Mein Name ist Oliver
Kaczmarek. Ich wohne in Kamen
und bin 39 Jahre alt.
In Kamen bin ich aufgewachsen,
dort zur Schule gegangen und
habe mein Abitur gemacht.
Anschließend habe ich in
Bochum studiert. Seitdem
arbeite ich im Schulministerium
von Nordrhein-Westfalen. Dort
kümmere ich mich um
Schülertests.
In der SPD bin ich seit 21
Jahren und setze mich für eine
soziale und gerechte Politik ein.
In meiner Freizeit wandere ich
sehr gerne. Gerade im Kreis
Unna bin ich viel unterwegs.
Aber auch in den Bergen macht
es mir Spaß zu wandern.
Außerdem höre ich viel Musik.
Mit meinem Neffen Philipp gehe
ich häufig zu Musikkonzerten.
Neben Musik und Wandern mag
ich Fußball. Mein Herz gehört
dem FC Schalke. Mit Freunden
gehe ich häufig ins
Fußballstadion, um das
Spiel live zu sehen.

Wenn Sie Fragen haben,
können Sie sich bei mir
melden.
Telefonnummer:
02303 - 25314 - 10
E-Mail:
oliver.kaczmarek@spdonline.de

Weitere Informationen über
mich finden Sie auch im
Internet
www.oliver-kaczmarek.de

Oliver Kaczmarek
Am 27. September SPD wählen!

Liebe Bürgerinnen
und Bürger,

Gute Bildung ist wichtig für alle
Menschen.

am 27. September 2009
wählen die Deutschen den
Bundestag. Dann können Sie
durch Ihre Wahl bestimmen:
Welche Parteien regieren in
Deutschland? Wer wird Kanzler
oder Kanzlerin in Deutschland?

Ohne gute Ausbildung findet man
schwerer einen Arbeitsplatz.

Im Bundestag sitzen nach der
Wahl ungefähr 600 neu
gewählte Abgeordnete. Ich
möchte durch Ihre Wahl dabei
sein und mich im Bundestag für
Ihre Interessen und Bedürfnisse
einsetzen.
Im Bundestag entscheiden die
Abgeordneten über wichtige
Fragen wie Familienpolitik,
Sozialhilfe, den Einsatz der
Soldaten, Wirtschaftspolitik,
Arbeitslosigkeit, Umweltschutz
und vieles mehr.
Besonders wichtig sind mir die
Themen: GUTE ARBEIT und
AUSBILDUNG.
Dafür bitte ich SIE, mich am 27.
September zu wählen.

Und ohne gute Ausbildung
bekommt man nur wenig Geld.
Deshalb ist es mir wichtig, dass
alle Menschen eine gute
Ausbildung bekommen. Jeder
muss dabei entsprechend seiner
Begabungen gefördert werden.
Gute Bildung fängt schon früh an.
Deshalb brauchen wir gute
Kinder-Betreuung.
Das hilft auch den Familien.
Auch wollen wir Schulen, in
denen man den ganzen Tag
gemeinsam verbringt.
Die Schulen sollen für alle Kinder
sein. Auch für behinderte Kinder.
Alle Kinder sollen gemeinsam
lernen können.
Gute Bildung kostet Geld. Daher
ist es notwendig, dass der Staat
mehr Geld für Bildung ausgibt.
Denn gute Bildung ist
wichtig für unsere
Zukunft.

Jeder braucht eine gute
Arbeit. Dies heißt für
mich, dass jeder
Mensch einen guten
Platz zum Arbeiten bekommt.
Wichtig ist, dass die Arbeit Spaß
macht.
Alle Menschen sollen Arbeit
haben.
Die Arbeitsplätze müssen erhalten
werden. Und in den Betrieben
muss es Weiterbildung geben.
Das ist gut für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Und das ist auch
gut für die Betriebe.
Zur Zeit verdienen einige
Menschen nicht genügend Geld.
Sie können von dem Geld nicht
leben. Sie sind arm, obwohl sie
arbeiten gehen.
Das ist ungerecht!
Jeder Mensch soll für seine Arbeit
auch gerecht bezahlt werden.
Mir liegt es am Herzen, dass es
bei der Arbeit egal ist, ob jemand
eine Behinderung hat, welche
Hautfarbe, welche Religion oder
ob er Mann oder Frau ist.
Jeder muss die gleichen
Möglichkeiten haben!

