Liebe Erstwählerin, lieber Erstwähler,
Mein erstes Mal war 2002. Ich war echt aufgeregt. Als es dann soweit
war, ging es ganz schnell und es war erstmal unspektakulär. Mein Name
ist Malte Spitz. 2002 durfte ich das erste Mal wählen. Wenige Monate vorher wurde ich 18. Jetzt bin ich 29 Jahre alt und trete das erste Mal für den
Bundestag an. Für Dich und viele Deiner Freundinnen und Freunde ist 2013
das erste Mal: zum ersten Mal die Wahlbenachrichtigung erhalten, zum ersten
Mal das Kreuz machen. In Deinen Händen liegt jetzt noch mehr Verantwortung. Deine
Stimme entscheidet, wie unsere Zukunft aussehen wird. Deine Stimme hat Einfluss darauf,
ob zukünftig wieder gute Politik in Berlin gemacht wird. Deine Stimme entscheidet mit, ob ich
zukünftig im Deutschen Bundestag sitze und welche Partei wie stark ist und mitregiert. Nutze Deine
Stimme und wirf sie nicht weg. Wer nicht wählen geht riskiert, dass seine Interessen gar nicht vertreten werden.
Eine gültige Stimme ist wiederum auch eine Stimme gegen rechtsextreme Parteien.
Geh am 22. September wählen oder beantrage vorher Briefwahl.

Teilhaben. Einmischen. Zukunft schaffen.
Jede Partei steht für unterschiedliche Ziele und Werte. Ich bin für die Grünen Direktkandidat im Wahlkreis 144, Unna I.
Als Grüne setzen wir uns besonders für Gerechtigkeit und Offenheit in der Gesellschaft und den Umweltschutz ein.
Uns sind Mensch und Natur nicht egal. Alle Menschen müssen die gleichen Chancen haben, egal wo sie herkommen.
Wichtig ist, wohin sie wollen. Wir wollen nicht länger, dass Tiere in Tierfabriken gehalten und verarbeitet werden,
damit ein Kilo Fleisch günstiger ist als ein Kilo Obst. Wir wollen nicht, dass unsere Umwelt immer weiter verschmutzt wird, sei es durch Kohle- oder Atomkraftwerke. Wir treten für eine Energiewende ein, damit wir alle in
Jahrzehnten noch eine lebenswerte Natur vorfinden. Und wir Grüne streiten für Bürgerrechte.
Internet ist für uns kein Neuland und Überwachung ist uns nicht egal. Wir wollen eine freie
und offene Gesellschaft, in der man nicht Angst haben muss vor Überwachung oder vor
Infos über mich und meine
Neonazis, die ihr rechtsextremes Gedankengut verbreiten wollen.
Veranstaltungen findest Du auf

Du hast zwei Stimmen

www.malte-spitz.de

Die Zweitstimme ist die wahlentscheidende Stimme. Sie bestimmt über die zukünftigen Kräfteverhältnisse im Bundestag. Je nach Stimmenanteil stehen entsprechend Parlamentssitze zur Verfügung und werden KandidatInnen aus NRW in den Bundestag einAlle Grünen
ziehen. Für mich zählt die Zweitstimme!
Mitglieder haben über unUm Deutschland in Zukunft nachhaltiger, offener und sozialer gestalten zu
sere neun Schlüsselprojekte für die
können, brauchen wir starke Grüne im Bundestag. Dafür bitte ich um Deine
Wahl abgestimmt. Dafür setzen wir uns
Zweitstimme.
ein und dafür bitten wir um Deine Stimme:
1. 100% erneuerbare Energien
2. Mindestlohn von mindestens 8,50 € einführen
3. Kita-Ausbau statt Betreuungsgeld
4. Zwei-Klassen-Medizin abschaffen mit der
Bürgerversicherung
5. Schuldenbremse für Banken
6. Massentierhaltung beenden
7. Wohlstand neu definieren
8. Strikte Regeln für Rüstungsexporte
9. Rechtsextremismus bekämpfen

				

Ich wähle grün. UND DU?

PS: Du hast Fragen, Anregungen oder Kritik? Komm am 19.09. von
15 - 18 Uhr zur offenen Gesprächsrunde für Jung- und ErstwählerInnen in die Grüne Geschäftsstelle, Wasserstraße 13, 59423 Unna.
Am 20.09. feiern wir ab 19 Uhr im Atelier in der Lindenbrauerei Unna,
Rio-Reiser-Weg 1, Grün für den Kreis Unna. Komm vorbei und feiere mit.
Alle Infos: www.gruene-kreis-unna.de und www.malte-spitz.de

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN KV Unna, Malte Spitz, Wasserstr. 13, 59423 Unna

In der Wahlkabine hast Du zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählst Du Deinen
Schreib mich an, ruf mich an
Direktkandidaten, den Du aus dem Wahlkreis nach Berlin in den Bundestag schicken
oder sprich mich an. Folge mir
willst. Als Direktkandidat für Bündnis 90/Die Grünen will ich mich im Bundestag für den
auf twitter @maltespitz und
Datenschutz und ein freies, schnelles und sicheres Internet einsetzen. Außerdem will
facebook.com/malte.spitz
ich die Interessen aus dem Kreis Unna - und besonders die von jungen Menschen - auf
Bundesebene vertreten.

