Hey, wir sind die JuLis (Junge Liberale), die Jugendorganisation der FDP. Wir stehen ein für eine liberale, offene
und faire Gesellschaft. Um das zu erreichen, treffen wir
uns regelmäßig, scheuen keiner Diskussion und repräsentieren die Jugend und Dynamik in unserer Partei, den
Freien Demokraten.

Wie funktioniert die
Bundestagswahl?

Der APJ ist ein Arbeitskreis
des Stadtjugendring Buxtehude e.V. (SJR),
in dem alle pol. Buxtehuder Jugendorganisationen
aus dem SJR vertreten sind.

Ein Tag, zwei Kreuze, viele Fragen.
Zwar dreht sich vor der Wahl fast alles um die Kanzlerkandidaten, gewählt wird der Bundeskanzler von den Bürgern
aber nur indirekt. Mit den Kreuzen auf dem Stimmzettel
wählt ihr die Abgeordneten des Bundestags. Der Bundestag ist das deutsche Parlament, also die Volksvertretung.
Seine Mitglieder sind die einzigen direkt von den Bürgern
gewählten Politiker auf Bundesebene. Diese Parlamentarier
sind es dann, die den Bundeskanzler wählen.

Politik ist

Die weltbeste Bildung, Online-Behörden und Entlastung
der Mittelschicht sind nur einige unserer Themen. Die Digitalisierung als das Zukunftsthema bringt viele Chancen,
unser Land muss sie nutzen. Deutschland braucht moderne
Regeln für eine neue Zeit.

Die liberale Grundidee, die Freiheit, steht bei uns im Mittelpunkt. Wir wollen es nicht zulassen, dass der Staat uns
vorschreibt, wie wir zu leben haben. Jeder Mensch sollte
frei und selbstbestimmt, ohne staatliche Stützräder leben
können.
Auch auf lokaler Ebene im Landkreis Stade gelten diese
Werte. Wir kämpfen zum Beispiel entschieden gegen die
Straßenausbaubeitragssatzung und für eine qualitative
Verbesserung unserer Schulen. Nette Abende, Grillfeste
und Veranstaltungen wie der Liberaler Poetry Slam kommen nicht zu kurz.
E-Mail: mirco.kuenne@gmail.com | www.julis.de

Warum gibt es eine Erst- und eine Zweitstimme?
Mit der Erststimme entscheidet sich jeder Wähler direkt
für einen Kandidaten, der seinen Wahlkreis im Bundestag
vertreten soll. Den Sitz im Parlament bekommt der Bewerber mit den meisten Stimmen, die einfache Mehrheit genügt
dabei.
Die Zweitstimme in der rechten Spalte des Stimmzettels ist
ein Votum für eine Partei. Der Anteil der Zweitstimmen entscheidet, wie viele Sitze jede Partei im Bundestag erhält
und bestimmt deshalb, welche Fraktionen eine mehrheitsfähige Regierung bilden können.
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bu n t
Gemeinsam Politik gestalten.
Wir stellen jugendpolitische Themen und Anliegen
zur Diskussion.

x

Am 24.09.2017
und am 15.10.2017 wählen gehen!

Wer sind wir: Die Grüne Jugend Kreis Stade
Wofür wir stehen:
Wir sind die junge grüne Kraft im Landkreis Stade!
Wir sind nicht dazu bereit uns mit den zahlreichen Missständen und Ungerechtigkeiten abzufinden, denn wir wollen eine Neuausrichtung und Umgestaltung der Politik und
eine Überwindung der politischen und gesellschaftlichen
Verhältnisse!
Es gibt eine Menge zu tun und zu verändern und deshalb
beziehen wir kritisch Stellung, um politische Prozesse zu
gestalten und neue Ideen voranzubringen.

Demokratie ist für uns kein totes System, in dem „die Politiker nur reden”, sondern eine Gesellschaftsform, die erst
durch kritische, aktive und selbstbestimmt lebende (junge!) Menschen möglich wird.
Unsere Aktionen:
• Beteiligung an Demonstrationen gegen Rassist*innen
vor Ort und überall. (zB. gegen die rechtextreme AfD in 		
Hedendorf oder gegen die NPD in Stade.)
• Informationsstände um Bürger*Innen und speziell junge
Menschen zu informieren und ins politische Leben aktiv 		
mit einzubeziehen.
E-Mail: gjstade@web.de | www.gjstade.de

Mit rund 250 engagierten und politisch interessierten jungen Menschen, bilden wir als Junge Union hier in
Buxtehude und Umland die größte jugendpolitische Organisation. Wir treffen uns regelmäßig zum politischen und
freundschaftlichen Austausch und erörtern gemeinsam jugendpolitische Themen. Dabei suchen wir gemeinsam nach
Lösungen und bringen diese bei unserer Mutterpartei, der
CDU, ein.
Die berufliche Zukunft der Schülerinnen und Schüler aus
dem Landkreis Stade ist uns sehr wichtig. Darum veranstalten wir seit 2002 die Buxtehuder Ausbildungsmesse.

Natürlich gibt es auch gemeinschaftliche Projekte, die
angepackt werden. Dadurch lernt man viele verschiedene
Menschen kennen, auch über die Landesgrenzen hinaus.
Die alljährliche Kanutour, die Teilnahme an der Badewannenregatta, sowie die Weihnachtswanderung bilden einen
festen Bestandteil in unserer Organisation und werden
stets weitergeführt.
Wir freuen uns auf dich!

E-Mail: info@ju-kreisstade.de | www.ju-kreisstade.de

Jusos Buxtehude
Wer die Werte Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit
durchsetzen will, hat bei uns Jusos ein zu Hause. Bei uns
engagieren sich junge Menschen zwischen 14 und 35 für
gleiche Bildungschancen, soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und Toleranz, Antifaschismus und Umweltschutz.
Wir setzen uns insbesondere für die Meinungen junger
Menschen ein und tragen eure Anliegen über uns Jusos
in die SPD. Jusos steht für Jungsozialist*innen, damit sind
wir die Jugendorganisation der SPD.

Mensch muss aber nicht der SPD beitreten, um bei uns
mitzuarbeiten – es ist auch eine reine Juso-Mitgliedschaft
möglich. Derzeit haben wir in Buxtehude 13 Mitglieder,
Interessenten*innen sind immer willkommen! Je mehr wir
sind, desto mehr können wir bewegen!
Wir als Arbeitsgemeinschaft Buxtehude treffen uns i.d.R.
ein bis zwei Mal im Monat und diskutieren über die aktuelle
politische Situation, was uns daran nicht gefällt und wie wir
es verbessern können. In Bezug auf Aktionen arbeiten wir
eng mit unserem Unterbezirk Jusos im Kreis Stade und der
Arbeitsgemeinschaft Stade zusammen. So veranstalten wir
z.B. jedes Jahr ein Fußballturnier für mehr Toleranz und
gegen Homophobie. Aktuell ist unsere Arbeit aber natürlich durch den Wahlkampf geprägt.
E-Mail: jusos.buxtehude@gmx.de
www. spdbuxtehude.de/content/347197.php

