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marvin schuth

Noch
können wir
das Klima Für Klimaschutz
wählen. und Gerechtigkeit
von hier an grün.
/gruenenrw

von hier an grün.
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Der Mensch im Mittelpunkt
Liebe Kölner*innen,

Für bessere Mobilität:

mein Name ist Marvin Schuth und ich bin Ihr Kandidat für den
Landtag im Wahlkreis Porz, Rath/Heumar, Brück und Merheim.
Wir stehen vor großen Herausforderungen in aufgeregten Zeiten:
die Klimakrise, die Zukunft der Arbeit, Pflegenotstand, Angriffe
auf unsere Demokratie und die offene Gesellschaft. Wir GRÜNEN
wollen die Herausforderungen angehen, Zukunft gestalten und
NRW zu einem noch lebenswerteren Bundesland machen.
Ich möchte mich im Landtag für eine Politik einsetzen, bei der
niemand auf der Strecke beibt. Für ein Land, in dem wir alle gut
leben können – mit moderner Infrastruktur, Bildungschancen,
die nicht vom Elternhaus abhängen, fairer Bezahlung von der
Ausbildung bis zur Rente und einem zukunftsfähigen Gesund
heitssystem.
Lassen Sie uns NRW gemeinsam gerechter, nachhaltiger und
lebenswerter machen. Mit der Erststimme unterstützen Sie mich
als Direktkandidaten und mit der Zweitstimme stärken Sie die
GRÜNEN im Landtag.
Sprechen Sie mich gerne an. Ich freue mich auf Sie.
Marvin Schuth
marvin.schuth@gruenekoeln.de
@marvinschuth
@marvschuth

Für ein lebenswertes NRW

15. Mai
Landtagswahl

Ich setze mich für eine echte Verkehrswende mit Investitionen
in Bahn, Bus und Radverkehr sowie in sichere Infrastruktur für
Fußgänger*innen ein. Den Bau der Rheinspange lehne ich ab.

Für eine vielfältige Gesellschaft:
NRW ist ein diverses Land. Ich setze mich dafür ein, dass hier
alle frei und selbstbestimmt leben können. Deswegen mache ich
mich unter anderem für ein Landesantidiskriminierungsgesetz
stark und möchte die Finanzierung queerer Strukturen im Land
sichern.

Für ein krisenfestes Gesundheitssystem:
Eine flächendeckende Gesundheitsversorgung ist die Grundlage
für ein gutes Gesundheitssystem. Ich setze mich für Gesund
heitsregionen und gemeinwohlorientierte, interprofessionelle
Gesundheits- und Pflegezentren ein.

Für gute Ausbildung und gute Löhne:
Die duale Berufsausbildung muss attraktiver werden – ange
fangen von einem Azubi-Ticket bis hin zu einer angemessenen
Mindestausbildungsvergütung. Förderungen für lebenslanges
Lernen in Form von Fort- und Weiterbildungen sind notwendig.
Ebenso muss die berufliche Umqualifizierung und Neuorientie
rung unterstützt werden.

