
GESUND. LEBEN.  
Auf die SPD kommt es an!

u Der 13. März ist eine Richtungswahl!
u Briefwahl: Bereits jetzt bequem von zu Hause aus wählen!
u Zusammenhalt und soziale Sicherheit – Auf die SPD kommt es an!
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Wir haben Glück. Dank guter medizinischer Versorgung und gesunden Lebensformen 
werden die Menschen in Deutschland immer älter. Doch mit diesem für uns neu 
gewonnenen Lebensglück kommen große gesellschaftliche Herausforderungen auf uns 
zu. Denn die ältere Generation nimmt überproportional zu – unsere Gesellschaft altert. 
Alter bedeutet immer häufiger: Man ist auf Hilfe angewiesen. 

Xu Nur die SPD setzt sich konsequent für die Belange älterer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ein – wir sind für die paritätische Finanzierung der 
Krankenkassenbeiträge, sodass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die  
Kosten nicht alleine tragen müssen.
Xu Nur die SPD hat eine starke Stimme im Landtag für gerechte Entlohnung und 

Gleichstellung – so schützen wir vor allem Bürgerinnen vor Altersarmut.
Xu Nur die SPD denkt alternative Formen des Zusammenlebens der Generationen – 

mit Mehrgenerationenhäusern als zukunftsfähige Lebens- und Wohnform wirken 
wir der Einsamkeit im Alter entgegen.
Xu Nur die SPD schafft eine flächendeckend bedarfsgerechte und qualitativ 

hochwertige gesundheitliche und medizinische Versorgung in Baden-
Württemberg. Die Krankenhausförderung haben wir erhöht, mit dem 
Landarztprogramm wirken wir dem Hausarztmangel proaktiv entgegen.
Xu Nur die SPD sorgt für bezahlbaren Wohnraum für alle. Mit der Neufassung 

der Landesbauordnung gestalten wir diesen zudem barrierefrei. Dank des 
neuen Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes schaffen wir neue Wohn- und 
Versorgungsformen für Ältere. 
Xu Nur die SPD deckt den landesweiten Bedarf an Pflege. Durch die Schaffung von 

Landespatienten- und Pflegebeauftragten setzen wir auf den steten Ausbau der 
Pflegestützpunkte und gestalten wohnortnahe Beratung zu Fragen der Pflege.

Mit Nils Schmid an der Spitze hat die SPD-Regierungsmannschaft unser Land 
wirtschaftlich stärker, toleranter, inklusiver und vor allem sozial gerechter gemacht. Die 
Weichen für die Zukunft sind richtig gestellt. 

Wer diesen Kurs fortsetzen will, muss SPD wählen.

Der Mensch im Mittelpunkt –  
Sozialdemokratie, das ist  Zusammenhalt und soziale Absicherung


