Wahl-Programm im Leichter Sprache
Am 28. Oktober 2018 ist die Landtags-Wahl in Hessen.
Wählen Sie die SPD.
Mit beiden Stimmen.
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Liebe Bürger und Bürgerinnen,
meine wichtigsten Ziele sind:
• Wohnungen sollen bezahlbar sein.
• Schulen sollen moderner sein.
• In Schulen soll weniger Unterricht ausfallen.
• Die Verbindung zwischen Stadt und Land
soll besser werden.

Ich werde mit diesen Aufgaben sofort beginnen,
wenn ich Minister-Präsident bin.
Ein Minister-Präsident ist der Regierungs-Chef in einem Bundes-Land.

Die CDU hat 19 Jahre lang regiert.
Die CDU hat sich um viele wichtige Themen nicht gekümmert.
Zum Beispiel:
• Integration
Das bedeutet: Alle Menschen leben gut zusammen.
• Sicherheit
• Arbeit
• Gesundheit
Die CDU hat 19 Jahre lang Probleme in Hessen nicht gelöst.
Darum wird die CDU es auch nicht den nächsten Jahren schaffen.

Sie können dafür sorgen, dass sich etwas verändert.
Ich verspreche Ihnen:
Ich setze mich für Hessen ein!

Ihr
Thorsten Schäfer-Gümbel
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Wir machen unsere Schulen moderner.
Moderne Schulen sind uns wichtig
Viele Schul-Gebäude sind alt und kaputt.
Viele Lehrer und Lehrerinnen müssen mit alten Geräten arbeiten.
Zum Beispiel: Mit alten Computern.
Viele Schulen haben keinen Internet-Anschluss.
Die CDU hat sich 19 Jahre lang nicht darum gekümmert.

Das werden wir machen:
Alte und kaputte Schul-Gebäude sollen moderner werden.
Die Schulen sollen neue Geräte bekommen.
Zum Beispiel: Neue Computer.
Alle Schulen sollen einen Internet-Anschluss bekommen.

Alle Kinder sollen die gleichen Möglichkeiten haben
Die Schulnoten von Kindern dürfen nicht davon abhängen,
ob ein Kind reiche oder arme Eltern hat.
Oder ob ein Kind aus einem anderen Land kommt oder nicht.
Jedes Kind soll die Unterstützung bekommen, die es braucht.
Dafür brauchen wir Lehrer und Lehrerinnen
mit einer guten Ausbildung.
Damit alle Kinder gut unterstützt werden.

Das werden wir machen:
Wir wollen die Ausbildung
von Lehrern und Lehrerinnen verbessern.
Die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen
soll moderner werden.
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Wir kümmern uns darum,
dass alle Kinder genug Unterstützung bekommen.
Zum Beispiel: Nachhilfe-Unterricht.
Damit alle Kinder einen Schulabschluss machen können.

Es gibt zu wenig Lehrer und Lehrerinnen
In vielen Schulen in Hessen fehlen Lehrer und Lehrerinnen.
Die CDU hat sich in den letzten Jahren nicht darum gekümmert.
Darum haben die Lehrer und Lehrerinnen sehr viel zu tun.
Viele Lehrer und Lehrerinnen sind krank.
Deshalb fällt oft Unterricht aus.
Lehrer und Lehrerinnen haben schlechte Arbeits-Bedingungen.
Darum wollen viele Lehrer und Lehrerinnen
nicht mehr in Schulen in Hessen arbeiten.

Das werden wir machen:
Wir haben uns einen Plan überlegt.
In dem Plan steht zum Beispiel:
• Wir wollen die Arbeits-Bedingungen
besser machen.
• Lehrer und Lehrerinnen sollen
bessere Arbeits-Verträge bekommen.
Wir können mit dem Plan sofort beginnen.
Wenn wir gewählt werden.
Wir wollen auch besser planen,
wie viele Lehrer und Lehrerinnen wir in den nächsten Jahren brauchen.
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Es soll mehr Schulen für den ganzen Tag geben
Solche Schulen heißen: Ganztags-Schulen.
In Ganztags-Schulen können Kinder den ganzen Tag betreut werden.
Zum Beispiel gibt es am Nachmittag Spiel-Angebote für Kinder.

Zurzeit gibt es zu wenig Angebote am Nachmittag.
Die Kinder werden nicht lange genug betreut.
Nicht alle Kinder können
bei den Angeboten mitmachen.
Weil es zu wenig Plätze gibt.
Die Angebote sind oft zu teuer.

