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BildungsRegion
Aachen

Alle Infos zur Wahl –
nicht nur für Erstwähler_innen

StädteRegion Aachen 
Der Städteregionsrat 
A 43 | Bildungsbüro
52090 Aachen

Telefon +49 241 5198-4325
E-Mail jugendpartizipation@staedteregion-aachen.de
Internet  dasgeht.staedteregion-aachen.de

Landtagswahl
2022

29.4. 
Diskussions

veranstaltung mit 
den Spitzenkandi

dat_innen für NRW 
(Live-Stream) 

27.4. 
WahlOMat Abend 
in der Dreifaltigkeitskirche

2.5. – 6.5.
U18Wahl

5.5.
Podiumsdiskussion 
am Blausteinsee

21.5.
Reflexion 
Landtagswahl
(Workshop Jugendpolitik 
und Poetry Slam Abend)
in der Dreifaltigkeitskirche

4.5.
Landtagswahlabend 

in Lammersdorf 

 StaedteRegion.Aachen   staedteregion_aachen

 @SR_Aachen_News   StaedteRegionAachen

LTW 
2022 
Deine Infos zur 

Landtagswahl

 ⊕ die U18-Wahl und die Wahllokale
 ⊕ die Veranstaltungen
 ⊕ die zur Wahl stehenden Kandidat_innen 
 ⊕ die Landtagswahl 2022  
 ⊕ den Landtag 

findet ihr unter: 
dasgeht.staedteregion-aachen.de/nrw-landtagswahl-2022 

23.4.
Workshop 

Landtagswahl 
(mit Power Point Karaoke) 
in der Dreifaltigkeitskirche

7.5.
Wählen ist 

entscheidend –  
on Tour 

in Eschweiler

Ti me line Weitere Infos über…

3.5.
Podiumsdiskussion 
in der youthfactory der 
Stadtbibliothek Aachen 

https://dasgeht.staedteregion-aachen.de/nrw-landtagswahl-2022


DU hast die Wahl!
Wir haben die Infos!

Fließtext

Was macht z. B.  
der Landtag?

Erststimme? 
Zweitstimme? 
Was ist das? 

Der oder die
Kandidat_in mit den

meisten Stimmen
wird in den Landtag

gewählt.

Je mehr
Zweitstimmen eine

Partei bekommt,
umso mehr Abgeordnete

kann sie in den
Landtag schicken.

stimmt über 
Integrations- und 

Wohnungspolitik ab

Am 15. Mai wird der Landtag in Nordrhein-Westfalen 
neu gewählt. Überall wird über diese Wahl geredet. Du 
fragst dich jetzt, wie genau das alles funktioniert und was 
du tun kannst?

Der Landtag ist das Parlament eines Bundeslandes, also 
so ähnlich wie der Bundestag, nur auf Landesebene. Der 
Landtag besteht aus Abgeordneten, die bei der Land-
tagswahl gewählt werden. Diese entscheiden als Re-
präsentant_innen der Bürger_innen über die Politik des 
Bundeslandes. 

Du kannst bei der Landtagswahl wählen, wenn… 
 ⊕ du am Wahltag mindestens 18 Jahre alt bist,
 ⊕ du am Wahltag die deutsche Staatsangehörigkeit hast, 
 ⊕ du mindestens 16 Tage vor der Wahl in Nordrhein – 
Westfalen wohnst.

Alle drei oben genannten Punkte müssen erfüllt sein, damit 
du bei der Landtagswahl wählen darfst. Wenn du wahlbe-
rechtigt bist, bekommst du in der Regel automatisch vor 
der Wahl eine Wahlbenachrichtigung per Post zugesendet.
Solltest du noch nicht 18 Jahre alt sein, kannst du an den 
U18-Wahlen vom 02. bis zum 06. Mai teilnehmen. 
Wo sich bei dir in der Nähe U18-Wahllokale befinden, 
erfährst du unter dasgeht.staedteregion-aachen.de/
nrw-landtagswahl-2022 

Wenn du dich entschlossen hast, deine Stimme bei der 
Landtagswahl 2022 abzugeben, hast du zwei Möglich-
keiten: Entweder gehst du am 15. Mai direkt in ein Wahl- 
lokal oder du beantragst vorher die Briefwahl. 

Wählen im Wahllokal 
Wer am Wahltag im Wahllokal wählen möchte, soll seine 
Wahlbenachrichtigung mitbringen. Der Personalausweis 
muss auf Verlangen des Wahlvorstandes vorgelegt werden, 
du solltest ihn also am besten mitnehmen. Falls du übri-
gens die Wahlbenachrichtigung verlieren solltest, reicht 
auch der Personalausweis aus, sofern du im Wahlregister 
eingetragen bist. Geh in jedem Fall aber auf Nummer  
sicher und bring beides mit! Damit gehst du in das Wahl-
lokal, das in deiner Wahlbenachrichtigung angegeben ist. 
Dort bekommst du deinen Stimmzettel, den du vor Ort 
ausfüllen und in die Wahlurne einwerfen kannst. 

Wählen per Briefwahl 
Wenn du per Briefwahl abstimmen möchtest, musst du 
diese beantragen. Ein entsprechendes Formular findest du 
auf der Rückseite deiner Wahlbenachrichtigung. Alternativ 
kannst du die Briefwahl bereits im Vorfeld direkt bei deiner 
Kommune beantragen.

bestimmt die 
Schulpolitik

Der Landtag wird alle 
fünf Jahre neu gewählt.

kümmert sich um 
die Digitalisierung 

von Schulen

debattiert über 
Umwelt- und 

Verkehrsfragen

richtet Corona 
Schutzmaß-
nahmen ein

Bei der Landtagswahl gibst du auf deinem Stimmzettel 
zwei Stimmen ab:

Mit der Erststimme 
wählst du eine_n 
Kandidat_in aus 
deinem Wahlkreis. 

Mit der Zweitstimme 
wählst du eine Partei. 

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme
für die Wahl

eines/einer Wahlkreisabgeordneten

hier 1 Stimme
für die Wahl
einer Landesliste (Partei)

1

2

3

Erststimme Zweitstimme
1

2

3

Erststimme Zweitstimme

Es werden 181 Abgeordnete gewählt.  
Dazu kommen mögliche Übergangsmandate 

aus den Zweitstimmen.

Kanditat_in A

Kanditat_in B

Kanditat_in C

Kanditat_in D

Kanditat_in E

E

B
A

C

D

Partei A

Partei B

Partei C

Partei D

Partei E

Wer darf wählen?

Wählen gehen? 
Wie funktioniert das?

Deine 
Stimme zählt!

https://dasgeht.staedteregion-aachen.de/nrw-landtagswahl-2022
https://dasgeht.staedteregion-aachen.de/nrw-landtagswahl-2022

