
il 14 marzo ci sono le elezioni comunali. Lei è chiamato a decidere chi farà politica nei prossimi anni nella Sua località. 
L’SPD è il partito delle famiglie, dei lavoratori, dell’integrazione e della coesione sociale. Noi in quanto SPD ci battiamo 
per avere scuole in cui vengano sostenuti tutti i bambini, a prescindere dalle loro origini. Ci diamo premura affi nché le ab-
itazioni restino a prezzi sostenibili per tutti e promuoviamo vari mezzi di trasporto affi nché giungano bene a destinazione. 
Tuttavia possiamo farlo solo con un forte appoggio in loco. Per questo chiediamo il Suo voto per il Suo SPD. La invitiamo 
a recarsi a votare il 14 marzo, oppure a usare il voto per corrispondenza.

INTEGRAZIONE SIGNIFICA ANDARE GLI UNI VERSO GLI ALTRI

L’SPD si batte per una convivenza con pari diritti e caratterizzata da reciproca stima di tutte le persone nella nostra socie-
tà. Vediamo l’immigrazione come un’opportunità e un arricchimento.

• Vogliamo sviluppare ulteriormente l‘educazione della prima infanzia col coinvolgimento dei genitori. Affi nché l’integra-
zione vada a buon fi ne ci sono anche offerte per l‘apprendimento della lingua tedesca per tutte le classi di età.

• Ci impegniamo per le pari opportunità nella formazione scolastica e professionale e per l’integrazione nel mercato del 
lavoro. Per agevolare la convivenza, vogliamo che più persone con radici straniere vengano impiegate nella pubblica 
amministrazione.

• Vogliamo dare un particolare sostegno alle ragazze e alle donne che vengono minacciate di violenza.
• Richiediamo il diritto di voto nelle elezioni comunali anche per i cittadini extracomunitari e la possibilità della doppia 

cittadinanza per tutti.

CHI PUÒ ANDARE A VOTARE IL 14 MARZO?

Alle elezioni comunali del 14 marzo possono partecipare tutte le persone residenti nell’Assia
• Con cittadinanza tedesca
• Con cittadinanza di uno Stato membro dell’UE
con età da 18 anni compiuti in su.

IN QUALI MODI LEI PUÒ INFLUIRE:

Nelle elezioni comunali Lei può infl uire di più rispetto ad altre elezioni.
In questo caso, Lei può contribuire a decidere quali persone di un partito entreranno o meno
nel consiglio comunale.

1. Accumulare voti: dare fi no a tre voti ad ogni persona.
2. Votare candidati di liste diverse: mettere una crocetta su persone di liste di partito diverse.
3. Depennare: depennare singole persone dalla lista di un partito. Per fare questo è necessario aver messo prima una 

crocetta sopra su quella lista di partito.

LA COSA PIÙ IMPORTANTE PER CHI HA FRETTA: BASTA UNA CROCETTA

Se Lei sopra ha messo una crocetta sull’SPD, il Suo voto va in automatico ad ogni persona della lista SPD. Non serve 
mettere altre crocette. La scheda elettorale può essere consegnata così.

CARA CITTADINA, CARO CITTADINO,
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ARGUMENTI ZA SNA�NU STRANKU SPD
Jake komune moguće su samo sa snažnom strankom SPD. Zbog toga želimo ostvariti dobar 
rezultat u Hessenu 14. Ožujka. Naše središnje teme u izbornoj utrci glase:

· Sveobuhvatna medicinska skrb
· Stanovanje u gradovima i na selu, koje si ljudi mogu priu�titi
· Moderna infrastruktura od �irokopojasne mre�e do autobusa i vlaka
· Dru�tveni i dugotrajni zaokret u energetskoj politici
· Zajam�ena skrb za djecu
· Jasno�a u �kolskoj politici - upravo u krizi
· Dosljedno suzbijanje desni�arskog ekstremizma



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
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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!


