
 Für uns ist Düsseldorf die schönste 
Großstadt am Rhein. Wir setzen uns 
dafür ein, dass alle Düsseldorferinnen 
und Düsseldorfer in gleicher Weise an 
der hohen Lebensqualität in unserer 
Stadt teilhaben können, heute und in 
Zukunft. Wir wollen Düsseldorf noch 
besser machen – für alle, die hier leben, 
 wohnen und arbeiten. 

 

 Kinder und Jugendliche müssen un- 
abhängig von ihrer Herkunft gleiche 
Chancen haben, in Düsseldorf gesund 
und glücklich aufzuwachsen und gute 
Bildung zu erhalten. Eltern müssen  
Familie und Beruf miteinander verein-
baren können.

 Deshalb wollen wir, dass alle Kinder- 
betreuungseinrichtungen beitragsfrei 
sind, auch für Kinder unter drei Jahren. 
Die Mittagsverpflegung in KiTas und 
Ganztagsschulen muss ebenfalls bei-
tragsfrei werden. Im Interesse unserer 
Kinder werden wir die Betreuungs-
gruppen verkleinern.

 Im Interesse der Eltern wollen wir 
die Öffnungszeiten verlängern und 
pro Stadtbezirk mindestens eine Tages- 
einrichtung samstags öffnen. Dafür 
müssen neue Mitarbeiter eingestellt 
werden.
 
 Mehr Sport- und Spielplätze, kultu-
relle Angebote und Jugendzentren 
sollen die Kreativität und Gesundheit 
unserer Kinder auch außerhalb von 
Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
fördern. 

 

 Aktiv betriebener Klimaschutz bie-
tet viele Vorteile: weniger Abgase und 
Lärm, neue Arbeitsplätze und eine 
kostengünstige Energieversorgung. 
Unser Ziel heißt deshalb: „Düsseldorf 
– Modellstadt für nachhaltige Ener-
giepolitik“.

 Bis 2015 wollen wir den durch Ver- 
kehr sowie privaten und industriellen 
Verbrauch verursachten CO
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um mindestens 30 Prozent senken. 
Die bestehende Strom- und Wärme-
versorgung bleibt erhalten, die Kraft-
Wärme-Kopplung wird ausgebaut. 
Neue Arbeitsplätze entstehen durch 
die vermehrte Nutzung von Energie 
aus Sonne, Gas und Erdwärme. Ein  
intelligenter Energiemix sichert die 
Energieversorgung für Wirtschaft und 
Bevölkerung.

 Energie muss für alle bezahlbar sein. 
Um das garantieren zu können, braucht 
Düsseldorf wieder die kommunale 
Mehrheit an den Stadtwerken.

 Angemessene, bezahlbare Wohnun-
gen in der Stadt sind für Familien mit 
Kindern und Menschen mit geringem 
Einkommen nur schwer zu finden. Die 
Ratsmehrheit aus CDU und FDP hat die 
Lage noch verschärft, als sie den Anteil 
des öffentlich geförderten Wohnraums 
deutlich gesenkt hat. 

 Wir werden kostengünstigen Wohn-
raum in Düsseldorf schaffen, z.B. indem
wir die Städtische Wohnungsgesell-
schaft Düsseldorf AG (SWD) in die Lage 
versetzen, 2500 neue Wohnungen zu 
bauen.

 Düsseldorf braucht lebendige Stadt- 
teile, in denen sich alle Generationen  
wohl fühlen. Jeder Stadtteil muss gut 
erreichbare Lebensmittelgeschäfte, 
bürgernahe öffentliche Einrichtungen, 
medizinische Versorgung, eine gute 
Verkehrsanbindung und attraktive 
Freizeiteinrichtungen bieten. 

 Ältere Menschen sollen so lange wie 
möglich in ihrer vertrauten Umgebung 
selbständig leben können. Deshalb 
wollen wir das Wohnen in Gemein-
schaft fördern, ambulante Hilfen  
ausbauen und ein barrierefreies Um-
feld schaffen. 

 Düsseldorfs Erfolg ist abhängig von 
der Stärke der hier ansässigen Wirt-
schaft. Deshalb arbeiten wir für den 
Wirtschaftsstandort Düsseldorf. 

