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Gemeinsamer Aufruf von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE N im Kreis 
Mettmann:   
Für einen politischen Wechsel in NRW. 
 

���� CO-Pipeline verhindern. 
Wir, die sozialdemokratischen und die grünen Kandidatinnen und Kandidaten wollen nach 
unserer Wahl in den Landtag alles dafür tun, dass die CO-Pipeline nicht in Betrieb geht . 
Wir nehmen die Ängste und die Sorgen der Menschen in der Region ernst. CO muss dort 
verarbeitet werden, wo es entsteht. Es darf nicht transportiert werden. 

���� Beste Bildung für alle: 
Wir wollen Gebührenfreiheit von der Kita bis zum Studium .  

Wir setzen uns für Ganztagsschulen  ein, die Kindern ein gemeinsames längeres Lernen 
ermöglichen.  

Unser Schulsystem soll die gemeinsame Bildung aller Kinder in Gemeinschaftsschulen bis 
zur zehnten Klasse ermöglichen. 

Jeder junge Mensch soll einen Schulabschluss  erhalten und eine Ausbildung machen 
können.  

���� NRW kann durch einen Regierungswechsel die Bundesr atsmehrheit von 
CDU/CSU/FDP stoppen. Das ist uns wichtig: 
Wir wollen am Atomausstieg festhalten . Wir setzen gemeinsam auf Umsteuerung in der 
Energiepolitik. Wir brauchen mehr regenerative Energieträger. Klimaschutz  braucht 
Priorität. 

Wir wollen die ungerechte Steuerpolitik  der Bundesregierung verhindern. Es darf keine 
weiteren Steuergeschenke geben.  

Statt die Kommunen weiter in den Ruin zu treiben, wollen wir den Städten und Gemeinden 
helfen. Die kommunale Finanzierung ist von Grund auf neu zu reg eln , dabei ist die 
Gewerbesteuer auf eine breitere Einnahmebasis zu stellen.  

Die Kommunen müssen aus der Altschuldenfalle  befreit w erden , dazu  wollen wir die 
zeitlich befristete Entlastung der Kommunen von Zins- und Tilgungsleistungen. Städte 
müssen wieder investieren können: in Schulen, in Freizeiteinrichtungen, in Kultur und vieles 
mehr.  

Wir werden die unsoziale Kopfpauschale im Gesundheitswesen verhind ern . Starke 
Schultern müssen mehr tragen als schwache. Wir wollen bestmögliche gesundheitliche 
Versorgung  für alle. 

Wenn Sie den Wechsel wollen: 

Wählen gehen! 
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