Das werden wir machen:
Jedes Kind sollte den ganzen Tag lang
betreut werden können.
Und jedes Kind sollte die Unterstützung bekommen,
die es braucht.
Das sollte im Gesetz stehen.
Dafür werden wir uns einsetzen.
Damit alle Familien ein Recht darauf haben.
Damit Eltern gut arbeiten gehen können.
Und die Kinder gut unterstützt werden.
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Wir sorgen für kostenlose Kitas.
Kitas sollen kostenlos sein
Die CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben uns versprochen:
Kitas werden kostenlos.
Aber das stimmt noch nicht.
200 Tausend Eltern müssen trotzdem noch Geld bezahlen.
Zum Beispiel: Wenn das Kind in eine Krippe geht.
In einer Krippe werden Kinder unter 3 Jahren betreut.
Es kostet auch oft Geld,
wenn ein Kind am Nachmittag in einer Kita betreut wird.

Das werden wir machen:
Wir sorgen dafür:
Kinder sollen kostenlos betreut werden.
Das gilt für:
• Kitas
• Krippen
• Pflege-Einrichtungen für Kinder
Auch wenn Kinder länger als 6 Stunden am Tag betreut werden.
Damit alle Familien unterstützt werden.

Wir unterstützen arme Städte und Gemeinden
Einige Städte und Gemeinden haben nicht viel Geld.
Aber die Kita soll für Eltern trotzdem kostenlos sein.
Darum müssen die Menschen in den Städten und Gemeinden
in anderen Bereichen mehr Geld zahlen.
Damit die Städte und Gemeinden mehr Geld haben.
Von dem Geld werden die Kitas bezahlt.
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Damit die Kitas für Eltern kostenlos bleiben.
Das finden wir nicht gut.
Das Bundes-Land Hessen sollte
den Städten und Gemeinden das fehlende Geld bezahlen.

Es gibt zu wenig Erzieher und Erzieherinnen
Die Erzieher und Erzieherinnen in Hessen machen gute Arbeit.
Aber die Arbeits-Bedingungen sind schlecht.
Es gibt zu wenig Erzieher und Erzieherinnen.
Erzieher und Erzieherinnen müssen sich
um sehr viele Kinder gleichzeitig kümmern.
Die CDU hat sich in den letzten 19 Jahren nicht darum gekümmert,
dass die Arbeits-Bedingungen besser werden.

Das werden wir machen:
Wir haben uns einen Plan überlegt.
In dem Plan steht zum Beispiel:
• Es soll mehr Fortbildungen
für Erzieher und Erzieherinnen geben.
• Die Arbeits-Bedingungen
sollen besser werden.
Zum Beispiel: Es soll mehr Lohn geben.
• Die Ausbildung für Erzieher und Erzieherinnen soll besser werden.

Wir wollen auch besser planen,
wie viele Erzieher und Erzieherinnen wir in Hessen brauchen.
Dann haben Erzieher und Erzieherinnen wieder mehr Zeit für die Kinder.
Und genug Zeit für die Arbeit mit den Eltern.
Wir können mit dem Plan sofort beginnen.
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Wenn wir gewählt werden.
Kinder auch am Nachmittag und in den Ferien betreuen
Kinder sollen auch am Nachmittag
und in den Ferien betreut werden können.
Das soll im Gesetz stehen.
Damit alle Familien ein Recht darauf haben.
Dafür werden wir uns einsetzen.
Dadurch können wir Familien besser unterstützen.
Zum Beispiel:
• Alleinerziehende Eltern
• Studenten und Studentinnen
• Eltern in einer Ausbildung

Kitas sollen nah am Wohnort sein
Kitas und Schulen sollen nah am Wohnort der Familien sein.
Dafür werden wir uns einsetzen.
Damit die Kitas und Schulen erhalten bleiben.
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Wir sorgen dafür, dass alle Menschen gut ankommen.
Gute Straßen und Schienen
Alle Menschen in Hessen haben ein Recht darauf,
überall gut hinzukommen.
Zum Beispiel:
Wenn sie auf die Arbeit in der Stadt fahren.
Oder wenn sie die Oma auf dem Land besuchen.

