
Wir sorgen für gute Kitas, mehr Ganztagsschulen und schaf-

fen G8 ab. Jedes Kind wird individuell gefördert – unabhängig 

von seiner Herkunft.

5 Gründe
die SPd zu wählen:

Mehr für BildunG und BetreuunG.

AuSBildunG für Alle JuGendlichen.

für ein BeSSereS GeSundheitSSySteM.

für Gute ArBeit und Gerechte löhne.

für StArke Städte und GeMeinden.

liSA GnAdl
GerechtiGkeit macht stark.

In Hessen sind mehr als 200.000 junge Menschen ohne Aus-

bildung. Wir machen allen Jugendlichen ein Angebot für eine 

berufliche Qualifikation. 

Wir kümmern uns um eine flächendeckende medizinische 

Versorgung und um mehr Selbstbestimmung und bessere 

Pflege älterer Menschen.

Wir setzen uns für einen gesetzlichen Mindestlohn ein, gehen 

konsequent gegen Dumpinglöhne vor und sorgen für Arbeits-

plätze, von denen man gut und sicher leben kann.

Wir sorgen für eine solide Finanzausstattung der hessischen 

Kommunen, damit sie ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und 

Bürger wieder besser erfüllen können. 

liebe hessinnen und hessen,

am 22. September sind Sie aufgerufen, 
den Hessischen Landtag neu zu wählen. 
Sie entscheiden darüber, ob eine neue 
Politik in unserem Land möglich ist.
 
Ich bin davon überzeugt, dass alle Kin-
der gleiche Bildungschancen erhalten 
müssen, unabhängig von ihrer Her-
kunft und dem Einkommen der Eltern. 
Deshalb werde ich Familien stärker un-
terstützen sowie Kinderbetreuung und 
Schulen ausbauen.

 
Zu viele Menschen arbeiten für zu niedrige Löhne. Deshalb kämpfen 
wir für einen gesetzlichen Mindestlohn. Damit Hessens Wirtschaft 
auch zukünftig stark bleibt, brauchen wir anständig bezahlte und mo-
tivierte Beschäftigte. Den Wettbewerb um niedrige Löhne wollen wir 
nicht gewinnen. Es soll sich in Hessen gut leben lassen – in der Stadt 
wie auf dem Land. Dazu gehören bezahlbare Wohnungen genauso 
wie eine flächendeckende medizinische Versorgung.
 
Hessen kann es besser. Dafür will ich mit ganzer Kraft arbeiten. Ich 
bitte Sie um beide Stimmen für die SPD. Wenn Sie am 22. September 
verhindert sind, denken Sie bitte an die Briefwahl.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr
Thorsten Schäfer-Gümbel

www.hessen-spd.de



Sie haben die Chance, mit Ihrer Stimme nicht nur für einen 
Regierungswechsel, sondern auch für einen Politikwechsel zu 
sorgen. Hessen braucht eine neue Landesregierung, die sich für 
mehr soziale Gerechtigkeit einsetzt, die die ländlichen Gebiete 
stärkt, die die Energiewende auch wirklich will und die sich für 
eine gute Bildungspolitik starkmacht.

Das sind Themen, die uns alle bewegen. Das weiß ich aus vie-
len persönlichen Gesprächen bei Veranstaltungen, Festen, Be-
suchen oder beim Einkaufen. Ihre Anliegen sind mir wichtig. All 
das ist der Antrieb für meine Arbeit vor Ort und im Landtag. 
Dafür will ich mich weiter als Ihre Abgeordnete einsetzen.
Ich bitte Sie daher: Gehen Sie am 22.09. zur Wahl. Unterstützen 
Sie die hessische SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel und mich per-
sönlich als Ihre Direktkandidatin für den Landtag. 

Es grüßt Sie herzlich Ihre

Lisa Gnadl

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

lAndtAGSwAhl: AM 22.09. zählt ihre StiMMe!
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Als Sozialdemokratin setze ich mich für die Stärkung unserer 
Dörfer ein. Wir brauchen eine gerechtere Politik für die Men-
schen, die in Hessen auf dem Land leben. Unsere Städte und 
Gemeinden müssen wieder in der Lage sein, für gute Lebens-
bedingungen für Jung und Alt zu sorgen. CDU und FDP haben 
die ländlichen Gebiete geschwächt, z. B. bei uns durch die 
Schließung des Amtsgerichts Nidda. Wir wollen wohnortnahe 
Arbeitsplätze, gute Verkehrsanbindungen und einen breiten 
Zugang zu Bildung, Gesundheit, Kultur und Internet.

Alle Kinder in Hessen müssen die gleichen Bildungschancen er-
halten. Kein Kind darf zurückgelassen werden. Das ist für uns 
wichtige Voraussetzung für mehr soziale Gerechtigkeit. 

Die Betreuungs- und Bildungsangebote für die Kleinsten müs-
sen ausgebaut werden. Das sog. KiföG werden wir zurückneh-
men, da es die Betreuungsqualität gefährdet. Wir machen je-
des Jahr 100 Grundschulen zu echten Ganztagsschulen. Damit 
bekommen Kinder mehr Zeit zur Entwicklung und wir erleich-

chAncenGleichheit VOn AnfAnG An

zuSAMMenhAlt MAcht StArk:
GeMeinSAM für den ländlichen rAuM

tern den Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Wir machen Schluss mit G8, der verkürzten Gymnasialzeit in 
der Mittelstufe. Schule muss sich an den Bedürfnissen der 
Kinder ausrichten, sie individuell fördern und ihnen einen gu-
ten Start in Ausbildung, Beruf und Studium sichern.

Die östliche Wetterau ist mein Zuhause. Hier fühle ich mich 
wohl, hier bin ich aufgewachsen. Mit meinem Mann und un-
seren beiden Töchtern lebe ich in Lindheim. 
Seit 2008 bin ich Abgeordnete und arbeite im Bildungs- und 
Innenausschuss. Das Eintreten für Demokratie und der Kampf 
gegen Rechtsextremismus sind mir wichtig. Als frauenpoli-
tische Sprecherin setze ich mich für Gleichberechtigung ein. 

Bürgerbüro Lisa Gnadl, MdL
Kleine Klostergasse 16, 61169 Friedberg
Tel.: (06031) 69 39 96, Fax: (06031) 69 39 97
E-Mail: l.gnadl@ltg.hessen.de
www.lisa-gnadl.de 
 

liSA GnAdl PerSönlich:
AuS der reGiOn, für die reGiOn


