
>>>Sondernewsletter zu den Berliner Wahlen>>>  
   

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den Gesprächen am Grill während der vergangenen Woche sind mir oft Fragen 
zur kommenden Wahl in Berlin gestellt worden. 
  
Deswegen möchte ich Sie in diesem Sondernewsletter kurz über Ihre 
Wahlmöglichkeiten am 26. September informieren. In der kommenden Woche wird 
es dann einen regulären Monats-Newsletter geben. 
  
Am 26. September wird der Deutsche Bundestag, das Abgeordnetenhaus von Berlin 
und die Bezirksverordnetenversammlungen in den 12 Bezirken gewählt. Außerdem 
wird es eine Abstimmung über ein Volksbegehren geben. 
   

 Sie haben bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag für den Wahlkreis 
Marzahn-Hellersdorf zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen Sie den direkt 
gewählten Abgeordneten für unseren Bezirk. Mit der Zweitstimme wählen Sie 
die Partei, die in Deutschland am stärksten im Bundestag vertreten sein soll. 

   

 Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus haben Sie ebenfalls zwei Stimmen. 
Mit der Erststimme wählen Sie den direkt gewählten Abgeordneten für den 
Wahlkreis Biesdorf, Marzahn-Süd und Friedrichsfelde Ost. Mit der 
Zweitstimme wählen Sie die Partei, die im Berliner Abgeordnetenhaus am 
stärksten vertreten sein soll. Das Berliner Parlament wählt dann den 
Regierenden Bürgermeister. 

   

 Bei den Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung haben Sie im 
Gegensatz zu den ersten beiden Stimmzetteln (Deutschland und Berlin) nur 
eine Stimme. Sie wählen hier die Partei, die im Bezirk Marzahn-Hellersdorf die 
stärkste Kraft und die Kommunalpolitik gestalten soll. Die 
Bezirksverordnetenversammlung wählt dann den Bezirksbürgermeister. 

   
 
 



 Bei dem Volksentscheid stimmen Sie nicht über ein Gesetz, sondern über 
eine Aufforderung an das Abgeordnetenhaus ab, ob der Senat ein Gesetz zur 
Verstaatlichung von Wohnungsunternehmen und Genossenschaften mit 
einem Bestand von mehr als 3.000 Wohnungen erarbeiten soll. 

   

 In den sechs Wochen vor der Wahl haben Sie die Möglichkeit, direkt im 
Briefwahllokal zu wählen, Ihren Wahlbrief abzugeben oder die 
Briefwahlunterlagen mitzunehmen. Auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung befindet sich ein vorgedruckter Antrag auf Ausstellung 
von Briefwahlunterlagen. Diesen müssen Sie unterschreiben, vollständig 
ausfüllen und per Brief, Fax oder E-Mail an den aufgedruckten Kontakt 
übersenden. Sofern Sie einen formlosen Antrag stellen möchten, geben Sie 
bitte unbedingt neben dem Wunsch der Zusendung von Briefwahlunterlagen 
Vor- und Zuname, Anschrift und Geburtsdatum sowie eine abweichende 
Versandadresse an, sofern die Briefwahlunterlagen nicht an den 
Hauptwohnsitz gesandt werden sollen. Alternativ können Sie auch online 
einen Antrag auf Ausstellung von Briefwahlunterlagen stellen. Damit Ihr 
Wahlbrief berücksichtigt werden kann, muss dieser bis spätestens 18:00 Uhr 
am Wahltag beim zuständigen Bezirkswahlamt eingegangen sein. 

 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen kurzen und prägnanten Überblick zu den 
Wahlen geben. 
  
Mit der diesjährigen Wahl zum Deutschen Bundestag bewirbt sich erstmals ein 
absolut engagierter Abgeordneter unseres Bezirks für die Union. Mario Czaja ist 
nicht über die Landesliste der CDU Berlin abgesichert. Er kandidiert direkt und kann 
nur durch Sie direkt gewählt werden und das hat dann auch viele Vorteile. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Sie ihm mit Ihrer Erststimme das Vertrauen schenken 
würden. 
  
Gemeinsam mit ihm habe ich mir viel vorgenommen. Die finanziellen Mittel für den 
Bau der Tangentialen Verbindung Ost (TVO) zu sichern und ggf. auch etwas mehr 
Mittel zu bekommen, falls es teurer werden sollte. 
  
Auch der Bau eines Freibades kann zu großen Teilen durch den Bund finanziert 
werden, wenn das Land Berlin denn endlich auch in unserem Bezirk seine 
Versprechen zum Bau eines Bades nachkommt. 
  
Kaum einer hat uns zugetraut, dass das Straßenausbaubeitragsgesetz abgeschafft 
wird. Nur wenige hatten daran geglaubt, dass wir in den letzten Jahren alle 
unbefestigten Straßen zumindest mit einer Bitumdecke ausstatten konnten. Und wir 
sind beim Thema TVO so weit wie noch nie, die Planungsunterlagen liegen 
ausgearbeitet vor und das Planfeststellungs-verfahren kann nun beginnen. 
  
Das können wir nur gemeinsam erreichen. Mit einem guten Team im Bund, im Land 
und auf kommunaler Ebene. Und um diese Arbeit fortführen zu können, bitte ich um 
Ihr Vertrauen. Mit der Erststimme für Mario Czaja für den Bundestag und Ihrer 
Erststimme für mich in unseren Ortsteilen. 



Ich weiß persönlich sehr wohl, dass es einem die CDU derzeit nicht leicht macht. 
Und ganz sicher wird es auch eine Wahl, bei der es um jede Stimme gehen wird. Ich 
würde meine Arbeit für unsere Ortsteile sehr gern fortsetzen und brauche dafür Ihre 
persönliche Unterstützung! Sie haben die Möglichkeit, zwischen der persönlichen 
Arbeit eines Abgeordneten und der Partei zu unterscheiden. 
  
Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit zur Briefwahl, die Sie ab sofort beantragen 
können. 
  
Sehr gern möchte ich Sie auch zum nächsten Biesdorfer Sommer am 28. August auf 
den Schmetterlingswiesen einladen. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr gibt es wieder ein 
buntes Fest für Familie und Kinder und ab 18.30 Uhr endlich wieder eine 
Schlagerparty. 
  
Ich freue mich auf unsere persönlichen Gespräche. 
  
Ihr 
  
Christian Gräff 
Abgeordneter für Biesdorf, Friedrichsfelde Ost und Marzahn-Süd 


