Demokratisch wählen!
Wahlaufruf zur Bundestagswahl 2021
Am 26. September 2021 wird ein neuer Bundestag gewählt und auch alle wahlberechtigten
Hessen*innen sind aufgefordert, sich zu beteiligen. Diese Wahl hat aufgrund der aktuellen CoronaSituation eine besondere Bedeutung. In Zeiten der Pandemie wurde den Bedürfnissen und Wünschen
von jungen Menschen zu wenig Gehör geschenkt. Bei der Bundestagswahl habt Ihr die Chance, Eure
Stimme für eine zukunftsgewandte, offene und vielfältige Gesellschaft abzugeben.
Im Angesicht von Klimakrise und gesellschaftlicher Spaltung ist diese Bundestagswahl wegweisend für
die nächsten Jahre. Auf drängende Fragen unserer Zeit wie z. B. soziale Ungleichheit und
Bildungsgerechtigkeit müssen politische Antworten gefunden werden.
In den Sportvereinen und Jugendverbänden in Hessen engagieren sich junge Menschen und setzen
sich für Zivilcourage ein. Sie stellen sich entschieden gegen Diskriminierung. An der Bundestagswahl
2021 teilzunehmen, ist ein wichtiger Beitrag zur Demokratie und Teil politischen Engagements. Dies
ermöglicht, die parlamentarische Politik mitzubestimmen und sich für eine bessere Gesellschaft
einzusetzen.
Der Vorstand der Sportjugend Hessen ruft alle jungen Menschen, besonders die 220.000 jungen
Menschen, die erstmals eine Wahlbenachrichtigung in Hessen erhalten haben, auf, sich an der
Bundestagswahl 2021 zu beteiligen:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Geht wählen! Macht damit deutlich, dass Ihr die politische Zukunft dieser Gesellschaft
mitgestalten wollt!
Informiert Euch über die Programme der Parteien und prüft, wie Eure Interessen als
junge Menschen, Schüler*innen, Studierende, Auszubildende und Arbeitnehmer*innen
berücksichtigt werden!
Nutzt das Online-Tool Wahl-O-Mat, um Eure eigenen Positionen zu gesellschaftlichen
Themen mit den Programmen verschiedener politischer Parteien zu vergleichen!
Prüft, ob sich die Parteien für alle hier lebenden jungen Menschen einsetzen oder ob
bestimmte Gruppen ausgeschlossen oder abgewertet werden!
Wählt keine Parteien, die rassistische, nationalistische, sexistische und andere
diskriminierende Positionen vertreten und damit auch jugendfeindlich sind!
Nutzt die Möglichkeit der Briefwahl, wenn Ihr am 26.09.2021 unterwegs seid!
Mischt Euch in den Wahlkampf ein, diskutiert mit anderen, engagiert Euch!

Lasst uns in Hessen und in ganz Deutschland für unsere Demokratie, Vielfalt und eine offene
Gesellschaft eintreten!

Der Vorstand der Sportjugend Hessen

