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Um was geht es: 

 

Am 13. Mai 2012 wählen die Menschen  

in Nordrhein-Westfalen. 

 

Am 13. Mai bestimmen Sie: 

Welche Parteien sollen Nordrhein-Westfalen regieren? 

Wer wird Minister-Präsident oder Minister-Präsidentin? 

Wie geht es weiter in Nordrhein-Westfalen? 

 

Wer darf wählen? 

• Bei der Landtags-Wahl dürfen alle Deutschen wählen. 

• Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. 

• Und Sie müssen in Nordrhein-Westfalen 

wohnen. 

 

Wie viele Stimmen hat jede Person? 

Sie haben 2 Stimmen. 

Das heißt: 

Sie können auf jedem Wahl-Zettel 1 Kreuz 

machen. 

• Mit der 1. Stimme wählen Sie eine Person 

aus Ihrer Stadt. 

Oder aus der Umgebung. 

• Mit der 2. Stimme wählen Sie eine Partei. 

 



Was passiert nach der Wahl? 

Nach der Wahl wird ausgerechnet: 

Wie viele Politikerinnen und Politiker  

können für jede Partei in den Landtag. 

 

Die Partei mit den meisten Stimmen  

kann ihre Meinung am besten durchsetzen.  

Diese Partei bestimmt dann auch: 

Wer wird der Minister-Präsident oder die Minister-Präsidentin? 

 

Oder mehrere Parteien arbeiten zusammen. 

Das nennt man in schwerer Sprache Koalition. 

 

Für die SPD will Hannelore Kraft wieder gewählt werden.  

So sieht sie aus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hannelore Kraft will Minister-Präsidentin  

von Nordrhein-Westfalen bleiben.  

Das ist sie schon seit 2010. 

Hannelore Kraft ist 50 Jahre alt. 

Sie lebt mit ihrer Familie in Mülheim an der Ruhr. 

Hannelore Kraft hat Bank-Kauffrau gelernt. 

Dann hat sie Wirtschafts-Wissenschaften studiert. 

Seit dem Jahr 2000 ist sie im Landtag. 

Hannelore Kraft ist die Chefin der SPD in Nordrhein-Westfalen. 

 

1. NRW ist ein starkes Land 

 

Hannelore Kraft und die SPD  

haben in den letzten 2 Jahren viel geschafft.  

Sie haben ihre Versprechen gehalten: 
 

Die beste Bildung für alle: 

• Es gab lange Streit in der Bildungs-Politik. 

Welche Schule ist am besten? 

Die Politiker und Politikerinnen  

haben zusammen eine Lösung überlegt. 

Diese Lösung heißt Schul-Frieden   

Jetzt können Familien aussuchen:  

Sollen die Kinder in einer Gesamt-Schule  

zusammen lernen? 

 



• Für das Studieren muss man kein Geld mehr bezahlen. 

• Das letzte Jahr in der Kita kostet nichts mehr. 

Kita heißt: Kinder-Tagesstätte. 

Das ist ein anderes Wort für Kinder-Garten. 

• Es gibt viele neue Kita-Plätze. 

 

Wirtschaft und Arbeit: 

• Wenn das Land NRW Aufträge an Betriebe gibt, 

dann achten wir darauf: 

Die Betriebe müssen allen Mitarbeitern 

gute Löhne zahlen. 

Männern und Frauen. 

• Junge Menschen bekommen Hilfe nach 

der Ausbildung. 

Damit sie einen Arbeits-Platz finden. 

• Handwerks-Betriebe bekommen Extra-Förderung. 

Sie bekommen zum Beispiel Geld vom Land. 

 

Städte und Gemeinden: 

• Die Städte und Gemeinden bekommen jetzt  

von Nordrhein-Westfalen wieder mehr Geld. 

• Für besonders arme Städte  

gibt es ein Extra-Programm. 

 

Wir wollen, dass weiter gut regiert wird. 



Ganz kurz:  

Das sind die Ziele von Hannelore Kraft 

und von der SPD für die Zukunft: 

• Kein Kind zurück lassen. 

