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DER BADEN-WÜRTTEMBERG-DIALOG!
INHALTSVERZEICHNIS:
Seite II: BW-Dialog im Überblick

Seite VI: Kick-Off, Wahlkampfleitertreffen und Kandidatenshooting

Seite III: Nils Schmid beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf

Seite VII: CSD, Betriebsräteempfang und Fraktionsfest

Seite IV bis V: Rückmeldungen von vor Ort

Seite VII: Bürgerkonvent und Interview mit Juso-Chef Leon Hahn

Schon eineinhalbtausend
Rückmeldungen und das
nach nur wenigen Wochen – das zeigt: Unser
Baden-Württemberg-Dialog erfreut sich großer Aufmerksamkeit! Nils Schmid
selbst geht als unser Spitzenkandidat mit gutem
Beispiel voran und läuft in
seinem Wahlkreis von
Haustür zu Haustür, um
die Menschen zum Mitmachen zu bewegen – und
das mit einer klasse Resonanz. Deshalb mein Appell: Jetzt dranbleiben und
mit den Menschen vor Ort
über unseren BW-Dialog
ins Gespräch kommen!
Alle Ergebnisse münden
dann in unseren großen
Bürgerkonvent im Oktober,
auf dem wir die eingegangenen Vorschläge diskutieren und bündeln werden. Man sieht: Der
Wahlkampf kommt auf
Touren! Das hat sich auch
bei unserem großen Wahlkampf Kick-off und beim
Treffen der Wahlkampfleiterinnen und Wahlkampfleiter aus allen
Wahlkreisen gezeigt: Gute
Stimmung, tolle Ideen, volle Kampfbereitschaft –
das macht Lust und Laune,
nach den Sommerferien
voll durchzustarten!
Katja Mast
Generalsekretärin
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DER BW-DIALOG – WAS IST IHNEN WICHTIG?
gerzentrum Waiblingen
diskutiert und gebündelt. Die Ergebnisse fließen in das Regierungsprogramm ein, das auf
einem Landesparteitag
am 23. Januar in Stuttgart beschlossen wird.
Für Fragen rund um den
BW-Dialog steht in der
SPD-Landesgeschäftsstelle Fabian Rothfuss
(Telefon: 0711/619 36-28,
Email: fabian.rothfuss@
spd.de) gerne zur Verfügung. Bislang sind schon
mehr als eineinhalbtausend Dialogkarten eingetroffen!

Demokratie lebt von Beteiligung, deshalb läuft seit einigen Wochen der große
Baden-Württemberg-Dialog der LandesSPD! Unter der Überschrift „Leben in
Baden-Württemberg – was ist Ihnen
wichtig?“ soll das Regierungsprogramm

der Sozialdemokraten für 2016 gemeinsam mit allen interessierten Bürgerinnen
und Bürgern und Parteimitgliedern entstehen. Ideen, Meinungen und Anregungen dazu können per Dialogkarte, erhältlich in den SPD-Regionalgeschäftsstellen

und in der Landesgeschäftsstelle, oder
über ein Online-Formular auf der Kampagnenseite http://wichtigist.spd-bw.
de eingegeben werden. Die gesammelten Vorschläge werden dann auf einem
Bürgerkonvent am 31. Oktober im Bür-

baden-Württemberg
gemeinsam gestaLten
Wir regieren Baden-Württemberg seit vier Jahren erfolgreich.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir daran anknüpfen und unser Land
weiter entwickeln. Es geht dabei um ein Gutes Leben für uns alle –
um Gute Arbeit, Bildungsgerechtigkeit und Zeit für Familie.

Leben in
badenWas ist

Das haben wir bisher erreicht:

gute arbeit
• Aufträge vom staat gibt es nur noch bei fairen Löhnen
• Mehr Fachkräfte dank guter Aus- und Weiterbildung

biLdungsgerechtigkeit
• Bildung für alle: studiengebühren abgeschafft
• Gemeinsames Lernen. Bessere Bildungschancen:
Gemeinschaftsschule eingeführt

Leben in
baden-Württemberg –
Was ist ihnen
Wichtig?
Machen Sie jetzt Mit!

wichtigist.sPD-BW.De

#wichtigIST

Zeit für famiLie
• Ganztagsgrundschule ausgebaut und im schulgesetz verankert
• Über 1 Milliarde euro für die Kleinkindbetreuung
Wenn Baden-Württemberg erfolgreich bleiben soll, müssen wir es
gemeinsam gestalten. Darum kommt es auch auf ihre Meinung an!

