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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form. 

Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.   
 

Und schon folgt die 

nächste Abstimmung 
 

Bloß nicht langweilen ist das Motto des rbb. Anders 
als gemeint, hat er in den letzten Monaten dafür ge-
sorgt. Am 26. März geht es in Berlin wieder an die 

Urnen. Auf dem Programm steht der Volksent-

scheid Berlin 2030 klimaneutral. Und dann muss 
ja auch noch in einigen Stimmbezirken die Bundes-
tagswahl nachgeholt werden. Ein Aufräumen in den 
Wahllokalen lohnt eigentlich nicht.  
 

Der Landeswahlleiter, kaum ausgeschlafen, teilte 
heute Morgen mit: 
 

Heute beginnt die PIN AG mit der Zustellung der Ab-
stimmungsbenachrichtigungen an die Berliner 

Stimmberechtigten für den Volksentscheid Berlin 
2030 klimaneutral. Spätestens am Samstag, dem 4. 
März 2023, haben dann alle stimmberechtigten Ber-
linerinnen und Berliner ihre Abstimmungsbenach-
richtigung im Briefkasten. 
 

Stimmberechtigt für den Volksentscheid sind alle 
Personen, die auch zur gestrigen Abgeordnetenhaus-
wahl wahlberechtigt waren, sofern sie nicht aus Ber-
lin wegziehen. Berlinweit sind dies 2.431.772 Perso-
nen. 
 

Stimmberechtigte, die am Abstimmungstag verhin-
dert sind, können vorab per Brief abstimmen. Hierzu 
kann ab heute ein Abstimmungsschein beantragt 
werden. Der Antrag kann online über die Website des 
Landeswahlleiters gestellt werden. Wer die Zustel-

lung der Abstimmungsbenachrichtigung abwartet, 
kann die Abstimmungsbenachrichtigung via Scan 
des dort auf der Rückseite eingedruckten QR-Codes 
vornehmen. Durch das Scannen des QR-Codes mit 

einer geeigneten App wird der Abstimmungsschein-
antrag im Internet aufgerufen und die verschlüssel-

ten personenbezogenen Daten werden automatisch 
eingetragen. Der Antrag muss dann nur noch bestä-
tigt werden. Die Abstimmungsunterlagen werden 
vom Bezirkswahlamt nach Hause oder an die ange-
gebene Wunschadresse geschickt.  
 

Neben der Onlinebeantragung besteht auch die Mög-
lichkeit durch Rücksenden der ausgefüllten Abstim-
mungsbenachrichtigung oder schriftlich – auch per 
E-Mail – die Briefabstimmungsunterlagen anzufor-
dern.  
 

Zudem besteht die Möglichkeit, in einer Briefabstim-
mungsstelle ihres Bezirkes abzustimmen. Anschrif-

ten und Öffnungszeiten der Briefabstimmungsstellen 
finden Sie auf der Abstimmungsbenachrichtigung.  
 

Auf der Abstimmungsbenachrichtigung ist die Ad-
resse des Abstimmungslokals deutlich durch einen 

hellgrauen Hintergrund gekennzeichnet. 
 

Die Abstimmungsbenachrichtigung enthält u.a. fol-
gende Informationen: 
 

• Anschriften des Bezirkswahlamtes und der 

Briefabstimmungsstellen sowie deren Öff-
nungszeiten, 

• Erläuterungen zur Zugänglichkeit des Ab-
stimmungslokals 

• Hinweise für blinde und hochgradig sehbe-
hinderte Stimmberechtigte, 

• Hinweis auf die Bestellung einer Broschüre in 
leicht verständlicher Sprache. 

 

Weitere Informationen zum Volksentscheid am 26. 

März 2023 sind im Internetangebot des Landeswahl-
leiters unter 
https://www.berlin.de/wahlen/abstimmun-
gen/volksentscheid-berlin-2030-klimaneutral/ 
veröffentlicht. 
 

YouTube-Kanal des Landeswahlleiters   
https://www.youtube.com/@derlandeswahlleiter-
berlin/videos 
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