Und die beste Bildung für alle.  

Das bedeutet: 

Alle Kinder brauchen gute Bildung. 

Alle Kinder sollen die gleichen Möglichkeiten haben. 

• Die Politik soll vor-sorgen . 

Dann muss man später weniger Geld  

für Reparaturen ausgeben. 

Geld sparen ist auch wichtig. 

Aber man muss genau schauen: Wo kann man sparen.  

• Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen soll Gewinner sein. 

Zum Beispiel bei der umwelt-freundlichen Energie. 

• Die Energie darf für die Menschen nicht zu teuer werden. 

• Es soll gute Arbeit geben. 

Wir sind für einen Mindest-Lohn.  

Damit alle Menschen gerecht bezahlt werden. 

• Alle jungen Leute sollen einen Beruf lernen können. 



Darum setzt sich die SPD zusammen mit Hannelore Kra ft 

für diese Dinge ein: 

 

2. Gerechte Zukunft durch Vorsorge 

 

Wir wollen, dass die Politik vor-sorgt .  

Das bedeutet auch: 

Das Land gibt Geld für wichtige Dinge. 

Zum Beispiel gute Bildung. 

Auch wenn man dafür Schulden aufnehmen muss.  

 

Trotzdem müssen wir auch sparen. 

Denn das Land hat zu wenig Geld.  

Das tun wir auch.  

 

Aber wir sagen:  

Lieber jetzt Geld für Bildung ausgeben. 

Als später Geld dafür ausgeben,  

weil die Menschen keine Arbeit finden.  

Denn wir glauben:  

Wer heute gut ausgebildet wird,  

hat morgen mehr Geld. 

Und bezahlt so mehr Steuern an das Land.  

Das ist gute Vorsorge! 



3. NRW nimmt alle mit. Der Mensch im Mittelpunkt  

 

Alle Menschen sollen ein gutes Leben führen können.  

Dafür muss die Gesellschaft gerecht sein. 

Jede Frau und jeder Mann soll mitmachen können.  

Wir glauben: Das ist gut für eine Gesellschaft. 

 

Deshalb wollen wir: 

 

• Die Familien sollen stark sein.  

Damit Kinder stark werden.  

Dabei wollen wir helfen.  

Schon ab der Geburt.  

Zum Beispiel in Familien-Zentren .  

Dort bekommen Eltern gute Hilfe und Beratung. 

• Wir brauchen noch mehr Plätze in Kitas.  

Hier können die Kinder schon früh lernen.  

Zum Beispiel gut deutsch zu sprechen.  

Und die Eltern können wieder arbeiten gehen,  

wenn sie wollen.  

• Die Schulen sollen nah am Wohn-Ort sein.  

Wir sagen: Kurze Beine – kurze Wege. 



Wir finden:  

Kinder sollen nicht in verschiedene Schulen gehen müssen. 

Auch behinderte Kinder nicht.  

Eine gemeinsame Schule ist gut für alle Kinder.  

Das können jetzt die Eltern für ihre Kinder bestimmen. 

 

Deshalb wollen wir: 

• Mehr Schulen für alle Kinder. 

Dort können alle gemeinsam lernen. 

• Mehr Schulen für den ganzen Tag. 

Dort werden die Kinder den ganzen Tag betreut. 

• Kinder sollen mitreden: 

Was wünschen sie sich. 

 

Alle jungen Menschen sollen einen Beruf lernen können. 

Deshalb kämpfen wir für genug Ausbildungs-Plätze. 

 

Junge Menschen in NRW sollen gut studieren können.  

Dafür machen wir die Hoch-Schulen immer besser. 

 

Alle Menschen sollen ihr ganzes Leben lang lernen können.  

Wir setzen uns dafür ein, dass das geht.  

Zum Beispiel für die Volks-Hoch-Schule. 



Der Mensch im Mittelpunkt  

In Nordrhein-Westfalen leben verschiedene Menschen: 

• Alte und junge Menschen. 

• Frauen und Männer. 

• Menschen mit viel Geld. 

Und Menschen mit wenig Geld.  

• Deutsche und ausländische Menschen. 