unsere ZieLe für die Zukunft sind:
• Wir gestalten die Digitalisierung der Arbeitswelt und stärken
weiterhin Baden-Württemberg als Musterland für Gute Arbeit
• Bessere Bildung: Wir setzen uns für eine Ausbildungsgarantie
für jeden jungen Menschen in Baden-Württemberg ein
• Wir führen die Ganztagsgarantie ein – vom ersten bis zum letzten
Schultag. Damit unterstützen wir die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf

Was sagen sie dazu?
Gemeinsam mit Ihren Antworten und Vorschlägen entsteht
das SPD-Regierungsprogramm für die Landtagswahl 2016!

gemeinsam gest
machen sie mit!
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NILS SCHMID BEIM TÜR-ZU-TÜR-WAHLKAMPF!
Der Spitzenkandidat der SPD auf BW-Dialogtour in Reutlingen

Nils Schmid nutzt die Sommerwochen,
um in seinem Wahlkreis Reutlingen direkt mit den Wählerinnen und Wählern
ins Gespräch zu kommen. Der Spitzenkandidat der SPD zieht im Rahmen des
Baden-Württemberg-Dialogs von Haustür zu Haustür und fragt die Menschen,
was ihnen auf dem Herzen liegt und
was ihnen wichtig ist. Mit dabei sind
sein Zweitkandidat zur Landtagswahl,

Stadtrat Ramazan Selcuk, und viele
weitere Genossinnen und Genossen aus
dem Kreisverband.
„Die Leute sind freundlich und freuen
sich, dass man bei ihnen vorbeischaut
und sie ernst nimmt. Nach der ersten
Überraschung kommt man gut miteinander ins Gespräch – und das spricht
sich auch rum“, so Nils Schmid, der da-

von überzeugt ist, dass der Tür-zu-TürWahlkampf ein beispielgebender Weg
ist, wieder mehr Bürgerinnen und Bürger für die Politik allgemein, aber auch
für die Politik der SPD zu gewinnen.
„Wir hören zu!“
Die Erwartung ist dabei nicht, dass die
Bürgerinnen und Bürger zum Ende des
Gesprächs sagen, dass sie nun auf jeden Fall die SPD wählen werden. Es ist
genug erreicht, wenn in ein paar Minuten herausgefunden werden konnte,
welches die wichtigsten politischen
Themen für sie sind. Diese Geschichten
sind oft beeindruckend und legen auf
konkrete und persönliche Weise die Probleme in der Gesellschaft dar – und es
sind genau diese Geschichten, die dem
Baden-Württemberg-Dialog dann noch
mehr Fahrt geben. Die SPD zeigt damit:
„Wir hören zu!“
Der Tür-zu-Tür-Wahlkampf ist daher
nicht nur in der jetzigen Dialogphase,
sondern auch für die heiße Wahlkampfzeit als wichtiges Mobilisierungsinstrument der SPD schon fest eingeplant. „Wir müssen unmittelbar auf
die Wählerinnen und Wähler zugehen,
wenn wir sie gewinnen oder zurückgewinnen wollen“, so Nils Schmid. „So
gewinnen wir auch Nichtwähler, die der

SPD nahe stehen, in der
Vergangenheit jedoch
vielleicht von der Politik enttäuscht wurden.
Wenn wir viele erreichen
möchten, dann können
wir das nur gemeinsam
schaffen!“
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WICHTIG IST ..!
EINE AUSWAHL AN RÜCKMELDUNGEN VON VOR ORT
 ie Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist sehr wichtig. Hier muss an flexiblen ArbeitsD
bzw. Betreuungszeiten gearbeitet werden.
BORIS KELLNER
42 Jahre, Wertheim

 ir brauchen mehr seniorengerechte bezahlbare Wohnungen oder WohngemeinschafW
ten.
MARGARETE GAUSS
71 Jahre, Mosbach

 erkehrsinfrastruktur konkret stärken: Zweigleisiger Ausbau der Gäubahn, Reaktivierung
V
stillgelegter Bahnstrecken, Einrichtung der Bodensee S-Bahn.
SIMON GOTTOWIK
18 Jahre, Mannheim

 egenseitige Solidarität – egal welche Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder ReligionszugeG
hörigkeit!
MONA SCHUTTE
24 Jahre, Mühlacker

 ie mit Abstand wichtigste Infrastrukturaufgabe in unserem Land ist derzeit der BreitD
bandausbau vor allem auf dem Land. Baden-Württemberg ist in der Fläche stark und muss
das bleiben. Das geht nur mit Internet. 50 Megabits pro Sekunde ist viel zu wenig ambitioniert und zu kurz gesprungen. Es führt kein Weg am Ausbau des Glasfasernetzes vorbei.
DR. OSWALD PRUCKER
49 Jahre, Merdingen

