssicherheit

Vertrauen in die Zukunft

األمــن القانوني

الثقــة في المســتقبل

ّ
Chancengleichheit

Aktive Mitbestimmung

تكافــؤ الفرص

المشــاركة الفعالــة بصنع القرار
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)ه ــذا ه ــو البرلمان اإل ّت َحادي األلماني (البوندس ــتاغ

Das ist der Deutsche Bundestag

. 2017  ســبتمبر24 ســتجرى االنتخابــات البرلمانيــة المقبلــة في

Am 24. September 2017 ist wieder Bundestagswahl.

Der Deutsche Bundestag ist das Parlament der
Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Berlin. Im
politischen System Deutschlands wird der Bundestag
als einziges Verfassungsorgan des Bundes direkt vom
Volk gewählt. Die Wahlperiode des Bundestages dauert
grundsätzlich vier Jahre.

Beschluss von
Gesetzen
المصادقة على القوانين

Kontrolle der
Bundesregierung
مراقبة الحكومة االتحادية

َ َ
ّ ّ

18.
DEUTSCHER
BUNDESTAG

البرلمــان األلمانــي
الثامن عشــر
598

Zustimmung bei vielen
Verträgen mit anderen
Staaten
الموافقة على العديد من االتفاقيات مع دول
أخرى

ّ
ّ

ّ
َ

Wahl des
Bundeskanzlers
انتخاب المستشار األلماني

Beschluss des
Haushalts
الميزانية
المصادقة على
ّ َ

gesetzliche
Mitglieder

عضوا قانونيا

Entscheidung über Auslands
einsätze der Bundeswehr
اإلتحادي
َ ّ اتخاذ القرارات حول إرسال الجيش
إلى الخارج

Deine Zukunft,
deine Wahl!
Als 2-fache Mutter möchte ich meinen
Kindern eine funktionierende Demokratie
weitergeben.

! اختيارك،مستقبلك

© Immo Fuchs

.كأملطفليــنأرغــبفــيتمريرديمقراطيــةحقيقيةألبنائي

NAZAN ECKES
Moderatorin
مقدمة برامج
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WahlOMat

Wahl-O-Mat

Alles über die Positionen
der Parteien und die
wichtigen Themen der
Wahl findest du im WahlO-Mat der Bundeszentrale
für politische Bildung. Der
Wahl-O-Mat ist ein Frageund-Antwort-Tool, das
zeigt, welche zu einer Wahl
zugelassene Partei der
eigenen politischen Position
am nächsten steht.
َ

ّ

Weitere Infos zum
Thema Wahlen

مـن المعلومات حول
مزيد ـ
االنتخابات

Weitere aktuelle
Informationen zur
Bundestagswahl 2017,
dem Wahlsystem oder den
teilnehmenden Parteien
findest du hier:
Angebote der bpb
عــروض المركز االتحادي للتربية السياســية
Themenseite zur Bundestagswahl:
:موقــع المواضيع حول االنتخابــات البرلمانية

www.bpb.de/bundestagswahl-2017
Infos in einfacher Sprache:
:معلومات بلغة ســهلة

www.bpb.de/einfach-bundestagswahl
Erklärfilme zur Bundestagswahl:
َ أفـ
:البرلمانية
اإلنتخابــات
توضيحية حول
ـالم
ّ
َ َ
ّ

www.bpb.de/mediathek/bundestagswahlen
Angebote des Bundeswahlleiters
عروض رئيــس االنتخابــات البرلمانية

www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017

www.wahlomat.de

18

19

Wer ist
wahlberechtigt?
Wählen können alle
Bürgerinnen und Bürger,
die
• die deutsche
Staatsbürgerschaft
besitzen,

من ل ــه حق التصويت؟
َ

• الحاملون للجنســية األلمانية
ً عاما18•الذينبلغواســن
• والذين يعيشــون في ألمانيا منذ
َ
*ثالثة أشهر

• 18 Jahre alt sind
• und seit 3 Monaten in
Deutschland leben. *

*Hier kann es Ausnahmen geben.

ُ
َ
*ـاقدتوجدبعضاإلســتثناءات
هنـ
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الصوت األّول

Erststimme
Mit deiner Erststimme
wählst du eine Person als
Abgeordneten für deinen
Wahlkreis. Die Person,
die in ihrem Wahlkreis die
Mehrheit der Erststimmen
erhält, wird somit direkt in
den Bundestag gewählt.
Personen, die für ein
Direktmandat kandidieren,
müssen nicht zwingend
einer Partei angehören.