Aber es gibt jeden Tag viel Stau.
Es gibt viele Baustellen.
Viele Straßen und Brücken sind kaputt.
In Bahnen und Zügen sind immer sehr viele Menschen.
Aber die CDU hat sich 19 Jahre lang nicht darum gekümmert.

Das werden wir machen:
Wir wollen kaputte Straßen, Brücken und Schienen reparieren.
Es müssen aber auch neue Straßen gebaut werden.
Wir brauchen auch mehr Regional-Züge und Bahnen in der Stadt.
Darum müssen auch neue Schienen gebaut werden.

Der Personen-Nahverkehr muss moderner werden
Mit Personen-Nahverkehr meinen wir:
Busse und Bahnen.
Wir wollen einen umweltfreundlichen Personen-Nahverkehr.
Alte Busse produzieren viele Abgase.
Die Abgase sind nicht gut für die Umwelt.
Deshalb wollen wir neue und moderne Busse und Bahnen bauen.
Damit wir nicht mehr so viele Abgase produzieren.
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Der Personen-Nahverkehr soll bis zum Jahr 2030 abgasfrei sein.
Außerdem soll der Personen-Nahverkehr günstiger werden.
Damit mehr Menschen den Personen-Nahverkehr benutzen.

Baustellen besser planen
Baustellen müssen gut geplant werden.
Die CDU hat in den letzten Jahren aber viel Personal entlassen.
Das wollen wir wieder verändern.
Damit Baustellen wieder besser geplant werden können.
Baustellen müssen außerdem schneller gebaut werden.
Damit die Baustellen nicht so lange den Straßenverkehr stören.
Oder die Bahn-Strecken.

Wohnen und Arbeiten
Viele Menschen fahren lange Strecken
zu ihrer Arbeit.
Das wollen wir verändern.
Die Menschen sollen dort wohnen können,
wo sie arbeiten möchten.
Und sie sollen dort eine Arbeit finden können,
wo sie wohnen möchten.
Damit die Menschen einen kurzen Arbeitsweg haben.

Mehr Personen-Nahverkehr auf dem Land
Auf dem Land gibt es meistens wenig Personen-Nahverkehr.
Das muss sich ändern.
Es sollen mehr Busse auf dem Land fahren.
Alte Bahnschienen sollen wieder benutzt werden.
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Damit die Menschen besser an ihr Ziel kommen.
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten.
Zum Beispiel:
• Ruf-Busse und Anruf-Taxis
Der Bus oder das Taxi fahren nicht regelmäßig.
Man muss den Bus oder das Taxi vorher anrufen.
Wenn man den Bus oder das Taxi benutzen möchte.
Sonst fährt der Bus oder das Taxi nicht.
• Leih-Autos und Leih-Fahrräder
Man bezahlt ein bisschen Geld.
Damit man das Auto oder das
Fahrrad ausleihen kann.

Alle müssen gut zusammenarbeiten.
Damit alle Menschen gut überall
hinkommen können.
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Wir bauen bezahlbare Miet-Wohnungen.
Neue günstige Wohnungen bauen
Viele Menschen haben wenig Geld.
Zum Beispiel:
• Menschen mit wenig Lohn
• Menschen in einer Ausbildung oder im Studium
• alte Menschen mit wenig Geld
Darum müssen wir dafür sorgen,
dass Wohnen nicht zu teuer wird.

Das werden wir machen:
Es müssen mehr bezahlbare Wohnungen
gebaut werden.
Wohnungen müssen schneller gebaut werden.
Dafür wollen wir Gesetze verändern.
Außerdem soll es ein Ministerium geben,
das sich um alle Themen zum Wohnungsbau kümmert.

Land kaufen wird immer teurer.
Wir wollen etwas dagegen tun.
Viele Grundstücke gehören dem Bundes-Land Hessen.
Auf den Grundstücken wollen wir günstige Wohnungen bauen lassen.
Vielleicht verkaufen wir Grundstücke an Firmen.
Die Grundstücke verkaufen wir an Firmen,
die auf dem Grundstück günstige Wohnungen bauen wollen.
Wir verkaufen die Grundstücke nicht
an die Firmen mit dem meisten Geld.
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Wohnen muss bezahlbar sein
Vermieter dürfen die Wohnungen nicht zu teuer vermieten.
Darum wollen wir die Mietpreis-Bremse verbessern.
Mietpreis-Bremse bedeutet:
Wird eine Wohnung neu vermietet,
dann darf die Miete ein bisschen steigen.
Aber nicht zu viel.
Oft werden Wohnungen teuer,
wenn sie moderner gemacht wurden.
Das werden wir ändern.