 Wir wollen Düsseldorf national und 
international deutlich stärker ver-
markten, um neue Unternehmen hier 
anzusiedeln. Mittelständische Unter-
nehmen in Industrie, Handel, Hand-
werk und Dienstleistung müssen in 
Düsseldorf wieder Erweiterungsmög-
lichkeiten und eine verbesserte Infra-
struktur erhalten. Mit uns bleiben die 
Düsseldorfer Häfen und das Gelände 
an der Benrather Paulsmühlenstraße 
als Gewerbegebiete erhalten. 

Der Flughafen, mit seinen 17.000  
direkten und ca. 50.000 mittelbar  
abhängigen Arbeitsplätzen, wird als 
Standortfaktor und Wirtschaftsmotor 
gestärkt.

 Ob zu Fuß, mit Auto oder Fahrrad,  
in Bus oder Bahn – alle Menschen  
sollen sich in Düsseldorf kostengünstig, 
barrierefrei und sicher bewegen kön-
nen. Wir verbessern den öffentlichen 
Personennahverkehr mit einer zusätz-
lichen Rheinquerung, einer besseren 
Anbindung an den Flughafen, barriere- 
freien Haltestellen und mehr Bussen 
und Bahnen für Stadtteile wie Heller-
hof oder Garath, auch in den Abend-
stunden. 

 Das Radwegenetz wird weiter aus-
gebaut, nur so können Radfahrer ohne 
Umwege ihre Ziele sicher erreichen. 
Und: Das Sozialticket wird kommen. 
Damit können Menschen mit gerin-
gem Einkommen günstig den öffentli-
chen Nahverkehr nutzen.

 Stadtplanung braucht Bürgerbetei-
ligung: Eine kluge Planung bringt krea- 
tive Vordenker, Investoren und die 
Menschen vor Ort zusammen. Bürge-
rinnen und Bürger müssen aktiv an 
städtebaulichen Werkstattverfahren 
beteiligt werden und das Düsseldorf 
der Zukunft mitgestalten. Zum denk-
malgeschützten „Tausendfüßler“ sagen 
wir: „Lott stonn!“ 

„Ich wähle SPD,
  weil …“

„… sie die Bedürfnisse 
älterer und weniger 
mobiler Menschen in 
Düsseldorf ernst nimmt 
und sich für Lösungen
stark macht.“
Horst Grass
69 Jahre, Rentner

„… sie Arbeitgeber am 
Wirtschaftsstandort 
Düsseldorf unterstützt 
und damit langfristig 
für Arbeitsplätze sorgt.“
Mona Terlinden,  
28 Jahre, Bürokauffrau

„… sich ihr Team im Rat
für alle Menschen in 
Düsseldorf einsetzt – 
egal, ob arm oder reich,
alt oder jung.“
Harald Theiss
47 Jahre, Chemikant 

„… Familien in Düsseldorf 
bezahlbaren Wohnraum 
brauchen, statt neue 
Prachtbauten auf der Kö.“
Tina Steller
30 Jahre, Fachangestellte
in der MKG-Chirurgie

 „… sie für eine nach-
haltige und zukunfts-
orientierte Politik steht, 
die das Wohl der heuti-
gen und der nachfol- 
genden Generationen 
im Auge hat.“
Christian Fritsch
27 Jahre, Student

Zupackend. Kompetent. Sozial.

www. spd-duesseldorf.de
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Besser für Sie.   
Besser für Düsseldorf.

 Besser für 
         unsere Kinder

 Besser für das  
       Leben in der Stadt

 Besser für  
    Wirtschaft und Arbeit

 Besser für  
      Klima und Umwelt

 Besser für das  
    Düsseldorf der Zukunft

 Besser für 
  Verkehr und Bewegung

Für Sie in der Bundesregierung
Düsseldorf ist in Berlin bestens vertreten: Mit Karin Kortmann und Michael Müller 
sitzen zwei erfahrene SPD-Politiker aus Düsseldorf im Bundestag. Beide tragen 
als Parlamentarische Staatssekretäre in der Bundesregierung Verantwortung für 
Deutschland und unsere Stadt. 
Gemeinsam haben sie unter anderem dafür gesorgt, dass Düsseldorf 50 Mio. Euro 
aus dem Wirtschafts- und Konjunkturpaket der Bundesregierung erhält. 
Bei der Bundestagswahl am 27. September 2009 treten beide erneut an, um sich 
weiterhin für unsere Stadt in Berlin engagieren zu können.
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