SPD (Auszüge)

Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit!
2017 ist ein entscheidendes Jahr. Die SPD tritt an, um mit Martin Schulz als Bundeskanzler die
Weichen für die Zukunft Deutschlands und Europas zu stellen. Die Wahlen in diesem Jahr sind
grundsätzliche Entscheidungen darüber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Werte, die als
selbstverständlich galten, stehen auf dem Spiel. [ … ]
Gerechtigkeit ist die zentrale Voraussetzung für Zusammenhalt und Wohlstand. Wir werden
Einkommen und Chancen gerechter gestalten. [ … ]
Sichere und gute Arbeitsplätze, die Zuversicht, dass es gute und gleiche Bildungschancen für alle
Kinder gibt, die Zuverlässigkeit, dass genügend und bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist, dafür
setzen wir uns ein. [ … ]
Für den weltweiten Handel und die Digitalisierung unserer Wirtschaft brauchen wir gerechte
Rahmenbedingungen und modernste Infrastruktur. Unser Ziel ist es, die Chancen, die sich aus der
Digitalisierung und der weltweiten Vernetzung ergeben, zu nutzen. [ … ]
Die SPD ist Partnerin der Gewerkschaften, der Wirtschaft und der Wissenschaft – denn
wirtschaftliche Stärke ist der gemeinsame Erfolg vieler. [ … ]

Es ist Zeit für mehr Familie, beste Schulen und gute Pflege
[ … ] Wir sorgen dafür, dass Familie, Beruf und Pflege besser zusammengehen.
[ … ] Deshalb machen wir die Bildung gebührenfrei.

Familienarbeitszeit und Familiengeld:
Wir wollen, dass Familie und Beruf als doppeltes Glück empfunden wird. [ … ]
Mehr Zeit für die Familie braucht auch einen Kulturwandel in der Arbeitswelt. Dazu gehört auch die
Abkehr vom „Präsenz-Wettbewerb“ im Beruf. Für familiengerechte Arbeits- und Besprechungszeiten,
Homeoffice- und Dienstreiseregelungen sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Pflicht.
[…]

Politik für junge Menschen:
[ … ] Junge Menschen brauchen vor allem ein Bildungs- und Ausbildungssystem, das optimale
Förderung und individuelle Freiräume verbindet. [ … ]
Mit einer Mindestausbildungsvergütung (tarifliche Lösungen haben Vorrang) wollen wir
Eigenständigkeit während der Ausbildung ermöglichen. [ … ]
Wir tragen Sorge dafür, dass Bildungs- und Ausbildungschancen nicht vom Wohnort der Eltern
abhängen. Neben einer Ausweitung des öffentlichen und sozialen Wohnungsbaus wollen wir gezielt
in Studierenden- und Auszubildendenwohnheime investieren, um junge Menschen bei ihren ersten
Schritten außerhalb des Elternhauses zu unterstützen. [ … ]

Gut leben im Alter:
[ … ] Wir wollen daher lebenswerte und sichere Quartiere für alle Generationen unterstützen. Dazu
gehört der Ausbau und die weitere Förderung von Orten der Begegnung wie den
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Mehrgenerationenhäusern, die auf freiwilliges Engagement angewiesen sind und es zugleich
unterstützen. [ … ]
Würdige Lebensbedingungen müssen für alle Lebensmodelle und Wohnformen sichergestellt
werden. Dafür werden wir den Umbau zu barrierefreiem Wohnraum stärker unterstützen und das
Programm „Altersgerecht umbauen“ fortsetzen und gemeinschaftliche Wohnformen mit einem
Programm „Gemeinschaftlich selbstbestimmt Wohnen“ unterstützen.

Es ist Zeit für moderne Ausbildung und sichere Arbeit
[ … ] Arbeit befindet sich im Wandel. Technologische Innovationen, digitale Vernetzung,
unterschiedliche Lebensentwürfe, der Wunsch nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine
wachsende Vielfalt der Beschäftigungsformen sind neue Herausforderungen – auch für die Politik.
[ … ] Unser Ziel: unbefristete Arbeit – sozial abgesichert und nach Tarif bezahlt. Das muss für alle
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder der Normalfall sein.
[ … ] Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen künftig eine Ankündigungsfrist einhalten, wenn sie
Auszubildende nach ihrem Abschluss nicht übernehmen wollen.
[…]
Wir brauchen eine Ausbildungsstrategie für die Arbeitswelt 4.0, um mit Veränderungen wie der
Digitalisierung Schritt zu halten. Dafür muss das Berufsbildungsgesetz weiterentwickelt werden. [ … ]