Manchmal werden Wohnungen vermietet.
Aber in der Wohnung wohnt niemand.
Die Wohnung wird für andere Dinge benutzt.
Dann sollen die Gemeinden mehr mitsprechen dürfen:
Darf die Wohnung für andere Dinge benutzt werden oder nicht?
Denn in Wohnungen sollen eigentlich Menschen leben können.

Wer ein Grundstück besitzt, muss dafür Steuern zahlen.
Wir wollen uns dafür einsetzen:
Wenn das Grundstück leer steht und nicht benutzt wird,
muss die Person mehr Steuern bezahlen.

Mehr Wohnungen für Menschen mit wenig Geld
Einige Wohnungen werden extra für Menschen mit wenig Geld gebaut.
Dazu sagt man: sozialer Wohnungsbau.
Die CDU hat den sozialen Wohnungsbau nicht unterstützt.
Darum gibt es jetzt nicht mehr so viele Wohnungen
für Menschen mit wenig Geld.
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Das werden wir machen:
In den nächsten 5 Jahren werden wir viele Wohnungen bauen.
Für Menschen mit wenig Geld.
Dafür wollen wir jedes Jahr 100 Millionen Euro ausgeben.
Die Miete der Wohnungen darf nicht zu teuer werden.
Dafür wollen wir sorgen.

Wohnen auf dem Land
Es gibt viele leere Wohnungen auf dem Land.
Aber nur wenige Wohnungen werden vermietet.
Unsere Idee ist:
Die Kommunen und Gemeinden
können die Wohnungen mieten.
Die Kommunen und Gemeinden
können die Wohnungen dann
an andere Menschen vermieten.

Auf dem Land leben viele ältere Menschen in Häusern.
Wir sorgen für Wohnungen mit wenigen Hindernissen.
Zum Beispiel: Wohnungen für Menschen mit einem Rollstuhl.
Damit die Menschen lange in ihren Häusern wohnen bleiben können.
Man kann die Häuser auch umbauen.
In einem Haus gibt es dann mehrere kleine Wohnungen.
Die Wohnungen können dann vermietet werden.

Viele Menschen wollen ein eigenes Haus bauen.
Wir unterstützen diese Menschen dabei.
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Wir machen Arbeit gerechter.
Die Arbeitswelt soll modern werden
Es gibt viel neue Technik.
Viele Arbeitsplätze verändern sich dadurch.
Gerade jetzt sind die Rechte von Mitarbeitern wichtig.
Mitarbeiter sollen mitbestimmen können.
Sie sollen teilhaben können.
Nicht das Geld verdienen soll im Mittelpunkt stehen.
Sondern der Mensch soll im Mittelpunkt stehen.

Das werden wir machen:
Menschen sollen sich besser weiterbilden können.
Damit sie auf die moderne Arbeitswelt vorbereitet werden.
Wir wollen durch die moderne Arbeitswelt mehr Arbeitsplätze schaffen.
Die Mitarbeiter sollen gerecht bezahlt werden.
Die Mitarbeiter sollen Ruhezeiten haben.
In einigen Arbeits-Bereichen
können sich die Mitarbeiter einteilen,
wann sie arbeiten.
Das soll leichter werden.

Wir wollen Beratungs-Stellen
für Firmen und Mitarbeiter eröffnen.
Sie sollen zum Beispiel zu diesen Themen beraten:
• Wie man gut mit neuen Techniken umgeht.
• Was sich durch neue Technik verändert.
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Gute Arbeits-Bedingungen sind wichtig
Wir werden uns für gute Arbeits-Bedingungen einsetzen.
Dafür wollen wir ein neues Gesetz einführen.
Das Gesetz heißt: Gesetz für Vergabe und Tarif-Treue.
In dem Gesetz geht es darum:
So viel Geld bekommen Mitarbeiter.
Wenn sich Arbeitgeber nicht an die Gesetze halten,
bekommen sie eine Strafe.

Viele Firmen arbeiten für das Bundes-Land Hessen.
Es sollen nur noch Firmen mit guten Arbeits-Bedingungen
für das Bundes-Land Hessen arbeiten.
Wenn wir Firmen unterstützen,
werden wir mehr darauf achten:
Die Arbeits-Bedingungen in den Firmen
sollen gut sein.

