
 1. DEINE STIMME. 
 2. DEINE ZUKUNFT! 
Am 14. Mai sind in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen. 
Du entscheidest zum ersten Mal mit, welchen Weg unser 
Land in den kommenden fünf Jahren nehmen wird. Ob es 
weiter nach vorne geht oder zurück in die Vergangenheit. 
Am 14. Mai geht es aber auch um Deine persönliche Zu-
kunft. Wir sagen Dir, wofür wir GRÜNE uns einsetzen

 STUDIUM BLEIBT GEBÜHRENFREI 

Wo Du hinwillst? Sollst du selbst bestimmen können. Damit 
Du das kannst, treten wir für ein gebührenfreies Studium 
ein. Du sollst neben der Uni nicht noch mehrarbeiten müs-
sen, um die Gebühren zahlen zu können. CDU und FDP pla-
nen, Studiengebühren wieder einz führen. Wir wollen, dass 
sie Vergangenheit bleiben und nie wieder kommen!

 VIELFALT IST TRUMPF –  
 ZUSAMMEN IST ES NRW 

Während Donald Trump eine Mauer zwischen zwei Län-
dern baut, bauen die Nationalisten in Deutschland Mauern 
zwischen Menschen. Mauern in den Köpfen und Mauern an 
den Grenzen wollen wir nicht. Du sollst selbst entscheiden 
können, wie Du lebst und liebst. Und wir finden: Wer vor 
Krieg flieht, soll Schutz bekommen. Denn wir bauen lieber 
an einer Gesellschaft für alle. Baust Du mit?

 UNABHÄNGIG MIT 
DEM AZUBITICKET 

Deine Ausbildung gehört 
Dir! Und für Deine Ausbil-
dung gebührt Dir eine 
ordentliche Portion 
Respekt – finden 
wir. 

In der Realität erhältst Du aber wenig Geld und musst auch 
noch teure Bahntickets kaufen, während Dein Freundeskreis 
mit Semesterticket kostenlos in NRW rumfahren kann. Des-
halb wollen wir eine Mindestvergütung für Auszubildende 
und ein günstiges, NRW-weites Azubi-Ticket.

 DAMIT DEINE GENERATION MEHR  
 MITREDEN KANN: WAHLALTER 16 

Du willst den Rechten nicht das Feld überlassen? Du willst 
bestimmen, wie deine Schule aussieht? Du willst deine 
Stimme für ein besseres Bus- und Bahn-System abgeben? 
Pech gehabt! Wenn Du unter 18 bist, darfst Du auf Landes-
ebene nicht wählen. Der Grund: CDU und FDP trauen es Dir 
nicht zu. Wir trauen Dir zu, Verantwortung für Deine Stimme 
zu übernehmen. Denn Deine Meinung soll zählen. Lasst uns 
dafür kämpfen, dass das Wahlalter endlich auf 16 abgesenkt 
wird!

 FÜR FREIHEIT, FORTSCHRITT &  
 FRISCHE LUFT 

Wir GRÜNE sorgen dafür, dass Du weiterhin in Freiheit leben 
kannst: Sicherheit kann es ohne Freiheit nicht geben, des-
halb schützen wir unsere Grundrechte.
Wir GRÜNE sorgen dafür, dass es Fortschritt gibt: Mit uns 
gibt es eine gerechte Bildungspoltik, wir fördern neue Ener-
gien und Jobs mit Zukunft. Wir wollen, dass die Leute in NRW 
schnell, ohne Abgase und ohne Lärm unterwegs sind.
Wir GRÜNE sorgen für frische Luft in NRW: Als Original in 
Sachen Umwelt schützen wir nicht nur unsere Natur und 
Tiere, wir machen auch Ernst mit dem Klimaschutz und sor-
gen für einen verbindlichen Kohleausstieg.

Bei der Landtagswahl kommt es auf jede und jeden  
an in NRW – auch auf Dich und Deine Freunde.  

Für Freiheit, Fortschritt und frische Luft: 
Am 14. Mai GRÜN wählen! 

NRW. JUGENDLICH. FREI.