 ichtig ist, die gleichberechtigte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisW
ten. Der Grundstein für eine inklusive Gesellschaft muss in der kindlichen Bildung gelegt
werden. Gemeinsames Lernen fördert die soziale Kompetenz und überwindet Barrieren im
Umgang miteinander. Deshalb muss das Konzept der inklusiven Beschulung und der schulischen Wahlfreiheit weiter forciert werden – finanziell, personell und vor allem politisch.
PATRICK SCHILLING
20 Jahre, Emmingen-Liptingen
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Chancengleichheit für Flüchtlinge und Migranten.
YASEMIN ARCPACI
41 Jahre, Ulm

Angemessenes Gehalt für Pflegepersonal!
ANGELIKA BIRNBAUM
71 Jahre, Freiburg

 erade die kommunalpolitische Bildung kommt im Schulunterricht wesentlich zu kurz –
G
nur in Klasse 8, in welcher der Gemeinschaftskunde- und Politikunterricht an sich schon
begrenzt ist. Aus eigener Erfahrung plädiere ich deshalb für einen Ausbau. Die politischen
Jugendorganisationen und andere Gremien (Jugendgemeinderäte) leiden seit Jahren unter
schwindenden Zahlen der Engagierten.
COLYN HEINZE
19 Jahre, Stuttgart

F inanzielle Unterstützung der Kommunen und freier Träger von Kitas bei der Entwicklung
zu Familienzentren.
SUSANNE SARGK
50 Jahre, Singen

 ildung darf unter keinen Umständen abhängig vom Geldbeutel der Eltern sein. Die StudiB
engebühren abzuschaffen war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Darauf aufbauend
müssen wir dies auch hinsichtlich beruflicher Gymnasien fortsetzen. Dazu gehört es, mehr
Lehrerstellen und die damit verbundenen räumlichen Ressourcen zu schaffen. Ein weiterer
Schritt könnte sein, eine Garantie auf einen Platz einzuführen.
BARAN KÜCÜK
18 Jahre, Stuttgart

Kostenfreie Kindergärten!
DR. CHRISTIANE MÖCKLINGHOFF
56 Jahre, Grenzach-Wyhlen

F ür meine Zukunft wünsche ich mir in Baden-Württemberg gute Ausbildungs- und Studienplätze, angemessene Mieten und eine sichere Zukunft!
JULIA SCHIPPERS
18 Jahre, Aichwald
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KICK-OFF UND TREFFEN DER WAHLKAMPFLEITER

Die Vorbereitungen für den Landtagswahlkampf laufen auf Hochtouren!
Bereits Anfang Juli waren über 200
engagierte Genossinnen und Genossen
zum Wahlkampf Kick-Off nach Stuttgart gekommen – und das bei nahezu
tropischer Hitze! Spitzenkandidat Nils

Schmid stimmte die Landtagskandidatinnen und -kandidaten und deren
Teams aus allen Kreisverbänden auf
einen schwungvollen und modernen
Wahlkampf ein. Diverse Workshops boten die Möglichkeit für regen Austausch
und Diskussion und gaben spannende

Impulse für die Kandierenden und ihre
Teams. Diesen Schwung aus dem KickOff hat die SPD Baden-Württemberg
auch am 25. Juli in das erste Treffen aller Wahlkampfleiterinnen und Wahlkampfleiter mitgenommen. Mit dabei
war die Werbeagentur Network Media,

um alle Aktiven über
den aktuellen Planungsstand zu informieren
und um zu diskutieren.
Generalsekretärin Katja
Mast betonte, die Wahlkampfplanungen und
Strategien seien wenig
wert, „wenn wir unsere
wahlkämpfende Truppe
im haupt- und ehrenamtlichen Bereich nicht
mitnehmen, motivieren,
begeistern und beteiligen – also euch alle.“
Die Kampagne habe nur
Durchschlagskraft bis
in den letzten Winkel
Baden-Wü r t tembergs,
wenn die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer auch mitbestimmen
könnten: „Wir alle sind
das Tschaka, das diese
Kampagne braucht, um
erfolgreich zu sein. Die
einzig richtige Wahl für
ein modernes und soziales Baden-Württemberg
lautet: SPD! Und dafür
lohnt es sich in den kommenden Monaten zu
kämpfen!“

