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DAS ORTSGESPRÄCHNr. 1/2012

Tritt bei der Wahl am 13. Mai wieder an, 

um ihre erfolgreiche Politik fortzusetzen: 

NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.

Zwischenziele erreicht: Versprochen und gehalten.

„Kein Kind zurücklassen“
und die Zukunft von 

Nordrhein-Westfalen sichern!

SSeeiitt  ddeemm  1144..  JJuullii  22001100  iisstt  ssiiee  MMiinniisstteerrpprräässiiddeennttiinn  vvoonn  NNoorrddrrhheeiinn--
WWeessttffaalleenn  uunndd  aamm  1133..  MMaaii  22001122  ttrriitttt  ssiiee  wwiieeddeerr  aann,,  uumm  iihhrree  eerrffoollgg--

rreeiicchhee  PPoolliittiikk  ffoorrttzzuusseettzzeenn..  HHaannnneelloorree  KKrraafftt  vveerrkköörrppeerrtt  eeiinneenn  nneeuueenn
PPoolliittiikkssttiill,,  ddeerr  ssiicchh  dduurrcchh  EEhhrrlliicchhkkeeiitt,,  mmeennsscchhlliicchhee  NNäähhee  uunndd  uunneerr--
mmüüddlliicchheenn  EEiinnssaattzz  ffüürr  ddaass  LLaanndd  aauusszzeeiicchhnneett..
NNuurr  ssoo  kkoonnnnttee  eess  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  2200  MMoonnaatteenn  ggeelliinnggeenn,,  ddaassss  eeiinnee  MMiinnddeerr--
hheeiitteennrreeggiieerruunngg  uunntteerr  iihhrreerr  FFüühhrruunngg  sscchhoonn  jjeettzztt  eeiinnee  gguuttee  ZZwwiisscchheennbbii--
llaannzz  vvoorrlleeggeenn  kkaannnn..  NNuunn  wwiirrbbtt  ssiiee  ffüürr  kkllaarree  MMeehhrrhheeiittssvveerrhhäällttnniissssee  iimm
DDüüsssseellddoorrffeerr  LLaannddttaagg..  

„Wir dürfen vor der Wahl nicht
mehr versprechen, als wir halten
können“, so formuliert Hannelore
Kraft die Ziele der SPD für die
Landtagswahl. 

Die Zwischenbilanz ihrer Regie-
rungszeit zeigt, dass sie es ernst
meint:

Mehr Unterstützung für Kin-
der und Familien durch neue
BBeettrreeuuuunnggsspplläättzzee für Kinder
unter drei Jahren und Verbesse-
rung der BBeettrreeuuuunnggssqquuaalliittäätt. 

EElltteerrnnbbeeiittrrääggee für das letzte
Kindergartenjahr gestrichen,
als Einstieg in komplette Ge-
bührenbefreiung.

SSttuuddiieennggeebbüühhrreenn abgeschafft.

SScchhuullffrriieeddeenn zwischen Rot/
Grün und CDU erreicht. Da-
mit wird längeres gemeinsames
Lernen ermöglicht.

Unterstützung der KKoommmmuunneenn
durch den „Stärkungspakt
Stadtfinanzen“.

Schwerpunkt: Finanzen

Die Einhaltung der Schulden-
bremse gehört zu den Zielen der
Landesregierung unter Hannelore
Kraft.

Hierzu gehört ein Dreiklang in der
Finanzpolitik:

Kluge Einsparungen bei einzel-
nen Förderbereichen. Hier
wurden 2011 rund 750 Mio.
Euro eingepart. Im (nicht ver-
abschiedeten) Haushalt 2012
waren rund 1 Mrd. vorgesehen.

Investitionen in die Zukunft
unserer Kinder mit dem Ziel:
kein Kind zurückzulassen, um
damit auch teure Folgekosten
zu vermeiden.

Verbesserung der Einnahmesei-
te durch Bundesratsinitiativen
zur Erhöhung des Spitzensteu-
ersatzes auf 49% und Ein-
führung einer Finanztrans-
aktionssteuer an der Börse.

„„GGuuttee  AArrbbeeiitt““
vorangebracht
durch Stärkung
der MMiittbbeessttiimm--
mmuunngg im öffent-
lichen Dienst
und Einführung
eines TTaarriiffttrreeuuee--
ggeesseettzzeess bei öf-
fentlichen Auf-
trägen.

Hilfe für Wirt-
schaft und
Handwerk durch
eine Initiative für
FFaacchhkkrrääffttee.


