
HERBERT FALKE
IHR LAndTAgsKAndIdAT
FüR dEn KREIs HöxTER

LIEBE WäHLERIn, LIEBER WäHLER,

am 13. Mai haben Sie die Wahl. Nach fast zwei 
Jahren einer rot-grünen Minderheitsregierung 
geht es für Sie nun darum, eine starke Regierung 
mit Ihrer Stimme zu schaffen, die den Weg hin zu 
einem modernen, weltoffenen und sozial ge-
rechten Nordrhein-Westfalen weiter beschreiten 
kann. 

Rot-Grün hat gezeigt, dass Politik auch in schwe-
ren finanziellen Zeiten viel bewegen kann. Wir 
haben Fehlentscheidungen der schwarz-gelben 
Regierung korrigiert und ein Klima des Miteinan-
ders auf den Weg gebracht. 

Die alte Sparpolitik auf Kosten der Kinder, des 
Klimas und der Kommunen haben wir beendet. 
Wir haben in Bildung investiert, um allen die 
Chance zu geben, ihre Möglichkeiten zu ent-
falten. Wir haben die Kommunen gestärkt und 
einen gerechten Ausgleich zwischen den starken 
und schwachen Städten erreicht. Wir setzen uns 
über den Bundesrat vehement dafür ein, dass der 
Bund sich stärker an den Sozialkosten der Kreise 
und Städte beteiligt. 

Wir haben ein Klimaschutzgesetz auf den Weg 
gebracht und mit dem Windenergieerlass einen 
Beitrag zur Energiewende und zur Stärkung der 
heimischen Wirtschaft geleistet.

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, wir gestalten die 
Zukunft unseres Landes sozial gerecht, ökono-
misch zukunftssicher und ökologisch verantwor-
tungsvoll.

Ihr 

gRün MACHT dEn UnTERsCHIEd
AM 13. MAI.

Mit der Erststimme können Sie mich als Kandidaten 
für den Kreis Höxter wählen. Mit der Zweitstimme 
entscheiden Sie über die Stärke von uns Grünen im 
Landtag. 

Deswegen ist die Zweitstimme 
so wichtig für uns.

Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung, wenn Sie 
mehr wissen wollen oder mit uns sprechen möchten: 

Bündnis 90 / die Grünen
Kreisverband Höxter

Westerbachstr. 34 · 37671 Höxter
Tel.: 05271 / 951070

e-Mail: gruene.kv.hoexter@t-online.de

HerBerT FalKe
Mobil: 01520 / 2996130

e-Mail: h.g.falke@t-online.de
www.gruene-hoexter.de

Haben sie noch Fragen?

3 TAgE WACH
antwortet ab dem 10. Mai, 18 Uhr,

nonstop und live bis zum Wahlabend
unter

WWW.GRUENE-NRW.DE

V.i.S.d.P.: 
Ludger Roters, BüNDNIS 90/DIE GRüNEN – Kreisverband Höxter
Westerbachstr. 34, 37671 Höxter, Tel.: 05271 / 951070



gRün MACHT dEn UnTERsCHIEd
FüR sOZIALE TEILHABE

Wir Grünen wollen ein gerechtes NRW, in dem 
jeder Mensch die gleichen Chancen auf ein gesun-
des und selbstbestimmtes Leben hat. Wir kämpfen 
gegen Armut und Ausgrenzung. Und für Gemein-
den, in denen alle finden, was sie benötigen.

Wir Grünen setzen uns ein 

0	für sozial gerechte Mindestlöhne und die Be-
kämpfung prekärer Beschäftigung, 

0	für eine aktive arbeitsmarktpolitik, die die 
Potenziale für neue arbeit z. B. bei der energeti-
schen Modernisierung ausschöpft,

0	für eine ausreichende Finanzierung unserer Ge-
meinden, damit diese ihre aufgaben zum Wohl 
ihrer Bevölkerung leisten können, 

0	für die Gleichberechtigung von Frauen und von 
Menschen mit Migrationshintergrund, 

0	für die ermöglichung sozialer Teilhabe von 
Menschen in armut, Krankheit und Pflegebe-
dürftigkeit und mit Behinderung,

0	für mehr direkte demokratie, besseren infor-
mationszugang und das Wahlrecht für junge 
Menschen ab 16 Jahre.

gRün MACHT dEn UnTERsCHIEd
FüR UnsERE KIndER

Wir Grünen wollen weiter Kinder und Familien 
stärken, unser Land kinderfreundlich machen und 
gleiche Bildungschancen für alle verwirklichen. 
Frauen wie Männer sollen Kinder und ihren Beruf 
miteinander vereinbaren können. Statt an unseren 
Kindern zu sparen, müssen wir ihnen durch Bil-
dung und Begleitung die Voraussetzungen für ein 
gelingendes Leben mitgeben. Was wir hier richtig 
machen, spart uns zudem die Sozialkosten der 
Zukunft.

Wir Grünen setzen uns ein 

0	für den weiteren und beschleunigten ausbau 
hochwertiger Kinderbetreuung durch Krippen, 
Tageseinrichtungen und Ganztagsschulen,

0	für die Fortsetzung der rot-grünen schulpolitik 
mit Gesamt- und sekundarschulen, die allen 
Kindern die gleichen Chancen und bestmögliche 
Förderung bieten,

0	für den ausbau der Fördermaßnahmen für 
Kinder mit Migrationshintergrund und sozialen 
Problemlagen,

0	für eine stärkere Beteiligung des Bundes an den 
Bildungskosten.

gRün MACHT dEn UnTERsCHIEd
FüR UnsERE UMWELT

Wir Grünen sind die Garanten für Klima- und 
Umweltschutz, für Naturschutz und gesunde 
Lebensmittel. Das ist für uns sowohl eine Frage 
der Moral, der Humanität und der Lebensqualität 
als auch der ökonomischen Vernunft: Der Wett-
bewerbsfähigkeit, der Wirtschaftskraft und der 
Schaffung langfristiger Arbeitsplätze.

Nur wenn wir alle Anstrengungen auf Energie-
sparen, Energieeffizienz und den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien konzentrieren, werden wir 
den Atomausstieg vollenden und klimaschädliche 
Kohlekraftwerke überflüssig machen. 

Zugleich machen wir uns von immer teurer wer-
denden Energieimporten unabhängig und sparen 
gemeinsam viel Geld, das wir zukunftsträchtig 
investieren können. 

Wir Grünen setzen uns außerdem ein

0	für das Unterbinden hochgiftiger erdgasförde-
rung durch Fracking,

0	für eine Beendigung der Weserversalzung,

0	für umweltverträglichen Verkehr,

0	für artgerechte Tierhaltung, für lebensmittel 
ohne Gentechnik und ohne chemische Belas-
tung und für faire Preise für die Bauern,

0	für eine eindämmung des Flächenverbrauchs 
und der Zersiedelung,

0	für die Pflege der Kulturlandschaft und natur-
verträglichen Tourismus,

0	für den nationalpark in OWl für die stärkung 
unserer region, für unsere nachkommen und 
als unseren Beitrag zum Weltnaturerbe.