• Menschen mit und ohne Behinderungen. 

Alle diese Menschen sollen gut zusammen leben. 

 

Darum wollen wir: 

• Jede Person ist willkommen.  

Egal wie sie aussieht. 

Egal wie sie spricht. 

Egal was sie glaubt. 

Egal wen sie liebt. 

Wichtig für uns ist: 

Jede Person soll die anderen Menschen achten  

und ernst nehmen. 

• Ausländische Menschen sollen bei der Kommunal-Wahl 

mitwählen können.  

Zum Beispiel den Bürger-Meister. 

Wer hier lange lebt, der soll auch wählen können. 



• Menschen mit Behinderungen  

sollen überall mitmachen können. 

Sie sollen auch dort arbeiten,  

wo alle anderen arbeiten. 

• Frauen und Männer sollen gleiche Rechte 

und gleiche Möglichkeiten haben.  

Dafür wollen wir die Gesetze noch besser machen. 

 

 

Gesundheit für alle 

Wir wollen eine gute Gesundheits-Versorgung  

für alle Menschen. 

• Für die Menschen mit viel Geld. 

• Und für die Menschen mit wenig Geld. 

Alle Menschen sollen in eine Kranken-Versicherung. 

Wer wenig verdient, der zahlt wenig. 

Wer viel verdient, der zahlt viel. 

Das ist gerecht. 

Und das soll auch so bleiben. 

 

Darum wollen wir: 

• Es soll keine Kopf-Pauschale  geben.  

Kopf-Pauschale heißt:  

Alle Menschen zahlen gleich viel Geld.  

Egal ob sie viel oder wenig Geld verdienen.  

Das finden wir nicht gerecht. 



• Bei der Ärztin oder beim Arzt soll man nicht mehr  

10 Euro Praxis-Gebühr bezahlen müssen 

• Menschen, die Pflege brauchen,  

sollen zu Hause wohnen bleiben können. 

Wenn sie das wollen. 

• Nicht-Raucher und Nicht-Raucherinnen sollen 

vor Zigaretten-Rauch geschützt werden. 

 

 

4. NRW schafft Wohlstand durch Wirtschafts-Kraft  

Allen Menschen soll es gut gehen.  

Dafür brauchen wir eine starke Wirtschaft.  

Denn mit einer starken Wirtschaft gibt es Arbeits-Plätze. 

Deshalb unterstützen wir Firmen, die Neues erfinden. 

Und wir unterstützen Firmen,  

die die Umwelt und das Klima schützen.  

Denn das sichert Arbeitsplätze. 

 

Darum wollen wir: 

• Mehr umwelt-freundlichen Strom. 

Aus Wind, Wasser und Sonne. 

• Weniger Strom verbrauchen. 

Alle Menschen können dabei helfen. 

In der eigenen Wohnung und auf der Arbeit. 



• Keine Atom-Kraft-Werke. 

Die sind gefährlich.  

Es gibt immer wieder schlimme Unfälle.  

Und der Abfall aus den Atom-Kraft-Werken ist sehr giftig. 

Niemand weiß, wo man ihn lagern kann. 

• Strom darf trotzdem nicht zu teuer ist. 

• Das Trink-Wasser muss geschützt werden. 

 

 

Ein starkes Europa – gut für NRW 

Europa ist wichtig für uns in NRW.  

Viele Produkte aus NRW werden nach Europa verkauft.  

Das ist wichtig für unsere Wirtschaft.  

Und in Europa werden Gesetze entschieden,  

die auch für uns gelten. 

Deshalb fordern wir: 

• Europa soll sozial und gerecht sein. 

Damit es den Bürgerinnen und Bürgern gut geht.  

Das schafft Frieden. 

 

Verbraucher-Schutz 

Menschen kaufen viele Dinge. 

Dabei sollen die Menschen gut informiert sein.  

Zum Beispiel: 

Über ihre Rechte, falls die Dinge kaputt gehen.  

Das nennt man Verbraucher-Schutz. 



 

Wir fordern: 

• der Verbraucher-Schutz muss stärker werden! 