Hessen braucht mehr Fach-Kräfte
Wir brauchen immer mehr Fach-Kräfte.
Deshalb sollen schon Schüler verschiedene Berufe kennenlernen.
Außerdem wollen wir Berufs-Schulen unterstützen.
Berufs-Schulen sind Schulen für Menschen in einer Ausbildung.

Wir wollen ein neues Gesetz einführen:
Jeder Mensch unter 35 soll ein Recht darauf haben,
einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Es soll mehr Fortbildungen geben.
Menschen sollen auch später noch
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einen Schulabschluss machen können.
Und eine Ausbildung machen können.
Oder ein Studium.
Das gilt auch für Menschen mit einem festen Arbeitsplatz.
Damit es mehr Fach-Kräfte gibt.

Neue Arbeitsplätze schaffen
In Hessen gibt es sehr viele Arbeitsplätze in der Industrie.
Mit Industrie meinen wir:
Alle Fabriken in einem Gebiet.
Die Fabriken sind meistens sehr groß.
In den Fabriken werden Dinge hergestellt.
Zum Beispiel in den Bereichen:
• Chemie
• Energie
• Elektronik

In Hessen gibt es aber auch
viele ländliche Gegenden.
Wir wollen beides zusammenbringen:
Fabriken und ländliche Gegenden.
Dafür müssen wir die ländlichen Gegenden moderner machen.
Zum Beispiel müssen wir das Internet besser machen.
Und die Straßen besser machen.
Damit mehr Fabriken und Firmen auf das Land ziehen.

Wir wollen neue Arbeitsplätze in Hessen schaffen.
Deshalb brauchen wir viele neue Firmen.
Diese Firmen wollen wir unterstützen.
18

Wir wollen mehr Integration.
Alle Menschen sollen die gleichen Möglichkeiten haben
Integration bedeutet:
Alle Menschen haben die gleichen Möglichkeiten.
Alle Menschen können am Leben in der Gesellschaft teilnehmen.
Auch wenn die Menschen sehr verschieden sind.

Gute Bildung ist wichtig
Alle Kinder sollen eine gute Bildung bekommen.
Kinder sollen die deutsche Sprache lernen.
Dafür brauchen wir gute Kitas.
Die Kitas müssen kostenlos sein.
Damit alle Kinder gut gefördert werden.
Jedes Kind soll die Unterstützung bekommen,
die es braucht.
Es soll mehr Ganztags-Schulen geben.

Fach-Kräfte besser ausbilden
Fach-Kräfte sollen mehr über die verschiedenen Kulturen wissen.
Und sie sollen gut darüber Bescheid wissen,
wie Kinder Sprachen lernen können.
Darum sollen Fach-Kräfte in ihrer Ausbildung noch mehr darüber lernen.
Oder in ihrem Studium.
Außerdem brauchen wir mehr Fach-Kräfte aus anderen Ländern.

Gute Bildung für Erwachsene
Auch Erwachsene brauchen eine gute Bildung.
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Menschen aus anderen Ländern sollen die deutsche Sprache lernen.
Damit sie besser am Leben in der Gesellschaft teilhaben können.
Das werden wir machen:
Vielleicht möchten Erwachsene später einen Schulabschluss nachholen.
Weil sie früher keinen Schulabschluss gemacht haben.
Das soll leichter gehen.
Wir arbeiten mit Volks-Hochschulen zusammen.
Damit wir mehr Bildungs-Angebote für Erwachsene machen können.

Erwachsene Menschen können am Arbeitsplatz viel voneinander lernen.
Darum wollen wir mehr für die Integration auf dem Arbeitsmarkt tun.
Vielleicht wird ein Berufsabschluss aus anderen Ländern
in Deutschland nicht anerkannt.
Das soll leichter gehen.
Menschen aus anderen Ländern
sollen sich besser fortbilden können.
Damit alle Menschen einen Arbeitsplatz finden.

An der Politik teilhaben
Menschen aus anderen Ländern
sollen am Leben in der Gesellschaft teilhaben können.
Dafür müssen sie mitbestimmen können.
Zum Beispiel auch in der Politik.
Damit alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben.

