Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Auf einen Blick

gute Politik ist nicht lautlos, sondern ergreift Partei für
die Menschen in unseren Städten und für ganz NRW.
Die Entwicklung der Wohnkosten, der Erhalt unserer
Gesundheitsversorgung, das Schaffen neuer, guter,
moderner Arbeitsplätze oder der dringend benötigte
Neustart in unserer Schulpolitik – es ist Zeit, Antworten
auf die wichtigen Fragen zu geben.

10 Punkte, mit denen wir
NRW besser machen
• Klimaneutrales NRW: 30 Milliarden Euro für die
Arbeitsplätze der Zukunft
• Mehr Personal für besseren Schulunterricht

Ich trete für eine neue Politik ein, die die Menschen in
Nordrhein-Westfalen mit den Veränderungen nicht
alleinlässt und einen neuen Zusammenhalt schafft.
Damit möchte ich gerade denjenigen eine neue Perspektive bieten, die auch mit einem kleinen oder mittleren
Einkommen jeden Tag durch ihren Einsatz den Laden
für alle zusammenhalten.

Dafür bitte ich Sie um Ihre Stimme
für die SPD und für mich als
Ihren zukünftigen Ministerpräsidenten.

Thomas Kutschaty

Woher ich komme? Was mich motiviert?
Was ich für NRW anders machen möchte?
Das erfahren Sie auch hier: www.thomaskutschaty.de
@thomaskutschaty
@Kutschaty
@ThomasKutschaty

• Ausbau und bessere Qualität des
Ganztagsangebotes
• Eine Kinderbetreuung, die Kindern und Eltern hilft
• Kostenfreie Bildung: von der Kita bis zum Meister
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Lassen Sie uns diese Veränderungen für eine gute
Zukunft jetzt gemeinsam angehen.

• Gezielte Investitionen in 1.000 Talentschulen

• Einführung einer Familienarbeitszeit
• Bau von 100.000 neuen Wohnungen pro Jahr
• Endlich faire Arbeitsbedingungen in der Pflege
• Krankenhausschließungen beenden
Unser komplettes Wahlprogramm
jetzt unter: www.nrwspd.de

Am 15. Mai
beide Stimmen
für die SPD.

Unsere

Stadt
von

morgen.
Wir wollen aus

Hoffnungen
Wirklichkeit
machen.

Neue Freiräume für
Eltern und Kinder

Pflege und
Gesundheit

Gerade die Familien in NRW haben in den vergangenen Jahren unglaublich viel geleistet. Sie haben mehr
Respekt und Unterstützung verdient.

Es ist höchste Zeit für einen sozialen Neustart, damit
wir eine gute Gesundheitsversorgung in unseren Städten
auch in Zukunft aufrechterhalten können.

Wir erneuern das Aufstiegsversprechen. Auf Talent und
Fleiß muss es wieder ankommen und nicht darauf, in
welcher Gegend jemand geboren wird und aufwächst.

Eine bessere Kinderbetreuung: NRW braucht mehr
Kita-Plätze. Der Ausbau ist in den letzten Jahren zum
Erliegen gekommen. Wir wollen hier eine neue Dynamik
hineinbringen und gleichzeitig mit einem Kita-Zukunftsgesetz für mehr Qualität sorgen. Bedeutet: mehr Respekt
und Entlastung für die Erzieherinnen und Erzieher,
personelle Unterstützung sowie Öffnungszeiten, die
der Realität von Familien überall standhalten.

Politik aus Sicht der Pflegekräfte: Respekt braucht
einen glaubwürdigen Rahmen. Kürzere, verlässliche
Arbeitszeiten, eine angemessene Entlohnung, bessere
Aufstiegschancen und Möglichkeiten zur Weiter
bildung für Pflegerinnen und Pfleger – dafür werden
wir uns einsetzen.

Mehr Personal für mehr Chancen: Unterricht ist gut,
wenn er stattfindet – wir machen Schluss mit dem
Unterrichtsausfall. Wir setzen auf multiprofessionelle
Teams in unseren Schulen und wollen für alle Lehrkräfte ein gutes Einstiegsgehalt.

Finanzielle Entlastung durch Gebührenfreiheit: Bei den
Gebühren für die Kinderbetreuung gibt es von Stadt zu
Stadt enorme Unterschiede. Die Bildung unserer Kinder
ist in NRW für Eltern viel zu teuer. Deswegen machen
wir sie beitragsfrei – von der Kita bis zum Meister.

Investieren, wo es schwierig sein kann: Wir werden
1.000 Schulen in besonders herausfordernden Gegenden gezielt fördern. Mit neuen Gebäuden, neuer
technischer Ausstattung und mehr Personal. Vor allem
beim digitalen Lernen brauchen wir jetzt einen Neustart. An Schulen werden wir Familienzentren aufbauen,
damit Eltern gezielte Unterstützung erhalten.

Familienarbeitszeit: Wir setzen uns für eine Familien
arbeitszeit ein. Mit ihr wollen wir reduzierte Arbeitszeiten
ermöglichen, ohne dass dabei auf Einkommen verzichtet
werden muss. So erreichen wir, dass Betreuungsarbeit in
Familien gerecht verteilt von allen geleistet werden kann.

Für starke Schulen in ganz NRW

Für bessere Ganztagsschulen: Wir wollen nicht bis zum
Rechtsanspruch auf einen offenen Ganztagsplatz ab
2026 warten. Mit einem neuen Ganztagsgesetz sorgen
wir für klare Regeln, für mehr Qualität, Personal,
Räume, pädagogische Angebote sowie ein festes Mittagessen, landesweit auf einem gleich hohen Niveau.
Dazu werden wir die derzeit 200.000 fehlenden Plätze
zügig zur Verfügung stellen.

Wohnen
Die Wohnkosten in unseren Städten steigen und steigen.
Die Politik des Gegeneinanders auf dem Wohnungsmarkt
werden wir beenden.
Mehr bezahlbarer Wohnraum: Wir sorgen zur Entlastung
des Wohnungsmarkts dafür, dass pro Jahr 100.000 neue
Wohnungen gebaut werden. 25.000 davon im sozialen
Wohnungsbau. Der Mieterschutz wurde zudem in den
vergangenen Jahren zusammengestrichen. Das machen
wir mit Regierungsübernahme rückgängig.

Für eine gerechte,
moderne Arbeitswelt
Diejenigen unterstützen, die mit ihrer täglichen Arbeit
mehr im Leben erreichen wollen – das ist unser Ziel.
Gute Arbeitsplätze für klimaneutrales Wachstum:
Wir bekennen uns zur klimaneutralen Zukunft. Wir
schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen
mit 30 Milliarden Euro aus privatem Kapital unterstützt
werden, damit diese investieren und neue Arbeits
plätze entstehen, faire Löhne gezahlt werden und
Mitbestimmung gelebt wird.

Krankenhäuser erhalten: Unsere Krankenhäuser
sind die Anker unseres medizinischen Versorgungs
systems. Für uns gilt: lieber ein leeres Bett zu viel
als eins zu wenig. Mit uns wird es keine Krankenhausschließungen geben.

