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Liebe Katja, 

liebe Genossinnen und Genossen, 

schön, dass so viele von euch 
heute an einem Samstag  

– und bei der Hitze –  

nach Feuerbach gekommen sind. 

Aber schließlich geht es ja auch 
um richtig was! 

Und wir haben uns für den 
Wahlkampf Kick-off ja auch gleich 
ein "symbolträchtiges" Datum 
rausgesucht. 

Heute am 4. Juli wird in den USA 
Unabhängigkeitstag gefeiert. 

An diesem Tag wurde die 
Unabhängigkeitserklärung 
unterschrieben –  

das Ziel war, ein neues modernes 
Land zu schaffen. 
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Und für uns geht es heute darum, 
den Weg zu einem modernen 
Baden-Württemberg fortzusetzen. 

Dafür haben wir die letzten 4 
Jahre gekämpft –  

und es hat sich gelohnt! 

Wir haben eine moderne 
Familienpolitik auf den Weg 
gebracht, die den Namen auch 
verdient. 

Die an alle denkt – egal ob 
alleinerziehend oder Patchwork,  

Doppel- oder Alleinverdiener, 

klassische Familie oder schwules 
Pärchen mit Adoptivkind. 

Denn all das ist heute normal –  

auch wenn es der CDU nicht in 
den Kram passt. 
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All diese Familienentwürfe sind 
anders, aber sie teilen einen 
Wunsch: 

Mehr Zeit für die Familie zu haben. 

Deswegen haben wir die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf neu möglich gemacht. 

Denn wir wollen, dass Kinder 
kriegen nicht heißt, auf die eigene 
Zukunft zu verzichten. 

Und wir haben unseren Job 
gemacht. 

Wir haben heute eine 
flächendeckende 
Kinderbetreuung. 

Wir haben heute den besten 
Betreuungsschlüssel bundesweit. 

Wir haben die Kitas ausgebaut 
und für mehr Ganztagsschulen 
gesorgt. 

Aber wir müssen weitergehen. 
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Ich will den Eltern in Baden-
Württemberg eine Garantie geben. 

Verlässliche Ganztagsangebote 
vom ersten Geburtstag bis zum 
letzten Schultag. 

Denn so wird Baden-Württemberg 
endlich auch zum Kinderland! 

Und dazu gehört auch bezahlbarer 
Wohnraum – Denn Wohnen darf 
kein Luxus werden! 

Deswegen haben wir die 
Wohnraumförderung deutlich 
erhöht und auf die Förderung von 
Mietwohnraum ausgerichtet. 

Wir haben den Kommunen 
ermöglicht zu verhindern,  

dass Wohnungen "mir nichts, dir 
nichts" in Büros oder Läden 
umgewandelt werden.  
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Und mit der Mietpreisbremse 
sorgen wir dafür,  

dass Mietsteigerungen bei 
Neuvermietungen eine klare 
Grenze kennen. 

 

Liebe Genossinnen und 
Genossen, 

wir wissen besser als alle 
anderen:  

Kein modernes Land ohne gute 
Bildung 

Wir haben für einen echten 
Bildungsaufbruch gesorgt. 

Wir haben so viel in Bildung 
investiert wie keine 
Landesregierung in der 
Geschichte von Baden-
Württemberg! 

Wir haben die frühkindliche 
Bildung ausgebaut. 
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Wir setzen auch Ganztages- und 
und Gemeinschaftsschulen. 

Wir waren die, die endlich die 
Studiengebühren abgeschafft 
haben.  

und wir haben 1,7 Milliarden Euro 
zusätzlich für die Hochschulen bis 
2020 zur Verfügung gestellt – für 
bessere Betreuung, Lehre und 
Forschung. 

Damit haben wir in einer Legislatur 
mehr für die Bildung getan, als die 
CDU in fast 6 Jahrzehnten! 

Und wir bringen auch die 
berufliche Bildung auf die Höher 
der Zeit. 

Wir begeistern mit den 
Ausbildungsbotschaftern und den 
Berufswerbern wieder mehr 
Jugendliche für eine Ausbildung. 
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Und wir sorgen dafür, dass die, die 
eine Ausbildung machen, sie auch 
erfolgreich abschließen. 

Denn das ist der Schlüssel für den 
Start ins Berufsleben. 

Und auch wenn es um gute Arbeit 
geht, können wir klar sagen:  

Wir machen unseren Job! 

Wir haben bewiesen: 

bessere Arbeitsbedingungen  
und wirtschaftlicher Erfolg  
gehen nicht nur gut zusammen, 
sie gehören auch zusammen. 

Und unsere Bilanz kann sich 
sehen lassen. 

Der Export brummt,  

wir haben Rekordbeschäftigung 
und bundesweit die niedrigste 
Jugendarbeitslosigkeit. 
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Und wir sind und bleiben 
innovativste Region Europas. 

Unser Standort ist stark wie nie 
und wir haben heute  
bessere Arbeitsbedingungen  
als jemals zuvor – weil wir nicht 
nachgelassen haben. 

Tariftreue, Mindestlohn, 
Bildungszeit – das sind unsere 
Erfolge,  

unsere Meilensteine auf dem Weg 
zum "Land der guten Arbeit". 