َ
َ
ّ َ

َ

َ
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الصوت ال َثاني

Zweitstimme
Mit deiner Zweitstimme
wählst du, wie viele
Sitze einer Partei im
Bundestag zustehen.
Nach dem Verhältnis der
gültigen Zweitstimmen
wird der Anteil der
Abgeordnetenmandate
festgelegt, der auf
eine Partei entfällt. Von
diesen Gesamtmandaten
einer Partei werden
die Direktmandate
abgezogen, die die Partei
bereits errungen hat.
Hat eine Partei mehr
Direktmandate als Mandate
nach Zweitstimmen
errungen, erhält sie
Überhangsmandate. Die
Zweitstimme entscheidet
folglich darüber, wie stark
eine Partei im Parlament
vertreten ist.

َ
َ

َ َ
ّ َ
ّ
ّ
َ

ّ َ

َ

َ

َ
َ

َ

َ َ

َ

َ َ
َ
َ

َ

َ

َ

ِ َ
َ

Ich habe die freie
Wahl!
Ich nutze mein Recht und gebe meine
Stimme ab. Wenn ich es nicht tue, kann
ich mich über das Ergebnis auch nicht
beschweren!

!لي اإلختَيار

© I AM JOHANNES

ّ ّ أسـ
.ـتغلحقيالمشــروعوأدليبصوتي
َ
َ
!ـنالنتائجاإلنتخابية
ـونبإمكانيالتذمرمـ
َإذالــمأقــمبذلــكفلنيكـ
ّ َ
ّ ّ

MATEO JASIK
Musiker
َ
موسيقار
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كي ــف يمكنك المش ــاركة في االنتخابات؟

Wie kannst du an der
Wahl teilnehmen?
Wahlbenachrichtigung

Alle Wahlberechtigten erhalten auf der Grundlage des
Wählerverzeichnisses eine Wahlbenachrichtigung. Diese
beinhaltet wichtige Informationen
•
•
•
•
•

zum Wahltag,
zur Wahlzeit,
zum Ort der Wahl, dem Wahllokal,
ob dieser barrierefrei erreichbar ist,
zur Möglichkeit, eine Briefwahl zu beantragen.

Wenn du keine Wahlbenachrichtigung erhalten hast, kannst
du diese in deinem Bezirkswahlamt (Rathaus) anfordern.

َ

إشـَعار اإلنتَخابات

َ

ً
َ
ّ
َ

عــنيوماالنتخابات
عــنوقتاالنتخابات
عــنمكانومركزاالقتراع
اجاتالَخاصة
َ وفيمــاإذاكانالوصــولإليهمَتاحلــذوياإلحتَي
ّ
ـالةانتخابية
ـمطلبالتصويتعنطريقرسـ
عــنإمكانيــةتقديـ
ّ َ
َ
َ
َ

•
•
•
•
•
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التصويت ع ــن طريق البريد

Briefwahl
Nutze die Briefwahl, wenn du
am Wahltag keine Zeit hast.

Auf der Rückseite deiner Wahlbenachrichtigung ist
ein Wahlscheinantrag enthalten, mit dem du deine
Briefwahlunterlagen anfordern kannst.
Du bekommst:

•
•
•
•
•

einen blauen Wahlumschlag,
einen roten Briefumschlag mit Adresse,
einen Stimmzettel,
einen Wahlschein,
eine Anleitung.

Als Nächstes:

• unterschreibe den Wahlschein,
• gebe deine Erst- und Zweitstimme ab,
• lege den Stimmzettel in den blauen Briefumschlag und
klebe ihn zu,
• lege den blauen Wahlumschlag und den
unterschriebenen Wahlschein in den roten
Briefumschlag, klebe ihn zu und schicke diesen ohne
Briefmarke ab.

.إذا لــم يكــن لديــك الوقــت يــوم االنتخابات يمكنــك التصويت عــن طريق البريد

َ

َ
َ

:عندها ســتحصل على

• ظــرفاقتراعأزرقاللون
• ورقةاالقتراع
ـةانتخابية
• بطاقـ
ّ َ
:بعــد ذلك قم ب

،األولوالثاني
ّ • تقديــمصوتك
• ضــعورقــةالتصويتداخلظــرفاالقتراعاألزرقوأحكمإغاقه

Setze dich für
Demokratie aktiv ein!
Lass uns nicht nur beobachten, sondern
auch mitwirken, denn es geht um unsere
Zukunft.

