
Liebe*r Erstwähler*in, 
 
am 12. September ist Kommunalwahl. Dabei kannst du entscheiden, wer in deinem Stadt- oder Gemeinderat sitzt, wer
deine Ideale im Kreistag vertreten soll und wer der neue Landrat wird. Einige Gemeinden und Städte wählen zudem
eine*n neue*n Bürgermeister*in, auch hier zählt deine Stimme! Wir GRÜNE in der Wesermarsch haben viele junge Leute
für deinen Stadt- oder Gemeinderat aufgestellt. Am 26. September wählst du dann bei der Bundestagswahl die Besetzung
des Bundestages. Du entscheidest also über deine und Deutschlands Zukunft. Du hast in der Hand, wer über dein Leben,
deine Umwelt und deine Anliegen bestimmt.
 

In was für einer Welt leben wir?
Umwelt- und Unwetterkatastrophen nehmen auch in unserer Nähe zu. Die soziale Ungerechtigkeit steigt und die Corona-
Politik wird vor allem auf dem Rücken von Schüler*innen, Studierenden und Auszubildenden ausgetragen. Zudem leiden
Tiere und Umwelt unter dem aktuellen Agrarsystem. Die regierenden Politiker*innen wissen zwar, was eine Klimakrise ist,
aber sie tun nichts dagegen.
 

Wie verbessert GRÜN die Lage?
Wir wollen bessere Bedingungen für Schüler*innen, Studierenden, Auszubildenden und Arbeiter*innen schaffen. Wir
fordern eine Digitalisierungsstrategie, die das Leben einfacher macht und gleiche Chancen für alle in einem Europa
bewirkt, das wirklich zusammenhält. 
Mobilität liegt uns als GRÜNE JUGEND besonders am Herzen. Wir wollen einen besseren ÖPNV, ein einheitliches
Schüler*innen- und Auszubildendenticket, Partybusse und Car-Sharing auch auf dem Land. GRÜNE kümmern sich um
attraktive Städte und Gemeinden. Wir wollen Orte fördern, an denen du dich einfach mal mit deinen Freund*innen zum
Quatschen treffen und den Tag ausklingen lassen kannst. Aber hast du dabei auch immer wieder Probleme mit der
Netzwerkverbindung? Damit auch das klappt, braucht es gerade im ländlichen Raum ein besseres Netz, mit schnellem
Internet für dich, deine Freunde sowie für Schulen, Co-Working-Spaces und Unternehmen. 
 

Es geht um Dich.
Es geht um dich und deswegen sind deine Stimmen für GRÜN so wichtig. Es geht um deine Zukunft und um die der
folgenden Generation. Nicht umsonst hat das Bundesverfassungsgericht die jetzige Bundesregierung mit ihrem Klima-
Urteil abgestraft. Die Richter*innen haben deutlich gemacht, dass die Freiheit unserer Generation durch die jetzige Politik
in Gefahr ist. Mit GRÜN wird Klimaschutz zum Maßstab. Kohlekraftwerke müssen schneller abgeschaltet und erneuerbare
Energien ausgebaut werden. Wir können aus der industriellen Massentierhaltung aussteigen und eine Landwirtschaft
schaffen, von der die Landwirt*innen genauso profitieren, wie die Natur. Klimaschutz bedeutet Wohlstand und Sicherheit
für unsere Generation.
 

Veränderung geht nur gemeinsam.
Ist es nicht längst Zeit aufzuwachen und etwas für unseren Planeten zu tun? Wir möchten, dass du und die folgende
Generation glücklich und sicher auf diesem Planeten leben können. Jetzt ist der Moment, diese Veränderung in das
Parlament, den Kreistag und deine Stadt oder Gemeinde zu tragen, damit aus Wunsch auch Wirklichkeit werden kann.
Und dafür brauchen wir dich. Deine Stimmen zählen!
 
 
Deine GRÜNE JUGEND aus der Wesermarsch

Entscheide
über deine
Zukunft.
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Christina-Johanne Schröder
Bundestagskandidatin

Veränderung beginnt hier. 
Du hast die Wahl. 

12.09 + 26.09

Alle Stimmen
GRÜN

Landratskandidat 
Harm Ellinghusen

Bürgermeister für Jade
Ulrich M. van Triel

cjschroeder.de

harm-ellinghusen.de

anders-machen-ja.de

www.gruene-wesermarsch.de

Lerne uns kennen
jugend@gruene-wesermarsch.de

gruenejugendwesermarsch

Grüne Jugend Wesermarsch 

Noch Fragen? Dann her damit.
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Unsere jungen Ratskandidierenden

Merle, 23 Chris, 20 Mareike, 27 Enes, 22 Caroline, 18 Tammo, 25 Ole, 24Marc, 25Juliana, 28