Das werden wir machen:
Die Ausländer-Beiräte sollen mehr mitbestimmen können.
Zum Beispiel sollen sie Reden halten dürfen.
Oder Anträge stellen dürfen.
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Menschen aus anderen Ländern sollen wählen gehen können.
Wenn es um die Gemeinde geht, in der sie leben.
Viele Menschen aus anderen Ländern leben schon lange in Hessen.
Diese Menschen sollen auch an Landtags-Wahlen teilnehmen können.
Oder an Bundestags-Wahlen.

Geflüchtete Menschen und zugewanderte Menschen
Wir geben geflüchteten Menschen aus anderen Ländern Schutz.
Wir müssen schnell klären:
Ob die Menschen bei uns bleiben können.
Oder ob sie wieder zurück in ihr Heimatland gehen müssen.
Wir müssen gute Angebote für geflüchtete Menschen machen.
Damit sie gut in Deutschland ankommen.
Zum Beispiel: Damit sie schnell die deutsche Sprache lernen.
Damit sie arbeiten gehen können.

Einige Menschen wandern nach Deutschland aus.
Sie flüchten nicht aus ihrem Heimatland.
Sondern sie möchten aus anderen Gründen
in Deutschland leben.
Dafür brauchen wir ein Gesetz:
Wer darf nach Deutschland kommen und wer nicht?
Fach-Leute sollen nach Deutschland kommen.
Damit es Deutschland gut geht.
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Wir versorgen die Menschen auf dem Land gut.
Es gibt zu wenig Ärzte und Ärztinnen auf dem Land
In den nächsten Jahren wird es noch weniger geben.
Weil viele Ärzte und Ärztinnen in den nächsten Jahren in Rente gehen.
Es gibt wenig junge Ärzte und Ärztinnen.
Dann müssen die Menschen auf dem Land
noch weiter zu einem Arzt oder einer Ärztin fahren.
Das finden wir nicht gut.
Die CDU hat sich in den letzten 19 Jahren nicht darum gekümmert.

Das werden wir machen:
Wir wollen junge Ärzte und Ärztinnen unterstützen.
Wenn sie auf dem Land arbeiten möchten.
Es soll noch andere Angebote auf dem Land geben.
Zum Beispiel:
• Gemeinde-Schwestern oder
Gesundheits-Assistenten
Die Fach-Kräfte sollen
die Ärzte und Ärztinnen unterstützen.
Die Fach-Kräfte können
auch ohne Arzt oder Ärztin zu Patienten fahren.
• Versorgungs-Zentren
In den Zentren sollen verschiedene Ärzte zusammenarbeiten.

Die Krankenhäuser müssen die Menschen gut versorgen
Die Krankenhäuser in Hessen müssen gut erreichbar bleiben.
Wir müssen besser planen.
Damit die Krankenhäuser alle Menschen gut versorgen können.
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Wir brauchen mehr Pflege-Kräfte
Es gibt zu wenig Pflege-Kräfte.
Denn die Arbeits-Bedingungen für Pflege-Kräfte sind schlecht.

Das werden wir machen:
Wir wollen die Arbeits-Bedingungen verbessern.
Zum Beispiel: Pflege-Kräfte sollen mehr Lohn bekommen.
Außerdem wollen wir neue Regeln
für Pflege-Einrichtungen und Krankenhäuser machen.
Zum Beispiel:
Wie viele Pflege-Kräfte mindestens gleichzeitig arbeiten müssen.
Damit alle Menschen gut versorgt werden.
Damit die Arbeit leichter wird.
Und damit mehr Menschen
als Pflege-Kraft arbeiten wollen.

Hebammen ausbilden
In Hessen gibt es nicht genug Hebammen.
Hebammen kümmern sich um schwangere Frauen.
Und sie kümmern sich um Familien mit neugeborenen Babys.

Das werden wir machen:
Es soll mehr Ausbildungs-Plätze für Hebammen geben.
Hebammen müssen viel Geld bezahlen.
Damit sie eine gute Versicherung bekommen.
Zum Beispiel: Eine Kranken-Versicherung.
Wir wollen Hebammen dabei unterstützen.
Damit sie nicht mehr so viel Geld bezahlen müssen.
Damit es wieder mehr Hebammen in Hessen gibt.
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Wir unterstützen das Leben auf dem Land.
Gut auf dem Land leben
Menschen auf dem Land sollen gut leben können.
Deshalb muss es auf dem Land viele Angebote geben.
Zum Beispiel:
• Kitas und Schulen
• Ärzte
• Kultur-Angebote
Menschen auf dem Land
sollen überall gut hinkommen können.
Die CDU hat in den letzten Jahren nichts dafür getan.

