
Endlich 18 – endlich dabei:

Am 18. September hast du zum ersten Mal die Möglichkeit, deine Stimme bei einer Bundestagswahl
abzugeben. Damit hast du die Chance, mitzubestimmen, wie die Politik mit deiner Zukunft umgeht.
Mit deiner Stimme drückst du aus, von welcher Partei du dich und deine Interessen am besten vertreten
siehst.Weil alle Parteien deine Stimme wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sie daran zu erinnern, dass

sie für deine Stimme auch etwas tun müssen. Also: Stell deine Forderungen laut und deutlich!

Einige behaupten, wählen sei überflüssig, weil „die da oben“ eh längst keine Ahnung mehr von 
den Problemen der einfachen Leute haben. Stimmt das wirklich?

Die SPD hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren dafür eingesetzt, dass 

■ Deutschland sich nicht am Irak-Krieg beteiligt,
■ das Studium gebührenfrei bleibt,
■ Unternehmen mehr Ausbildungsplätze anbieten müssen.

Denn die SPD hat die Forderungen und Wünsche von jungen Menschen ernst genommen.
Hätten Erstwählerinnen und Erstwähler 2002 nicht mehrheitlich ihr Kreuz bei der SPD gemacht, würden deutsche
Soldaten heute wohl im Irak kämpfen, und Deutschland würde in der Energiepolitik weiterhin alleine auf umwelt-
gefährdenden Atomstrom setzen.

Die SPD steht auch dieses Mal wieder für die Zukunftschancen junger Menschen und will deshalb:

■ einen Steueraufschlag für Spitzenverdiener, um mehr Geld in die Bildung zu investieren,
■ eine Bürgerversicherung, damit sich alle solidarisch an den Kosten des Gesundheitssystems beteiligen,
■ die Fortsetzung des Ausstiegs aus der Atomenergie, um eine nachhaltige Energieversorgung zu sicher.

Du hast natürlich auch die Wahl, nicht wählen zu gehen – aber dann bestimmen andere über deine Zukunft.
Und vielleicht wählen sie eine Politik, die du eigentlich gar nicht willst …

Also: Es ist deine Stimme – deine Wahl!

Deshalb: am 18. September wählen gehen!

Alle Infos rund um das Thema Erstwahl findest du unter
www.ich-geh-waehlen.de
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Es ist deine Stimme – 
also ist es deine Wahl!
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