FOTOSHOOTING DER KANDIDATEN
Bereits über 60 Landtagskandidatinnen und -kandidaten haben im Juli
am Fotoshooting in den Räumen des
SPD-Landesverbands in Stuttgart teilgenommen. Der Fotograf Götz Schleser
und sein Team begleiteten die Kandidierenden professionell von der Maske
bis zur Auswahl der fertigen Motive.
Bei guter Stimmung entstanden tolle
Portraits für Kopfplakate, Großf lächenplakate und Flyer – zum Beispiel

für Dorothea KlicheBehnke, Kandidatin in
Tübingen. Weitere zehn
Shootings stehen noch
im September an.
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CSD IN STUTTGART
Über 150 Genossinnen und Genossen
haben im Juli an der bunten PolitParade des Christopher Street Days in
Stuttgart teilgenommen – unter ihnen auch Nils Schmid und seine Frau
Tülay, Sozialministerin Katrin Altpeter, Generalsekretärin Katja Mast und
die Bundestagsabgeordnete Ute Vogt.
Nils Schmid kündigte dabei an, den
Landtagswahlkampf auch für eine
gesellschaftspolitische Debatte über
Modernität, Aufgeschlossenheit und
Menschlichkeit zu nutzen. „Die Ressentiments der Ewiggestrigen dürfen nicht
der Maßstab des Rechts in Deutschland
sein. Das passt nicht zu einem offenen
und vielfältigen Baden-Württemberg“,
so der SPD-Chef im Blick auf die Verweigerungshaltung der Union bei der
Öffnung der Ehe. „Es gibt keine Liebe
erster und zweiter Klasse. Was meine
Frau und ich teilen, will ich auch anderen nicht verweigern!“

EMPFANG FÜR BETRIEBS- UND PERSONALRÄTE
Fast 200 Arbeitnehmervertreterinnen
und -vertreter waren auf Einladung der
SPD ins Waldheim nach Heslach gekommen. Auf dem jährlichen Empfang
für Betriebs- und Personalräte betonte
Nils Schmid dabei die Errungenschaften der Landesregierung: „Die SPD hat
die Weichen für gute Arbeit in BadenWürttemberg gestellt. Wir haben die
Tariftreue eingeführt und ein Arbeitsmarktprogramm aufgelegt. Wir haben
die Fachkräfteallianz gegründet und eine
Ausbildungsgarantie angepackt!“ Generalsekretärin Katja Mast unterstrich die

gute Zusammenarbeit der SPD in Land
und Bund. Der größte Erfolg sei die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns
gewesen. „Über 40 Jahre haben wir für
das Bildungszeitgesetz gekämpft und
jetzt ist es beschlossen. Aber es gibt noch
viel zu tun“, ergänzte Leni Breymaier,
Landesbezirksleiterin von verdi. Der
AfA-Landesvorsitzende Udo Lutz unterstützte sie hierbei: „Seit über 150 Jahren
engagieren sich Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten für gute Arbeitsbedingungen. Das wird auch in Zukunft
so sein!“

SOMMERFEST DER LANDTAGSFRAKTION
Ein großes Stelldichein gab es auch
auf dem diesjährigen Sommerfest der
SPD-Landtagsfraktion – mit Bundessozialministerin Andrea Nahles als
Überraschungsgast. Gute Gespräche
beim strahlendem Sonnenschein und
leckerem Essen lockten wieder viele
hundert Gäste vor das Haus der Abgeordneten in Stuttgart – bestimmen-

des Thema auch hier
natürlich der anrollende Landtagswahlkampf.
Und als Höhepunkt des
Abends sang der Fraktionsvorsitzende Claus
Schmiedel am Schluss
wie immer für alle ein
Ständchen!
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„UNSER FOKUS IST NACH VORNE GERICHTET!“
VorwärtsEXTRA im Interview mit dem neuen Juso-Landeschef Leon Hahn über Ziele, Schwerpunkte und den Landtagswahlkampf

LEON HAHN
24 Jahre alt,
studiert Wirtschaft in
Friedrichshafen
Seit Ende 2008 bei
der SPD, zuvor JusoKreisvorsitzender
und drei Jahre lang
stellvertretender JusoLandesvorsitzender,
außerdem Mitglied
des Kreisvorstands der
SPD im Bodenseekreis