Das werden wir machen:
Es soll mehr Arbeitsplätze auf dem Land geben.
Es soll gutes Internet auf dem Land geben.
Es soll viele gute Angebote für Familien und alte Menschen geben.
Die Arzt-Versorgung soll auf dem Land besser werden.
Es soll genug Kitas und Schulen geben.
Es soll mehr Busse und Bahnen geben.

Neue Technik auf dem Land
Durch die neue Technik gibt es viele neue Möglichkeiten.
Viele Menschen können zu Hause arbeiten.
Dafür brauchen die Menschen gutes Internet.

Das werden wir machen:
Auf dem Land soll es gutes Internet geben.
Damit Menschen auch auf dem Land gut arbeiten können.
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Und damit es auch auf dem Land Firmen gibt.
Leere Wohnungen auf dem Land
Es gibt viele leere Wohnungen auf dem Land.
Aber nur wenige Wohnungen werden vermietet.
Auf dem Land leben viele ältere Menschen in Häusern.
Wir sorgen für Wohnungen mit wenigen Hindernissen.
Zum Beispiel: Wohnungen für Menschen mit einem Rollstuhl.
Damit die Menschen lange in ihren Häusern wohnen bleiben können.
Zum Beispiel kann man Häuser umbauen.
In einem Haus gibt es dann mehrere kleine Wohnungen.
Die Wohnungen können dann vermietet werden.

Gesundheits-Versorgung auf dem Land
Gerade für ältere Menschen
ist eine gute Gesundheits-Versorgung wichtig.
Darum wollen wir
die Krankenhäuser auf dem Land unterstützen.
Wir wollen junge Ärzte und Ärztinnen unterstützen.
Wenn sie auf dem Land arbeiten möchten.

Außerdem soll es neue Angebote auf dem Land geben.
Zum Beispiel:
• Gemeinde-Schwestern oder Gesundheits-Assistenten
Die Fach-Kräfte sollen die Ärzte und Ärztinnen unterstützen.
Die Fach-Kräfte können auch ohne Arzt oder Ärztin
zu Patienten fahren.
• Versorgungs-Zentren
In den Zentren sollen verschiedene Ärzte zusammenarbeiten.
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Wir setzen uns für neue Energie ein.
Neue Energie benutzen
Strom wird auf verschiedene Arten gemacht.
Zum Beispiel gibt es Strom aus Erdöl, Kohle oder Gas.
Es gibt aber auch andere Energie.
Zum Beispiel: Sonnen-Energie.
Oder Energie aus Wind oder Wasser.
Dazu sagt man: erneuerbare Energie.
Denn: Diese Energie gibt es immer.
Es wird immer die Sonne geben.
Und es wird immer Wind und Wasser geben.
Darum wird es immer genug erneuerbare Energie geben.

Viele Menschen in Hessen arbeiten schon in diesem Bereich.
Bis zum Jahr 2050 wollen wir in Hessen
nur noch erneuerbare Energie benutzen.
Dadurch entstehen noch mehr Arbeitsplätze.
Und erneuerbare Energien sind gut für unsere Umwelt.

Das werden wir machen:
Wir kümmern uns noch mehr um erneuerbare Energien.
Einige Firmen verbrauchen sehr viel Energie.
Diese Firmen wollen wir unterstützen.
Wenn sie auch erneuerbare Energie benutzen.
Wir wollen öffentliche Einrichtungen mit Geld unterstützen.
Wenn sie Energie sparen.
Einige Firmen wollen mehr erneuerbare Energie herstellen.
Das soll leichter werden.
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Mehr mitbestimmen
Bürger und Bürgerinnen sollen mehr mitbestimmen können.
Gemeinden können freie Flächen für Wind-Energie benutzen.
Wenn die Gemeinde das möchte.
Dafür haben wir uns einen Plan für Hessen überlegt.

Mehr erneuerbare Energie herstellen
Wir wollen doppelt so viel Sonnen-Energie herstellen wie bis jetzt.
Dem Bundes-Land Hessen gehört viel Land.
Auf einem kleinen Teil von unserem Land
wollen wir Wind-Energie herstellen.
Es soll mehr erneuerbare Energie geben.
Zum Beispiel: Aus Wasser.
Die Energie soll gut für die Umwelt sein.
Dafür werden wir uns einsetzen.

