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Dafür stehe ich:
FAMILIEN UND KINDER STÄRKEN
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss voran-
getrieben und Alleinerziehende müssen mehr unterstützt 
werden. Kinderarmut will ich mit einer Kindergrund-
sicherung bekämpfen. Eine frühzeitige Förderung und 
gleiche Bildungschancen, unabhängig vom Geldbeutel der 
Eltern, sind unerlässlich. Die Pandemie hat uns gelehrt, dass 
wir mehr in Bildung, individuelle Förderung sowie in 
moderne und digitale Ausstattung unserer Schulen 
investieren müssen – denn es darf kein Kind zurückbleiben.

FÜR GUTE ARBEIT KÄMPFEN
Unser Kreis Böblingen ist wirtschaftlich stark. Das soll so 
bleiben. Arbeitsplätze müssen gesichert und neue 
geschaffen werden. Der Wandel in der Arbeitswelt muss so 
gestaltet werden, dass er Verbesserungen für unsere 
Beschäftigten und unsere Umwelt bringt. Bestmögliche 
Arbeitsbedingungen, faire Löhne und mehr Mitbestimmung 
in Unternehmen gehören für mich zusammen. Ebenso 
muss der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werden. 

BEZAHLBAREN WOHNRAUM FÖRDERN
Um explodierenden Mieten entgegenzuwirken, müssen wir 
stärker in den bezahlbaren, sozialen und ökologischen 
Wohnungsbau investieren. Kommunen soll ermöglicht 
werden, Mieten stärker zu regulieren und zu deckeln. Die 
eigenen vier Wände dürfen kein Traum bleiben. Deshalb 
wollen wir den Erwerb von Genossenschaftsanteilen 
erleichtern und Mietkaufmodelle fördern. Zudem muss 
Eigentumserwerb als Altersvorsorge erleichert werden. 
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Am 26.9. beide 
Stimmen SPD!

Jasmina 
Hostert
Mutig. Menschlich. Miteinander.

in Frieden, Freiheit und Demokratie zu leben ist für 
mich keine Selbstverständlichkeit. Als Kriegsflüchtling 
kam ich 1993 im Alter von 10 Jahren schwerverletzt aus 
Bosnien und Herzegowina nach Deutschland. Ich habe 
hier Unterstützung erfahren und verdanke unserem 
Land und seinen Menschen sehr viel. In Böblingen habe 
ich meine nun neunjährige Tochter geboren und meinen 
Partner gefunden. Ich arbeite als Geschäftsführerin der 
SPD-Regionalfraktion in Stuttgart und engagiere mich 
als Präsidentin des Württembergischen Behinderten- 
und Rehabilitationssportverbandes e.V. für die Belange 
von Menschen mit Behinderung. 

Heute, 28 Jahre nach meiner Flucht, will ich im nächsten 
Bundestag selbst das Sprachrohr für diejenigen sein, die 
die schweren Seiten des Lebens erleben und Unter-
stützung benötigen. Als Politikwissenschaftlerin, 
Stadträtin in Böblingen und Regionalrätin ist mir 
wichtig, das Leben der Menschen konkret zu verbessern. 
Ich trete für einen Sitz in Berlin an, um Ihre Interessen 
und die unseres Kreises Böblingen zu vertreten. 

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Ihre



Olaf
Scholz

OLAFSCHOLZ.DE

@olafscholz
@OlafScholz

@olafscholz
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KOMPETENZ FÜR 
DEUTSCHLAND.

RESPEKT FÜR DICH.

Am Anfang der 2020er-Jahre stehen wir in Deutschland vor  
gewaltigen Aufgaben, die unserem Land kein „Weiter so“  
erlauben. Wir haben in den vergangenen Jahren der Regierung 
einiges bewegt – etwa die Abschaffung des Soli, die Einfüh-  
rung eines Mindestlohns, die Grundrente und ein Klima-
schutzgesetz. Aber vieles dauerte viel zu lange oder wurde  
von CDU und CSU blockiert. Wichtige Zukunftsaufgaben  
konnten so nicht gelöst werden. 

Um das zu ändern, braucht unser Land eine Zukunfts - 
 regierung. Die SPD steht bereit, diese zu führen. 

Mein Versprechen: Ich werde die großen Zukunftsaufgaben  
wie den Klimaschutz, die Digitalisierung und eine gute  
Gesundheitsversorgung mit aller Kraft anpacken. Und dies  
mit Respekt gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern. 

Ich trete mit meiner Erfahrung an, um als neuer  
Bundeskanzler neue Ideen auch durchzusetzen.

Mit einem klaren Kurs und einem Programm,  
das den Weg in eine bessere Zukunft für alle weist.

Dafür trete ich an.
Dafür bitte ich um Vertrauen.

Dafür trete 
ich an:

Eine Gesellschaft des Respekts.
Respekt heißt: die Würde jeder Arbeit wertschätzen. Ich 
stehe für anständige Löhne. Wo öffentliche Gelder eingesetzt 
werden, wird in Zukunft nach Tarif bezahlt. In Pflegeheimen 
ebenso wie bei öffentlichen Aufträgen. In meinem ersten 
Jahr als Kanzler werde ich außerdem dafür sorgen, dass der 
gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde steigt.  
Das ist eine direkte Lohnerhöhung für 10 Millionen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

Den Klimawandel aufhalten.
Umwelt- und Klimaschutz sind unsere Zukunft. Und unsere 
Arbeitsplätze von morgen. Beim Klimaschutz sollen alle  
mitmachen können: mit bezahlbaren klimafreundlichen 
Autos und öffentlichen Verkehrsmitteln. Und günstigem 
Strom aus erneuerbaren Energien. 

bezahlbarer wohnraum für alle.
Ich will dafür sorgen, dass pro Jahr 400.000 neue Wohnungen 
gebaut werden, davon 100.000 öffentlich gefördert. Solange 
es keinen ausreichenden Wohnraum gibt, werden Miet-
erhöhungen gesetzlich begrenzt.

KINDER FÖRDERN.  
BILDUNGSCHANCEN SCHAFFEN.

Jedes Kind, alle Jugendlichen haben die Zukunft vor sich. 
Darum führen wir ein neues Kindergeld ein, bei dem nicht 
wie bislang Eltern mit Spitzeneinkommen mehr bekommen 
als diejenigen mit normalen Einkommen. Ich stehe für eine 
Garantie auf einen Ausbildungsplatz und für eine bessere 
Ausbildungsförderung, auch für Studierende.

SICHERE UND STABILE RENTEN.
Wer ein Leben lang gearbeitet hat, soll sich im Alter  
auf eine sichere und stabile Rente verlassen können.  
Denn auch Lebensleistung verdient Respekt.

Noch mehr soziale Politik 

für Dich: spd.de




