
Du musst wissen, WAS du wählst.

DU hast die Wahl ...

09. MAI 2010 | LANDTAGSWAHLEN 2010

Um dich für eine/n Kandidaten/in und für eine Partei entscheiden zu können, 
brauchst du natürlich Informationen!

Am Mittwoch, 28. April 2010 gibt es ab 18.00 Uhr eine Diskussions-
veranstaltung des Jugendrings mit Bochumer Landtagskandidaten von SPD, CDU, 
Bündnis 90 / Die Grünen, Die Linke und FDP im Saal der Gemeinde St. Meinolphus 

(Meinolphusstr. 2, 44789 Bochum) direkt am Schauspielhaus.

Am Freitag, 07. Mai 2010 beteiligen sich die Jugendverbände und der 

Jugendring am Straßenwahlkampf. Ab 16.00 Uhr gibt es einen Infostand und Aktionen 
im Bermudadreieck – komm vorbei!

Weitere Informationen erhältst du auch im Internet unter www.sinnvollwaehlen.de 
und beim Wahl-O-Mat für die Landtagswahl www.wahl-o-mat.nrw.de.

Es ist nicht komplizier t, geht schnell 
und es ist vollkommen schmerzfrei:
Gehe mit deinem Wahlberechtigungsschein und deinem Personalausweis am 

Sonntag, den 09. Mai 2010, zwischen 8.00 und 18.00 Uhr ins Wahllokal (welches, 

das steht auf deiner Wahlbenachrichtigung) und wähle deine(n) Wahlkreiskandidatin/en 
(Erststimme) und deine Partei (Zweitstimme) – bevor nur andere ihre wählen.

Geh wählen und bestimme über 
Deine Zukunft, bevor andere es tun!
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JETZT bist DU dran!
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     die Kommunen!
Abgeordnete, die gegen Migranten, Homosexuelle, Behinder te, Juden, Muslime und andere 

Minderheiten hetzen und zum Sturz der Demokratie aufrufen, dür fen im Landtag keinen Platz 

und keine Stimme bekommen. Wir wollen ein demokratisches, friedliches, buntes und 
tolerantes NRW und wir wollen keine Nazis in unserem Land.

Die Null muss stehen – 
Keine Stimme für rechtsextreme Parteien!
Aus dem rechtsextremen Spektrum werden voraussichtlich die NPD, die Republikaner 

und pro-NRW für den Landtag kandidieren.

Gehe unbedingt wählen, denn häufig sind es nur wenige 
Prozentpunkte, die darüber entscheiden, wer die Mehrheit 
im Landtag bekommt und wer damit für die nächsten 
5 Jahre das Sagen im Land hat.

Die gewählten Abgeordneten entscheiden
 

 . über die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit . über die Reform des Schulsystems . über den Ausbau der Fachhochschulen und der Universitäten  . über die Erhebung von Kindergartenbeiträgen und von Studiengebühren . über die Förderung des Sports . über die Unterstützung der notleidenden Kommunen . über die Vertretung von NRW im Bundesrat!

Die Finanzsituation von Bochum und von vielen 
anderen Städten in NRW ist katastrophal. 
Die Städte können ihre Verantwortung für Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, 
sozial Benachteiligte und Kranke nicht mehr ausreichend wahrnehmen und Verödung 
und soziale und kulturelle Kälte drohen...

Bund und Land haben den Kommunen immer neue Aufgaben über tragen, 

ohne für eine ausreichende Finanzierung zu sorgen. 

Die neue Landesregierung muss deshalb ein wirksames kommunales Entschuldungs-
programm auf den Weg bringen und für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen 
sorgen, damit unsere Städte lebens- und liebenswert bleiben. 
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Keine Nazis     in den Landtag!

    die Kommunen! die Kommunen! die Kommunen!Rettet
5 Jahre das Sagen im Land hat.5 Jahre das Sagen im Land hat.

Deine Stimme ZÄHLT.


