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Aus Respekt vor der Arbeit: 
Mehr Geld für Millionen Beschäftigte.

 Der Mindestlohn soll schnell auf 12 € pro Stunde steigen.

 Gute Tariflöhne für mehr Arbeitnehmende

 Ausbildungsplatz-Garantie 

 Bessere finanzielle Förderung der Auszubildenden 

 Ende der sachgrundlosen Befristungen

 Recht auf Weiterbildung

Gut aufwachsen in starken Familien:
Wenn in Familien das Geld knapp ist oder Zeit für 

einander – oder beides, haben die Kinder weniger 

Chancen für ihr Leben. Wir wollen das ändern.

 Durch die Einführung der Kindergrundsicherung: 

     Mit dem neuen Kindergeld bekommen die mehr, 

     die es brauchen. Und mit kostenfreien Angeboten 

     z. B. für Ganztagsbetreuung, den Schulbus, die 

     Musikschule oder den Sportverein haben ALLE 

     bessere Chancen auf ein gutes Aufwachsen.

 Mehr Zeit für Familie, z. B. mit dauerhaft deutlich 

     mehr Kinderkrankentagen.

Klimaschutz, der gute Arbeit schafft:
Bis spätestens 2045 wird Deutschland klimaneutral.

Aber nur wir sorgen dafür, dass sich Klimaschutz

auch wirklich jeder leisten kann. 

 Bis 2040 erzeugen wir Strom nur noch aus 

     Erneuerbaren Energien. 

 Wir digitalisieren die Stromnetze und fördern neue 

     Speichertechnologien. Das macht große Stromtrassen 

     künftig überflüssig.

 Gezielte Investitionen in Infrastruktur und Forschung 

     machen Klimaschutz zum Jobmotor.

 Wir schaffen bis 2025 die EEG-Umlage ab. Dadurch wird Strom 

      für alle billiger.

Soziale Politik für Dich
Moderne Wirtschaft:

Ein moderner Staat investiert langfristig 

und ermöglicht Innovationen, die allen nützen.

   Wir investieren kräftig in die Zukunft: mindestens 

50 Milliarden Euro pro Jahr – in Digitalisierung, Bildung, 

Infrastruktur, klimafreundliche Mobilität 

und den ökologischen Umbau der Wirtschaft.

 Wir fördern besonders Unternehmen, die sozial, 

gesellschaftlich und ökologisch Verantwortung 

übernehmen.

Stabile und sichere Rente:
Sicherheit auch im Alter schaffen wir mit einer 

starken gesetzlichen Rente. Darauf haben 

alle einen Anspruch nach einem langen 

Arbeitsleben.

 Wir halten das Rentenniveau stabil 

bei mindestens 48 %.

 Wir sorgen dafür, dass niemand erst später 

in Rente gehen muss. Also kein Renteneintrittsalter 

mit 68, 69 oder sogar erst 70.

 Das Fundament der gesetzlichen Rente wird 

breiter, weil sie künftig auch Selbständigen oder 

Freiberuflerinnen und Freiberuflern Schutz bieten soll. 

 Und es wird einfacher für alle, die zusätzlich

 privat vorsorgen wollen: weniger Bürokratie, 

weniger Kosten.

 Und: Eine ergänzende betriebliche oder private 

Altersvorsorge wird bei beruflichen Veränderungen 

nicht mehr verloren gehen.

Wir beenden Hartz IV:

 Hartz IV kommt weg, dafür gibt es künftig ein sog. Bürgergeld. 

 Der Staat wird wieder mehr Partner als bisher. 

 Weniger Sanktionen, mehr Förderung

 Das Haus und Erspartes bleiben länger als bisher unangetastet. 

 Und vor allem: Es gibt mehr Geld für Kinder.

Mehr soziale Politik unter spd.de
und bernd-ruetzel.de

Erststimme 
= Heimat-Stimme
= Rützel-Stimme

Zweitstimme
= Kanzler-Stimme
= Scholz-Stimme

V.i.S.d.P.: Florian Sauer, Vorsitzender SPD Ortsverein Frammersbach, Unteres Hofreither Tal 6, 97833 Frammersbach