Und wir sorgen auch dafür, dass 
es sich für unsere Unternehmen 
gut schaffen lässt. 

Es geht um Fachkräfte, es geht 
um gute Ausbildung und es geht 
vor allem um gute Infrastruktur. 

Schwarz-Gelb hat unser Straßen- 
und Schienennetz sich selbst 
überlassen!  
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Wir haben Geld in die Hand 
genommen, um den 
Sanierungsstau anzugehen  
– Stück für Stück.  

Allein in diesem und nächstem 
Jahr investieren wir nochmal  
rund 526 Millionen Euro. 

Das ist Politik für den Standort  
und für die Menschen  
in unserem Land. 

Ja, liebe Genossinnen und 
Genossen,  

die letzten vier Jahre  
waren wichtig und gut  
für Baden-Württemberg. 

Aber was mir persönlich dabei 
besonders wichtig ist: 

Wir dürfen bei allen wichtigen 
Entscheidungen und Investitionen 
eines nicht aus den Augen 
verlieren: solide Finanzen. 
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Und auch da gilt: wir machen 
unseren Job. 

Denn wir haben etwas geschafft,  
was kein CDU-Finanzminister  
in der Geschichte dieses Landes 
jemals geschafft hat: 

drei Mal die Nullverschuldung  
in einer Wahlperiode. 

Und wir werden unseren klaren 
Kurs in der Finanzpolitik aus 
konsolidieren, sanieren und 
investieren fortsetzen:  

Denn das sind wir den Menschen 
in unserem Land,  

dass sind wir den kommenden 
Generationen schuldig! 

Weil wir nicht auf ihre Kosten 
Politik machen,  

sondern für sie Chancen schaffen 
wollen! 
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Liebe Genossinnen und 
Genossen, 

Unser Baden-Württemberg steht 
für Tradition und Innovation. 

Und deswegen sind wir die einzig 
richtige Wahl für dieses Land. 

Weil auch die SPD, weil 
Sozialdemokraten seit über 150 
Jahren genau für diese 
Verbindung stehen. 

Wir stehen für eine kraftvolle 
Tradition. 

Für Grundwerte, die sich wie ein 
roter Faden durch unsere 
Geschichte ziehen. 

Freiheit, Gleichheit, Solidarität. 

Diese Grundwerte verbinden uns 
Sozialdemokraten. 

 

 



  
 
 

13 

Genau wie der Antrieb, sie immer 
wieder neu mit Leben zu füllen. 

Der Antrieb, die Dinge besser zu 
machen. 

Für mehr Möglichkeiten und 
Chancen. 

Für diese Verbindung aus 
Tradition und Innovation, steht 
unsere SPD. 

Und für diese Verbindung aus 
Tradition und Innovation steht 
auch unser "roter Löwe". 

Der Löwe ist seit Ewigkeiten ein 
Symbol unseres Landes und doch 
steckt in diesem hier auch jede 
Menge Zukunft. 

Er kommt aus dem 3D Drucker.  

Vor wenigen Jahren war das 
technisch nicht denkbar. 
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Und in wenigen Jahren wird diese 
Technik unseren Unternehmen 
helfen, Weltspitze zu bleiben. 

Egal ob es ein Bosch ist, der damit 
Ersatzteile in kürzester Zeit liefern 
können wird. 

Oder ein Zahnarzt der damit in 
Windeseile perfekt passende 
Implantate drucken kann. 

Dieser Löwe steht symbolisch für 
die großen Chancen der 
Digitalisierung. 

Und es wird unser Job sein, dass 
wir diese Chancen auch nutzen. 

Unser Job sein, sie in sichere 
Arbeitsplätze und gute 
Beschäftigung umzumünzen –  

Denn das vergessen die anderen 
gerne mal bei diesem Thema! 

Dafür müssen wir noch mehr in 
der Aus- und Weiterbildung tun. 
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Dafür müssen wir gerade die 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen überzeugen, 

Geld für "Industrie 4.0" in die Hand 
zu nehmen. 

Und wir müssen den richtigen 
Rahmen schaffen, mit mehr 
Forschung und dem Ausbau von 
Breitband. 

Das wissen wir – und das werden 
wir auch tun!  

Liebe Genossinnen und 
Genossen,  

Ihr wisst, dass ich sonst nicht zu 
Übertreibungen neige: 

Aber die kommende Wahl ist eine 
Schicksalswahl für unser Land! 

Entweder unser Land geht den 
Weg der Modernisierung und des 
Miteinanders weiter. 
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Oder die Schwarzen legen den 
Rückwärtsgang ein.  

Und damit ist die kommende Wahl 
auch klarer als jemals zuvor. 

Und das müssen wir auch den 
Menschen in unserem Land klar 
machen. 

Denn die einzig richtige Wahl für 
ein modernes Baden-Württemberg 
heißt: SPD! 

Und dafür lohnt es sich in den 
kommenden Monaten, Wochen 
und Tagen zu kämpfen. 

Ich freue mich auf unseren 
Wahlkampf, 

ich freue mich gemeinsam mit 
euch dafür zu sorgen, dass unsere 
Reise weitergeht. 

Hin zu einem noch stärkeren, noch 
sozialerem Baden-Württemberg. 

Glück auf! 


