
Auf die SPD kommt es an!

u Demokratiefeindliche Parteien gehören nicht in den Landtag.
u Modernisierung und Miteinander gibt es nur mit der SPD.
u Mehr Infos auf: ww.spd-bw.de
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Zusammenhalt und soziale Sicherheit – nur mit der SPD. Denn keine andere Partei schafft 
mehr soziales Wachstum durch mehr Arbeitnehmerrechte, mehr Bildungsgerechtigkeit und 
mehr  Chancengerechtigkeit ein.

Nur ein starkes SPD Ergebnis verhindert die Rückkehr der CDU an die Macht.
Nur ein starkes SPD Ergebnis hält die AfD klein.
Nur ein starkes SPD Ergebnis ermöglicht die Fortsetzung von Grün-Rot.

u Nur die SPD entlastet Familien – durch die Abschaffung der   
     Kindergartengebühren!
u Nur die SPD öffnet Universitäten für alle im Land – keine  
     Studiengebühren!
u Nur die SPD will gleiche Bildungschancen für alle – mit  
     Rekordinvestitionen des Landes in Kleinkindbetreuung, Sprachförderung  
     und ausreichend Lehrerstellen!

Mit Nils Schmid an der Spitze hat die SPD-Regierungsmannschaft unser Land 
wirtschaftlich stärker, sozial gerechter und sicherer gemacht. Wer diesen Kurs  
fortsetzen will, muss SPD wählen.

Der 13. März ist eine Richtungswahl! 
Zusammenhalt und soziale Sicherheit – Auf die SPD kommt es an!

u Nur die SPD bekämpft den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen!
u Nur die SPD sichert gerechte Bezahlung nach Tarif- und Mindestlöhnen!
u Nur die SPD steht ein für Weiterbildung im Beruf und Ehrenamt – mit der          
     Bildungszeit!
u Nur die SPD ermöglicht jedem die Chance auf Ausbildung – mit der       
     Ausbildungsgarantie!
u Nur die SPD sorgt für Steuergerechtigkeit durch mehr Steuerfahndung 
     und den Kampf gegen Steueroasen

Gute Arbeit 

Gerechte Bildung

u Nur die SPD steht für Parität bei den Krankenkassenbeiträgen!
u Nur die SPD schafft bezahlbaren Wohnraum für alle! 
u Nur der SPD gelingt die Kraftanstrengung der Integration der Flüchtlinge,  
     die bei uns bleiben werden.
u Nur die SPD sorgt für Sicherheit indem es mehr Polizei auf der Straße gibt.

Soziale Chancen


