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Am 24. September 2017 
ist Bundestagswahl. 

Diese Wahl ist richtungsweisend 
für unser Land und unsere 

Demokratie. Deshalb kämpft 
Mit mir 90%, eine 

von Politik und Medien 
unabhängige Initiative, 
für eine möglichst hohe 

Wahlbeteiligung. Damit klar 
wird, wie die Deutschen 

wirklich ticken.

Hallo!

#mitmir90prozent



Darum geht es Darum geht es

Wir haben es mal durchgerechnet: 
Wenn von den 62 Millionen Wahlberechtigten 

in Deutschland 71,5% zur Wahl gehen 
(so niedrig war die Wahlbeteiligung bei der 

Bundestagswahl 2013), entscheiden am Ende 
43 Millionen darüber, welche Politik 

für 81 Millionen Deutsche gemacht wird. 
Nur etwas mehr als die Hälfte also.

 Das fühlt sich falsch an.

Zuletzt gab es sogar Landtags- 
wahlen mit nur 50% Wahl- 

beteiligung! Stück für Stück geben 
wir Bürger unseren politischen  

Einfluss auf. Dabei besagt 
 Artikel 20 des Grundgesetzes:  
Alle Macht geht vom Volke aus. 

Schon vergessen?

Auch vergessen ist fast, dass in den 70er 
Jahren über 90% der Deutschen wählten, 
um der Politik richtig Dampf zu machen. 
Neunzig Prozent! Das ist die machtvolle 

Demonstration eines Volkes, dem nicht egal ist, 
wie es regiert wird! 

Wir finden: Eine Wahlbeteiligung 
von 90% ist ein großartiges Ziel für 

die Bundestagswahl 2017. 
Weil eine hohe Wahlbeteiligung der 

klarste und deutlichste Auftrag 
an die Politik ist, uns Bürger ernst zu 
nehmen. Politik muss den Druck der 
Masse wieder spüren. Dafür sorgen 

wir. Indem wir zur Wahl gehen.

#mitmir90prozent #mitmir90prozent



Über unseren Facebookaccount 
facebook.com/mitmir90prozent

kannst Du unsere Aktionen sehen und teilen.  
Je mehr  Menschen von uns wissen, desto besser.

Und ab dem 1. September 2017 
starten wir den @wahlkalender 

auf unserer Website. Dann geht es 
auf den letzten 24 Tagen bis zur Wahl 

richtig zur Sache und es gibt jeden 
Tag eine Aktion zum Thema 

Wahlbeteiligung. Ausgedacht und 
produziert von vielen tollen 

Menschen, denen dieses Thema 
genau so am Herzen liegt, wie uns.

Stay tuned und mach mit!

1. Informieren.
Mach Dich schlau! Mit diesem Heft 
geht es los. Mehr Infos gibt es unter 

www.mitmir90prozent.de 

2. Diskutieren. 
Die »10 guten Gründe« 

in diesem Heft sind ein prima 
Anzünder für jede gute Diskussion.

3. Mitmachen.
Melde Dich bei uns! Wir haben viel 

vor und brauchen Mitmacher!
Zum Beispiel für unseren 

@wahlkalender (siehe rechts).

Das kannst Du machen Das machen wir
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10 gute Gründe

Hier steht, warum es sich 
lohnt, zu wählen. 10 gute Gründe 

als Diskussionsstoff.

1.

Deine 
Stimme ist 

laut! 
Es wird gerade viel darüber geredet,  

dass zu wenig passiert. Dass man mal wieder 
was unternehmen müsste, um die Verhältnisse 

zu ändern. Auf die Straße gehen und laut  
werden zum Beispiel. Aber richtig was  
anpacken, das schaffen am Ende die  

wenigsten. Dabei ist die Wahl auch eine 
Demonstration. Die größte und mächtigste 

Demonstration eines Volkes sogar! Und wenn 
Du nicht wählst, bleibst Du stumm.
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2.

