
The municipal election will be held on 14 March. You decide who will set the policies in your community in the coming 
years. The Social Democratic Party of Germany (SPD) is the party for families, workers, integration and social cohesion. 
We, the SPD, are fi ghting for schools that support all children, regardless of their background. We ensure that housing 
remains affordable for everyone and we promote different modes of transport so that everyone can easily get to their 
destination. However, we can only do this with strong local support. That is why we are campaigning for your vote for your 
SPD. Please vote in person on 14 March or cast a postal vote.

INTEGRATION MEANS COMING TOGETHER

The SPD is fi ghting for equal coexistence between all people in our society, based on mutual respect. We see immigration 
as an opportunity and an enrichment.

• We want to further expand early childhood support with the involvement of parents. The success of integration also 
includes German language learning programmes for all age groups.

• We ensure equal opportunities in education and vocational training as well as integration into the employment market. 
In order to facilitate coexistence, we want more people with foreign roots to be employed in the public sector.

• We want to lend particular support to girls and women threatened by violence.
• We are calling for municipal voting rights for non-EU citizens and the option of dual nationality for everyone.

WHO IS ALLOWED TO VOTE ON 14 MARCH?

The municipal elections are open to all people living in Hesse
• With German citizenship
• With citizenship of an EU member state
Over 18 years of age.

FURTHER POSSIBILITIES FOR EXERCISING YOUR INFLUENCE:

You can have more infl uence in the municipal election than in other elections
because here you can also decide which individuals in a party are involved in the
local parliament and which are not.

1. Cumulate: Give individual people up to three votes.
2. Split your vote: Mark a cross against individuals on different party lists.
3. Delete: Delete individual people from a party list. To do this, you must have previously marked a cross at the top on 

this party list.

THE MOST IMPORTANT THING FOR THOSE IN A HURRY: ONE CROSS WILL SUFFICE

If you mark a cross at the top against the SPD, each individual on the SPD list will automatically win a vote. Then you do 
not need to mark a cross against anything else. The ballot paper can be submitted in this way.

DEAR CITIZENS,

FACEBOOK.COM/SPDHESSEN @SPD_HESSEN WWW.SPD-HESSEN.DE

ARGUMENTS FOR A STRONG SPD
Strong communities can only exist with a strong SPD. That is why we want to achieve a strong 
result in Hesse on 14 March. Our key issues during the election campaign are as follows:

· Comprehensive medical care
· Affordable housing in urban and rural areas
· A modern infrastructure from broadband to bus and train
· A social and sustainable change in energy policy
· A guarantee on child care
· Clarity in the education policy – especially in crises
· A resolute fight against right-wing extremism



am 14. März ist Kommunalwahl. Sie entscheiden darüber, wer in den kommenden Jahren in ihrem Ort Politik macht. Die 
SPD ist die Partei der Familien, der Arbeitnehmer, der Integration und des sozialen Zusammenhalts. Wir als SPD kämpfen 
für Schulen, in denen alle Kinder gefördert werden, unabhängig von ihrer Herkunft. Wir sorgen dafür, dass Wohnen für alle 
bezahlbar bleibt und wir fördern verschiedene Verkehrsmittel, damit alle gut ans Ziel kommen. Das können wir jedoch nur 
mit starkem Rückhalt vor Ort tun. Deshalb werben um Ihre Stimme für Ihre SPD. Bitte gehen Sie am 14. März wählen oder 
nutzen Sie die Briefwahl.

INTEGRATION HEISST AUFEINANDER ZUGEHEN

• Die SPD kämpft für ein gleichberechtigtes, von gegenseitiger Wertschätzung geprägtes Zusammenleben aller Men-
schen in unserer Gesellschaft. Zuwanderung sehen wir als Chance und Bereicherung.

• Wir wollen die frühkindliche Förderung unter Einbeziehung der Eltern weiter ausbauen. Zum Gelingen von Integration 
gehören außerdem Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache für alle Altersklassen.

• Wir sorgen für Chancengleichheit bei der schulischen und berufl ichen Ausbildung und für die Integration in den Arbeits-
markt. Um das Zusammenleben zu erleichtern, wollen wir, dass mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln in der 
öffentlichen Verwaltung eingestellt werden.

• Von Gewalt bedrohte Mädchen und Frauen wollen wir besonders unterstützen.
• Wir fordern das kommunale Wahlrecht auch für Nicht-EU-Ausländer und die Möglichkeit der doppelten Staatsbürger-

schaft für alle.

 WER DARF AM 14. MÄRZ WÄHLEN?

 An den Kommunalwahlen dürfen alle in Hessen wohnenden Menschen
·         Mit deutscher Staatsbürgerschaft
·         Mit Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedslandes
ab 18 Jahren teilnehmen.

IHRE WEITEREN EINFLUSSMÖGLICHKEITEN:

Bei der Kommunalwahl können Sie mehr Einfl uss nehmen als bei anderen Wahlen. Denn hier können Sie auch mitent-
scheiden, welche Personen einer Partei in das Kommunalparlament einziehen und welche nicht.

1. Kumulieren: Einzelnen Personen bis zu drei Stimmen geben.
2. Panaschieren: Personen auf verschiedenen Parteilisten ankreuzen.
3. Streichen: Einzelne Personen von der Liste einer Partei streichen. Dazu muss man diese Parteiliste vorher oben an-

gekreuzt haben.

DAS WICHTIGSTE FÜR EILIGE: EIN KREUZ GENÜGT

Wenn Sie oben die SPD ankreuzen, bekommt automatisch jede Person auf der SPD-Liste eine Stimme. Sie müssen dann 
nichts weiter ankreuzen. Der Wahlzettel kann so abgegeben werden.

LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER,

SPD Landesverband Hessen
V. i.S.d.P. Christoph Degen MdL

Rheinstrasse 22
65185 Wiesbaden

landesverband.hessen@spd.de
FACEBOOK.COM/SPDHESSEN @SPD_HESSEN WWW.SPD-HESSEN.DE

AM 14. MÄRZ SPD WÄHLEN

ARGUMENTE FÜR EINE STARKE SPD

Starke Kommunen gibt es nur mit einer starken SPD. Deswegen wollen wir am 14. März ein 
starkes Ergebnis in Hessen einfahren. Unsere zentralen Themen im Wahlkampf lauten:

• Flächendeckende medizinische Versorgung
• Bezahlbare Wohnungen in Städten und auf dem Land
• Eine moderne Infrastruktur von Breitband bis Bus und Bahn
• Eine soziale und nachhaltige Energiewende
• Eine Garantie auf Kinderbetreuung
• Klarheit in der Schulpolitik – gerade in der Krise
• Die Konsequente Bekämpfung von Rechtsextremismus

AM 14. MÄRZ SIND KOMMUNALWAHLEN.
KEINE WAHL IST NÄHER
DRAN AN IHREM LEBEN!