 

Wohnen und Mobilität 

Alle Menschen müssen wohnen und zur Arbeit kommen. 

 

Deshalb wollen wir: 

• Gute Wohnungen für alte Menschen. 

Im eigenen Stadt-Teil und ohne Barrieren. 

Die Wohnungen dürfen nicht zu teuer sein. 

• Gute Wohnungen für Menschen mit großen 

Familien.  

Auch diese Wohnungen dürfen nicht zu teuer sein.  

• Mehr Busse und Bahnen.  

Die Fahr-Preise dürfen nicht zu teuer sein. 

Dann müssen die Menschen weniger Auto fahren. 

• Weniger LKW auf den Straßen.  

Es sollen mehr Züge und Schiffe fahren.  

Das ist gut für die Umwelt. 

 

5. NRW setzt auf gute Arbeit und gerechte Löhne 

 

Arbeit ist für Menschen wichtig: 

Um Geld zu verdienen. 

Um etwas zur Gesellschaft beizutragen. 



 

Manche Firmen bezahlen ihre Mitarbeiter schlecht.  

Die Mitarbeiter haben dann zu wenig Geld zum Leben. 

Sie sind arm, obwohl sie arbeiten gehen.  

Das ist ungerecht.  

Jeder Mensch muss für seine Arbeit gut bezahlt werden. 

Wenn die Menschen gut bezahlte Arbeit haben, 

dann bekommen sie später auch eine gute Rente. 

 

Darum wollen wir : 

• Arbeit soll gut bezahlt werden. 

• Es soll einen Mindest-Lohn  

von 8,50 Euro pro Stunde geben. 

• Menschen, die die gleiche Arbeit machen,  

sollen das gleiche Geld verdienen. 

• Arbeit soll nicht krank machten. 

• Arbeit und Familie sollen zusammen passen. 

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

sollen weiter lernen können. 

• Alle jungen Menschen sollen einen Beruf lernen können.  

Deshalb kämpfen wir für genug Ausbildungs-Plätze. 



6. Starke Städte – starkes Land  

Alle Menschen leben in einem Dorf 

oder in einer Stadt. 

Die Stadt sorgt zum Beispiel  

• Für Schulen und Straßen. 

• Für Schwimm-Bäder, Jugend-Treffs und  Büchereien 

• Und für viele andere Sachen. 

Aber all diese Sachen kosten auch viel Geld. 

 

Wir haben uns dafür eingesetzt: 

Die Städte bekommen wieder mehr Geld vom Land.  

Damit sie das alles bezahlen können. 

Aber das reicht noch nicht. 

 

Darum wollen wir: 

• Auch die Bundes-Regierung soll den Städten helfen. 

Sie soll Geld für die Städte geben. 

• Wir wollen den Städten noch mehr helfen. 

Damit sie ihre Schulden abbezahlen können. 

• In den Städten soll es sicher sein.  

Deshalb haben wir ein Programm gemacht. 

damit Menschen keine Straf-Taten machen. 

• Wir machen uns auch für die Opfer von Straf-Taten stark. 

• Alle Menschen sollen Beratung bekommen können: 

Was sind ihre Rechte. 



7. Bürger-Beteiligung 

 

Alle Menschen mitmachen können. 

Alle Menschen sollen mitbestimmen können.  

• Wir wolle das Mitbestimmen einfacher machen. 

• Man soll auch über das Internet mitbestimmen können. 

Dafür arbeiten wir. 

• Alle Menschen sollen wissen: 

Wie kann ich mitmachen. 

 

8. Hannelore Kraft und die SPD. Gut für NRW 

· Wir wollen am 13. Mai die Wahl gewinnen. 

· Wir wollen, dass Hannelore Kraft Minister-

Präsidentin bleibt.  

· Wir wollen mehr Gerechtigkeit. 

· Wir wollen eine Gesellschaft,  

  in der die Menschen gut zusammen leben. 

  Und gut zusammen auskommen. 

 

Bitte helfen Sie uns dabei.  

Wählen Sie die SPD.  

Mit allen 2 Stimmen. 