Deine 
Stimme 
hilft der 

Demokratie!
Zu wählen ist die wichtigste Aufgabe, 
die wir als Bürger haben, weil Wahlen 

unsere Demokratie begründen. 
Wenn wir also nicht zur Wahl gehen, 

bedrohen wir die Demokratie – 
und damit das Wertvollste, was wir haben: 

unsere Freiheit.  

3.

Deine 
Stimme ist 

Deine 
Meinung! 

Egal, womit wir unzufrieden sind:  
Wenn wir etwas verändern wollen, müssen 

wir für unsere Meinungen einstehen. 
Zu wählen ist da das Mindeste. 

Und wenn Du nicht wählst, darfst Du auch 
nicht meckern.
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4.

Deine 
Stimme 

macht es 
spannend!

In den letzten Jahrzehnten gab es viele  
bedeutungslose Bundestagswahlen. 

Die großen Parteien wurden sich immer 
ähnlicher und die kleinen Parteien waren 

Mehrheitsbeschaffer oder kämpften um ihr 
Überleben. Das ist diesmal anders. 

Selten gab es vor einer Bundestagswahl so 
spannende Unterschiede zwischen 

Positionen und Kandidaten. Und selten können 
wir Wähler die politische Ausrichtung unseres 

Landes so sehr bestimmen. 

5.

Deine 
Stimme ist 

mächtig!
Alle Macht geht vom Volke aus. 

Wir werden also nicht regiert, wir regieren. 
Und ein Bundeskanzler ist der erste Diener 

unseres Volkes. Alle von uns gewählten 
Volksvertreter haben unsere Meinung zu 

respektieren und umzusetzen. 
Und je mehr Menschen ihre Vertreter 

wählen, desto größer wird der öffentliche 
Druck auf diese Vertreter, für ihre Wähler 

Verantwortung zu übernehmen. 
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6.

Deine 
Stimme ist 
wehrhaft!
Jeder deutsche Wahlberechtigte hat bei 

der Bundestagswahl zwei Stimmen. Und beide 
Stimmen sind genau so viel wert, wie die 

jedes anderen Wahlberechtigten. 
Am Tag der Wahl sind wir also alle gleich.

 Und wenn ein anderer das Gegenteil von dem 
will, was Du möchtest, kann Deine Stimme 
die seine ausgleichen. Wenn Du aber nicht 

wählst, gewinnen die anderen!

7.

Deine 
Stimme macht 

Deutschland 
berechenbar!

Die Welt und Europa haben in den 
letzten Monaten viele unbequeme 

Wahlüberraschungen erlebt. Und nach all 
diesen Wahlen wurde gefragt, warum sich 

die Meinungen derer durchsetzen konnten, 
die zuvor nur radikale Minderheiten 

zu sein schienen. Unser Bild von diesen 
Ländern geriet aus den Fugen. Das darf 

Deutschland nicht passieren. 
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8.

Deine 
Stimme ist 

unsere 
Zukunft!

Wir sind rund 81 Millionen Deutsche. 
62 Millionen davon sind wahlberechtigt. 

Wenn davon nur etwas mehr als 70% 
zur Wahl gehen (so niedrig war die Wahl-

beteiligung bei der Bundestagswahl 2013), 
entscheidet lediglich die Hälfte aller 

Deutschen über die Zukunft aller. 
Auch über die Zukunft unserer Kinder. 

Das fühlt sich falsch an.

9.

Deine 
Stimme 
schafft 

Klarheit! 
Was wollen eigentlich die, die nicht 

gewählt haben? Bei der letzten 
Bundestagswahl waren das immerhin 

19 Millionen Menschen, deren Meinung im 
Unklaren blieb. Ständig behaupten Politiker 

jedoch zu wissen, was »das Volk« will. 
Eine hohe Wahlbeteiligung bringt Licht ins 

Dunkel. Nur so wird klar, was die Deutschen 
tatsächlich bewegt.
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10.

Deine 
Stimme

ist größer, als 
Du denkst! 
»Die da oben machen doch, was sie wollen!« 

»Ich kann ja sowieso nichts verändern!« 
»Es ist ja schon wieder so weit!« 

Wenn man die Ohren spitzt, hat man heute 
schnell das Gefühl, dass wir nur noch 

Opfer sind. Andererseits kennen wir alle 
doch das gute Gefühl, etwas gemeinsam zu 

schaffen. Und eine Wahl ist nichts anderes, als 
gemeinsam das ganz große Rad zu drehen.