!الديموقراطية
إعمل مــن أجل تعزيز
ّ َ

© Hannes Caspar

ّ

ّ
َ

َ

ISOLDA DYCHAUK
Schauspielerin
ّ
ممثلة

ّ

َ
َ
ّ

َ
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ماذا يح ــدث يوم االنتخابات؟

Was passiert am Wahltag?
Am Wahltag wird in den Wahllokalen gewählt.
Diese haben von 8:00 – 18:00 Uhr geöffnet.

.يوماالنتخاباتســتتمعملّيةاإلدالءباألصواتداخلمراكزاالقتراع
ّ هذهاألخيرةتفتحأبوابهامنالســاعةالثامنة صباحا
.ـاء
ً وحتى السادســة مسـ

In deiner Wahlbenachrichtigung wird
• das Wahllokal (der Ort, wo du wählst)
• der Wahltag (wann du wählst) mitgeteilt.

:فيإشـَعاراإلنتَخاباتالخاصبكســيتمإعامك
)• بمركــزاالقتــراع(المكانالذيســتدليفيهبصوتك

Ablauf im Wahllokal

• Nimm unbedingt deinen Personalausweis oder
Reisepass mit und zeige diesen im Wahllokal vor.
• Du bekommst einen Stimmzettel ausgehändigt.
• Du gehst mit dem Stimmzettel in eine Wahlkabine und
machst deine beiden Kreuze – einmal bei der Erststimme
und einmal bei der Zweitstimme.
• Du wirfst deinen Stimmzettel zusammengefaltet in die
Wahlurne.
Wahlbenachrichtigung verloren?

Du kannst am Wahltag unter Vorlage eines gültigen
Personalausweises oder Reisepasses in deinem Wahllokal
auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen.

كيفيــة التصويــت داخــل مركز االقتراع

• التنســىإحضــاربطاقــةهويتــكأوجوازســفركوأظهرهافيمركزاالقتراع
• سيتمتســليمكورقةاالقتراع
َ
.• قــمبطــيورقــةالتصويتثــمأدخلَهافيصندوقاالقتراع
لقــد ضــاع منك اإلشـَعار اإلنتَخابي الَخاص بك؟

َ

ّ
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ورقة التصويت

Der Stimmzettel
Der Stimmzettel besteht aus einer linken schwarzen Hälfte
und einer rechten blauen Hälfte.
Erststimme

Zweitstimme

Auf der linken Seite
des Zettels kreuzt du
zunächst den Kandidaten
an, der deinen Wahlkreis
als Abgeordneter im
Bundestag vertreten soll.

Auf der rechten Seite des
Zettels kreuzt du eine
Partei an.

Denke bitte daran, auf jeder Hälfte des Stimmzettels nur
einen Kreis anzukreuzen.

Wichtig
Demokratische Wahlen sind frei, gleich und geheim. Du
darfst wählen, was du willst. Niemand darf überprüfen, was
du gewählt hast.

   

األول
ّ الصوت

الصــوت الثاني

.تذكــرمــنفضلــكأنتضععامةواحــدةفقطفوقكلنصفمنورقةالتصويت

هام
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مواعيد هامة

Wichtige Termine

 اليــوم األخير ألجل2017.09.03

03.09.2017 Letzter Tag für die

• Benachrichtigung der Wahlberechtigten über ihre
Eintragung ins Wählerverzeichnis.
• Stellung eines Antrags auf Eintragung in das
Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte, die nur auf
Antrag eingetragen werden (Deutsche im Ausland).

.• إعــامالناخبينبضرورةتســجيلهمفــياللوائحاالنتخابية
ّ َ ُ
 إلى غاية السادســة مســا ًء2017.09.22

Letzter Tag für die Beantragung von Wahlscheinen.
24.09.2017 – Wahltag

Stimmabgabe in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Bis 15:00 Uhr muss die Beantragung von Wahlscheinen in
besonderen Fällen, wie z.B. bei nachgewiesener plötzlicher
Erkrankung, erfolgt sein.

َ

ّ َ

22.09.2017 bis 18:00 Uhr

َّ

 يــوم االقتراع- 2017.09.24

َ
ّ

َ

َ
ً

ّ
َ

ّ َ

َ
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