Wir wollen später nur noch erneuerbare Energien benutzen.
Dafür müssen wir auch mit Gas-Kraftwerken zusammenarbeiten.
Gas-Kraftwerke stellen gleichzeitig Wärme und Strom her.
Gas-Kraftwerke können hergestellte Energie speichern.

Der Strom wird an einem Ort hergestellt.
Zum Beispiel: Mit einem Windrad auf einem Feld.
Der Strom wird aber an einem anderen Ort benutzt.
Zum Beispiel: Beim Menschen zu Hause.
Wir wollen drauf achten:
Die Orte sollen nicht so weit voneinander entfernt sein.
Damit der Strom keine weiten Wege hat.
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Wir wollen erneuerbare Energie unterstützen.
Wir wollen den Verkehr moderner machen.
Es soll viele neue Arbeitsplätze geben.
Durch die erneuerbaren Energien.
Und durch die modernen Verkehrs-Mittel.
Darum wollen wir mit der Industrie in Hessen zusammenarbeiten.
Mit Industrie meinen wir: Mit den großen Fabriken in Hessen.
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Wir sorgen für Sicherheit in Hessen.
Es gibt zu wenig Polizisten
Die Arbeits-Bedingungen bei der Polizei sind schlecht.
Die Polizisten müssen zu viel arbeiten.
Denn die CDU hat in den letzten Jahren
über tausend Polizisten entlassen.
Besonders auf dem Land gibt es zu wenig Polizisten.

Das werden wir machen:
Für jede Polizei-Station wollen wir mehr Personal einsetzen.
Wir kümmern uns um bessere Arbeits-Bedingungen.
Zum Beispiel:
• mehr Lohn
• bessere Arbeits-Zeiten
• weniger Überstunden
Damit die Polizisten wieder gerne arbeiten.
Und damit mehr Menschen
bei der Polizei arbeiten möchten.

Straftaten bei Jugendlichen
Wir wollen die Arbeit in der Justiz verbessern.
Zum Beispiel: Die Arbeit im Gericht.

Das werden wir machen:
Jugendliche müssen eine schnellere Strafe bekommen,
wenn sie gegen das Gesetz verstoßen haben.
Das wirkt abschreckend auf andere Jugendliche.
Dafür werden wir uns einsetzen.
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Noch besser ist:
Jugendliche verstoßen erst gar nicht gegen das Gesetz.
Deshalb wollen wir noch bessere Angebote für Jugendliche machen.

Gefängnisse sollen dem Staat gehören
Die CDU hatte die Idee:
Gefängnisse sollen nicht mehr dem Staat gehören.
Sondern: Gefängnisse sollen Firmen gehören.
Aber vielleicht möchten einige Firmen Geld sparen.
Die Firmen kümmern sich dann vielleicht nicht gut
um die Menschen im Gefängnis.
Und die Mitarbeiter im Gefängnis
werden dann vielleicht nicht gut bezahlt.
Darum finden wir die Idee nicht gut.
Wir werden uns dafür einsetzen:
Gefängnisse sollen wieder dem Staat gehören.
Damit das nicht passiert.

Freiwillige Helfer
Es gibt viele freiwillige Mitarbeiter.
Zum Beispiel: Bei dem Brandschutz und Katastrophen-Schutz.
Wir müssen die freiwilligen Mitarbeiter
mehr unterstützen.
Damit sich noch mehr Menschen
für die freiwillige Arbeit interessieren.
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Mehr gegen Kriminalität machen
Es gibt viele verschiedene Straftaten.
Zum Beispiel:
• Menschen und Firmen bezahlen ihre Steuern nicht.
• Menschen stellen unechtes Geld her.
• Menschen machen Terror-Anschläge.
• Menschen verstoßen im Internet gegen das Gesetz.
Dagegen müssen wir wieder mehr unternehmen.
Darum unterstützen wir die Staatsanwälte und die Polizei.
Und wir stellen mehr Fach-Kräfte ein.
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Wer hat das Heft gemacht?
SPD-Landesverband Hessen
Generalsekretärin Nancy Faeser MdL
Rheinstraße 22
65185 Wiesbaden

E-Mail:

landesverband.hessen@spd.de

Internet:

www.spd.de

Facebook: www.facebook.com/spdhessen/

Wer hat den Text in Leichte Sprache übersetzt?
Text erstellt von:

AWO Büro Leichte Sprache Berlin
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