Zum Schluss noch ein Zusatzpunkt, 
der vielleicht nicht so bedeutend ist wie die 

anderen, aber genauso wichtig: 
Es fühlt sich einfach gut an zu wählen! 

Es ist ein gutes Gefühl, an einem Wahlsonntag 
zum Wahllokal zu spazieren und sein Kreuz 

zu machen (per Briefwahl zu wählen hat 
übrigens auch was!). Weil du an diesem Tag 

genau so wichtig bist, wie alle anderen.
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1. Mit mir 90% ist eine partei-
unabhängige und nicht von den 
Medien initiierte Initiative. 
Wir möchten, dass dies auch so 
bleibt.

2. Alle, die sich wünschen, dass 
die Wahlbeteiligung steigt, 
dürfen sich uns anschließen und 
das Mit mir 90%-Zeichen und 
alles weitere Material von unse-
rer Website verwenden, solange 
unsere Spielregeln beachtet 
werden.

3. Mit Mit mir 90% darf weder 
für Parteien, noch für politische 
Richtungen geworben werden.

4. Mit mir 90% darf nicht 
instrumentalisiert werden, um 
völkische, rassistische und 
andere hetzende und diskrimini-
ernde Inhalte zu verbreiten.

5. Wir freuen uns, wenn Medien 
über Mit mir 90% berichten 
und können uns Medienko-
operationen vorstellen. Der 
Absender jedoch bleibt immer 
Mit mir 90%.

6. Mit mir 90% darf nicht 
verwendet werden, um für Pro-
dukte, Marken, Unternehmen 
oder Institutionen zu werben. 
Wir freuen uns jedoch, wenn 
Produkte, Marken, Unternehmen 
oder Institutionen Mit mir 90% 
unterstützen und verbreiten.

7. Wir glauben, dass der Erfolg 
dieser Aktion wächst, wenn 
möglichst viele Menschen  
das Mit mir 90%-Zeichen 
verwenden. So wird die Idee am 
besten sichtbar und entwickelt 
die größte Kraft. Grundsätzlich 
freuen wir uns aber natürlich 
über jede Aktion, die dazu 
beiträgt, die Wahlbeteiligung zu 
steigern. Mach was! Es ist Deine 
Demokratie!

Unsere Spielregeln übrigens

Die Demokratie ist die 
Staatsform, in der es 

den Menschen nachweislich am 
besten geht. Die UNO listet 
in ihrem »Glücksreport« als 
Auswertung der Faktoren, 

die Menschen in ihren Ländern 
glücklich oder unglücklich 

machen, unter den ersten 20 
Plätzen ausschließlich 

Demokratien. Deutschland liegt 
auf Platz 16 von insgesamt 

157 Ländern.
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Wer wir sind

Wir sind eine Gruppe ganz normaler Bürger aus 
Deutschland. Wir wählen verschiedene Parteien, 

wurden nicht von der Politik beauftragt, dies 
hier zu organisieren, und informieren uns auf ganz 

unterschiedliche Weise.

Was uns zusammenhält, ist der  
brennende Wunsch nach Freiheit und 

Demokratie. Weil wir uns auch in 
Zukunft nicht sagen lassen wollen, 

wie wir zu leben haben.
Das heißt nicht, dass wir zufrieden sind. Viele Dinge 
müssen sich dringend ändern! Wir glauben jedoch, 

dass sich unsere Probleme mit demokratischen 
Mitteln lösen lassen, nicht mit radikalen, veralteten, 

plötzlich aber wieder populären Methoden.

Je mehr Menschen wählen, 
desto stärker ist unsere Demokratie.
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Kontakt

über Facebook:
facebook.com/mitmir90prozent

über Email:
info@mitmir90prozent.de

Wenn du Fragen 
oder Ideen hast: Melde dich!
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