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Ergebnisse der u18 Wahl in Grevenbroich
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Liebe Interessierte am Ausgang der u18- Wahl in Grevenbroich,
eine Woche vor der Europawahl haben sich Kinder und Jugendliche unter
18 Jahren bundesweit zusammengeschlossen und im Rahmen der u18Wahl gewählt. Insgesamt wurden 119038 Stimmen abgegeben.
Mit über 35.000 Stimmen ist Nordrhein- Westfalen das Bundesland mit den
meist abgegebenen Stimmen.
Die Jugend aus Grevenbroich hat mit genau 1.300 abgegebenen Stimmen
allein knapp 4% des NRW- Ergebnisses und 1,1% des bundesweiten
Gesamtergebnisses mitbestimmt!
Im Folgenden möchten wir „unser“ Ergebnis in einigen Punkten mit
den Ergebnissen auf Landes- und Bundesebene vergleichen:
Während in Grevenbroich, NRW und bundesweit die Grünen klar den
höchsten Stimmenanteil erreichen, liegen die Prozentanteile in NRW und
bundesweit mit 28% um 6% weiter vorn als in Grevenbroich.
Dafür kann sich die Tierschutzpartei bei 7,4%, also 95 abgegebenen
Stimmen, um weitaus höheren Zuspruch als landes- (4,73%) und
bundesweit (5%) erfreuen.
Nicht in den Grafiken dargestellt, aber trotzdem erwähnenswert ist, dass
die Parteien „Tierschutz hier!“ mit 2,31%, „Tierschutzallianz“ 3,23% und
„PARTEI FÜR DIE TIERE“ 1,15% ebenfalls einige Stimmen erhalten haben,
sodass die Tierschutzparteien zusammengerechnet also sogar 14 % der
Stimmanteile auf sich ziehen können.
Auch die FDP erreicht in Grevenbroich mit 13% einen weitaus höheren
Zuspruch als in NRW (6,79%) oder in ganz Deutschland (5,48%).
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Mit 3,4% in Gegensatz zu 5,39% in NRW und 6,97% bundesweit hat die
Linke deutlich weniger Stimmen auf sich ziehen können.
Auch die AFD, die bei der u18 Wahl insgesamt weitaus geringeren
Zuspruch erhält als bei den regulären Wahlen, erhält prozentual mit 5,2%
weniger Stimmanteile als in NRW (6,36%) und bundesweit (6,74%).
Nach den Grünen folgt übrigens die SPD mit 16,6% in Grevenbroich (19,25
in NRW und 15,01% deutschlandweit) und anschließend die CDU mit
12,7% (14,15% in NRW und 12,68% deutschlandweit).
Die Ergebnisse der Wahlkreise, Bundesländer und bundesweit können auf
www.u18.org eingesehen werden.
In dem diesem Schreiben beigefügten Dokumenten haben wir die
Ergebnisse und Stimmenauszählungen der u18 Wahl grafisch dargestellt.
Es kann und soll gerne weiter verbreitet werden, damit die Stimmen der
jungen Menschen unter 18 Jahren trotzdem gehört und ernst genommen
werden können, auch wenn sie kein Wahlrecht besitzen.
Bei Fragen oder Rückmeldungen stehe ich Ihnen und euch gerne zur
Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
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