
LiebeMitbürgerinnen und Mitbürger,

die großenHerausforderungenunsererZeit sind –neben der Pandemieund ihren
Folgen–eineWirtschaft und Arbeitswelt im Umbruch, Klimawandelund Digitalisie-
rung. DieSPDunddie Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA)wollen die
Zukunft gestalten und kämpfen für gutes Lebenund sicheresArbeiten in Baden-
Württemberg.

Baden-Württembergmit seinerAutomobil- und Zulieferindustrie ist vomWandel
derWirtschaft ohnehin schonstarkbetroffen. DiePandemieverstärkt diesnoch.Wir
brauchendeshalbmassiveInvestitionen in Zukunftstechnologien und in die Weiter-
bildung der Beschäftigten.Soschaffenwir zukunftsfeste Arbeitsplätze.

Einaktiver, handlungsfähiger Staat,der für sozialenAusgleich sorgt, wird mehr denn
je gebraucht. Wir müssenunsereSchulenstärken und bezahlbarenWohnraum schaf-
fen. Aber Zusammenhalt heißt auch: KlareKantegegen Rechtsund gegen jede Form
der Diskriminierung.

CDUund Grüne lähmen sichhäufig gegenseitig. Deshalb ist esZeit für neuen
Schwung–damit esjetzt vorangeht, nicht irgendwann. SorgenSiemit Ihrer Stimme
für die SPD fürmehr Tatkraft in der Regierung.Wirsind bereit!

Herzliche Grüße

FlorianWahl

Wahlkreis5Böblingen

FLORIANWAHL

FÜRSIE
IN DEN LANDTAG
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ARBEITSICHERN–HEUTEUNDMORGEN
Klimawandelund Digitalisierung verändeKlimawandelund Digitalisierung verändern unsereWirtschaft und Arbeitswelt.Wir wollen
die Beschäftigtenvon heute vorbereiten auf die Arbeit von morgen. Baden-Württemberg
ist dasLandder Innovation. Nicht nur die Autos von morgen müssenhier entwickelt und
gebaut werden.Wir fördern Investitionen in nachhaltigeTechnologien der Zukunft. Kleine
und mittlere Betriebeunterstützen wir durch dieGründung einer Landesinnovationsagentur.
Sobleiben siewettbewerbsfähig. Und besondersderen Beschäftigefördern wir mit einem
Weiterbildungsfonds, damit keine Arbeitsplätze verloren gehen.Wirmüssengemeinsamden
Industriestandort Baden-Württemberg in einedigitale, klimafreundliche und sozialeZukunft
führen.
VieleBeschäftigte erleben zurzeit, dasssiedie Kostender Corona-Krisedurch Lohnverzicht,
unbezahlte Mehrarbeit oder Stellenabbau tragen sollen. DieSPDsteht an der Seiteder
Beschäftigten,wenn esgilt, Abbaupläne und Angriffe auf tarifliche Standardsund Arbeitsbe-
dingungen abzuwehren.Zuguter Arbeit gehören faire LöhnesowieSicherheit und Schutz
der Beschäftigten.Wir stärkendie Tarifbindung, wo der StaatAuftraggeber ist. Hierwollen
wir einen Mindestlohn von 12,47€/h. Und:Wir kämpfen entschiedengegen die Lohnlücke
zwischen Frauenund Männern.

GUTEBILDUNG
Wirbrauchenmehr Lehrer*innenund weniger Unterrichtsausfall.Wir investieren in die digita-
le Kompetenzder Lehrkräfte und in die Ausstattung der Schulen.Wir setzenunsein für eine
qualitätsvolle Ganztagsgarantievom erstenGeburtstag bis zum letzten Schultag.
Mit uns ist Bildung kostenfrei und qualitätsvoll für alle.Wir schaffendie Kita-Gebührenab,
ebensoStudien- und Meistergebühren.

BEZAHLBARWOHNEN
DieHälfte der teuersten Städteliegt in Baden-Württemberg.VieleMenschengeben deutlich
mehr alsein Drittel ihresEinkommensfür Wohnenaus.Wir gründen eine staatlicheWohnbau-
gesellschaft,die 500.000bezahlbareWohnungen bis 2026baut. Wir führen – wo nötig –die
Mietpreisbremseein. Familienzahlenmit uns in Zukunft nur die halbeGrunderwerbsteuer.
UmSpekulationenvorzubeugenwollen wir mehr Baulandin öffentlicher Hand.

GESUNDHEITVORGEWINN
BeiGesundheitund Pflegestellen wir denMenschenwieder in denMittelpunkt. Beschäftigte
der Kranken-und Altenpflege verdienen mehr –mehr Lohn,mehr Kolleg*innen und bessere
Arbeitsbedingungen. MedizinischeVersorgungdarf nicht vom Wohnort abhängen.Pflege
mussbezahlbar sein.

KLIMASCHUTZ BRAUCHTROT
Wirwollen Klimaschutzmit Nachdruck,der sozialund gerecht ist – für alle Generationen.
Dazugehört die Einhaltung des1,5Grad-Ziels.Bis2030sollen 75 %desStroms in Baden-
Württemberg auserneuerbarenEnergiequellenstammen.Dafür fördern wir den Ausbauvon
Windkraft und wollen Solarzellenauf allenneuen Gebäuden.