das unabhängig von
Herkunft und Geldbeutel der Eltern.
Lieber Leon, du bist im Juli zum neuen
Landesvorsitzenden der Jusos BadenWürttemberg gewählt worden, Gratulation hierzu! Welche Ziele hast du dir
vorgenommen?
Vielen Dank. Ich habe mir für die kommenden Jahre mehrere Ziele gesteckt.
Wir stehen mit der Landtagswahl vor
der Herausforderung, die Dinge, die wir
Jusos mit der grün-roten Landesregierung umsetzen konnten – zum Beispiel
die Abschaffung der Studiengebühren –
zu verteidigen und gleichzeitig unsere
Vision für Baden-Württemberg in den
nächsten Jahren zu formulieren. Ich
möchte gemeinsam mit den Jusos im
Land unsere große inhaltliche Stärke
erhalten und ausbauen. Wir müssen
die Dinge, die die junge Generation in
Baden-Württemberg wirklich bewegen, in den Vordergrund stellen und
mit den jungen Leuten sprechen statt

nur über sie. Ich möchte außerdem mit
dem Landesverband einen Prozess starten, bei dem wir unsere Kommunikation nach außen weiter modernisieren.
Gibt es ein besonderes Schwerpunktthema für die Jusos in Baden-Württemberg?
Neben der Landtagswahl werden wir
uns im kommenden Jahr mit der Digitalisierung befassen. Dabei stehen für
uns die Veränderung der Arbeitswelt,
der Umgang mit höchstpersönlichen
Daten und die digitale Bildung im Fokus. Wir werden aber auch die Generationengerechtigkeit aus dem vergangenen Arbeitsjahr weiter thematisieren.
Unsere Vorstellungen einer generationengerechten Steuer-, Arbeitsmarktund Familienpolitik, aber auch unsere
konkreten Ideen für einen nachhaltigen Sozialstaat werden wir vorantreiben.

Was muss die SPD tun, um an Zustimmung, insbesondere auch bei jungen
Menschen, zu gewinnen?
Die SPD wird sich darauf besinnen
müssen, dass wir besonders sorgsam
auf die Sorgen und Wünsche der jungen Generation eingehen müssen, um
diese nicht langfristig für unsere sozialdemokratische Idee zu verlieren.
Dabei müssen wir ein Lebensgefühl
abdecken, das nicht nur auf einer Verbotskultur fußt. Genauso wie wir für
die jungen Menschen, die gerade am
Ende ihrer Ausbildung stehen und ins
Leben starten wollen, klare Perspektiven aufzeigen müssen – indem wir
deutlich machen, dass junge Menschen
mit uns in eine Zukunft in BadenWürttemberg blicken, in der sie einen
sicheren Arbeitsplatz haben, ihre Miete bezahlen können und es sich leisten
können, eine Familie zu gründen. Und

gang finden können. Dieses Programm
wird dann auf einem Landesparteitag
am 23. Januar in Stuttgart beschlossen.
Mit dabei auf dem Konvent sind natürlich auch Spitzenkandidat Nils Schmid
und Generalsekretärin Katja Mast.
Mehr Informationen dazu gibt’s in der
SPD-Landesgeschäftsstelle unter der Telefonnummer 0711/619 36-28!

Wir werden früh versuchen, die Erfolge der Landesregierung nach außen zu transportieren.
Wir werden aber auch eine schlagkräftige Kampagne entwickeln, über
die wir junge Menschen
ansprechen können – auf
der Straße wie im Netz.
Unser Fokus ist dabei
nach vorne gerichtet.
Junge Menschen wählen
keine Bilanzen, sondern
Forderungen für die Zukunft, hinter die sie sich
stellen wollen!

IMPRESSUM

DER BÜRGERKONVENT –
FINALE DES BW-DIALOGS!
Finale des Baden-Württemberg-Dialogs: Am 31. Oktober findet im Bürgerzentrum in Waiblingen auf einem großen Bürgerkonvent der Landes-SPD die
Auswertung aller eingegangenen Dialogkarten statt – und das unter Teilnahme und Mitwirkung aller interessierten
Beteiligten! Die Eingaben, Vorschläge
und Ideen aus dem BW-Dialog werden
auf diesem Konvent in ihrer Breite und
Tiefe vorgestellt, gemeinsam diskutiert
und gebündelt, sodass sie in das Regierungsprogramm der SPD für 2016 Ein-

Die Jusos sind in Wahlkämpfen stets Motor für
die SPD. Wie sieht euer
Landtagswahlkampf aus?

Leben in
baden-Württemberg –
Was ist ihnen
Wichtig?
Machen Sie jetzt Mit!

wichtigist.sPD-BW.De

#wichtigIST

Verantwortlich:
Andreas Reißig
SPD-Landesverband 
Baden-Württemberg
Wilhelmsplatz 10
70182 Stuttgart
Fon 0711 619 36-31
Fax 0711 619 36-55
Email:
andreas.reissig@spd.de
Internet: www.spd-bw.de