Digitale Arbeit gestalten:
[ … ] Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt grundlegend. Sie eröffnet Chancen und birgt
Risiken. Auch digitale Arbeit muss gute Arbeit sein.
Der Arbeitnehmer- und Betriebsbegriff muss entsprechend den Veränderungen durch die
Digitalisierung angepasst werden, damit die Schutzfunktion des Arbeitsrechts erhalten bleibt. Es ist
eine politische Aufgabe, die Digitalisierung unserer Arbeitswelt zu gestalten. [ … ]

Weiterbildung fördern:
[ … ] Wir streben eine in sich schlüssige Weiterbildungsförderung des Bundes an, die wir gemeinsam
mit den Tarifpartnern umsetzen wollen. [ … ]
Nötig ist auch ein regionales Fachkräftemonitoring, sowie Innovations- und Beratungszentren für
Unternehmen zum Thema Arbeiten 4.0. [ … ]

Es ist Zeit für eine starke Wirtschaft und Innovationen
Deutschland ist ein starkes Land. Mit starken Unternehmen und einem innovativen Mittelstand, der
viele Weltmarktführer hervorbringt. [ … ] Für uns bedeutet starke Wirtschaft immer auch, dass alle
gerecht an den Erfolgen beteiligt werden. Gerechtigkeit ist die zentrale Voraussetzung für
wirtschaftliche Innovationen und Fortschritt. Wachsende Ungleichheit bei Einkommen und
Vermögen gefährdet hingegen unsere Zukunftschancen. [ … ]
Wachstum, solides Haushalten, soziale Gerechtigkeit und der Erhalt der natürlichen
Lebensgrundlagen bilden das Viereck unserer politischen Ziele. Wir wollen die Wirtschafts- und
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Finanzpolitik der Bundesregierung auf diese Ziele verpflichten. Der Schlüssel für den Erfolg unserer
Wirtschaft sind höhere Investitionen. [ … ]
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Deutschland sollen die Möglichkeiten von
Digitalisierung und weltweiter Vernetzung nutzen können. Wir investieren in schnelle
Glasfaserverbindungen, die überall in Deutschland schnelles Internet ermöglichen. [ … ]

Handwerk, Mittelstand und industrielle Basis stärken:
Die Stärke unserer erfolgreichen Volkswirtschaft liegt in der vielfältigen Wirtschaftsstruktur – vom
mittelständischen Familienbetrieb über das große Industrieunternehmen, über die regionale
Handwerksfirma bis hin zur kleinen Hightech-Schmiede. [ … ]
Gemeinsam mit Gewerkschaften, Unternehmen und Verbänden werden wir daran arbeiten, dass
Industrie 4.0 ein Erfolgsmodell für Deutschland wird. Dafür ist es wichtig, dass wir den Mittelstand
und das Handwerk in ihrer ganzen Breite für die Digitalisierung gewinnen. [ … ]
Mit dem wirtschaftspolitischen Programm „Innovationsmotor Mittelstand“ werden wir unsere
mittelständischen Unternehmen im Wandel unterstützen. Dabei stehen Maßnahmen im Mittelpunkt,
die Fachkräfte für die Betriebe sichern, die Innovation fördern und die Mittelstand und Handwerk
gezielt entlasten. Zugleich werden wir den exportorientierten Mittelstand mit einer aktiven
Außenwirtschaftspolitik fördern. [ … ]
Für digitale Ausrüstung sollen kleine und mittlere Unternehmen einen Zuschuss erhalten, wenn sie
sich zuvor beraten lassen und ein Digitalisierungskonzept vorlegen. [ … ]
Nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen wollen wir außerdem einen
Mittelstands- und Innovationscheck für Gesetze einführen. [ … ]

Unnötige Bürokratie abbauen – Mittelstand entlasten:
Unsere Gesellschaft braucht klare Regeln. Unnötige Bürokratie hingegen werden wir abschaffen. [ … ]
Wir werden Unternehmen von Statistik-, Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten befreien. Ein
gutes Beispiel für Bürokratieentlastung und Investitionserleichterung ist die von uns durchgesetzte
Erhöhung der steuerlichen Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. [ … ]
Die meisten Behördengänge sollen sich in Zukunft auch online erledigen lassen. Daher wollen wir für
eine schnelle Umsetzung der Digitalisierung in der Verwaltung sorgen. [ … ]
Den jeweiligen Bearbeitungsstand der Verwaltung sollen Antragsteller jederzeit nachvollziehen
können.

Innovationen und Gründergeist:
[ … ] Unser Ziel ist es, dass Unternehmen schnell und unbürokratisch gegründet werden können. Wir
wollen, dass Firmengründer alle Fragen aus einer Hand beantwortet bekommen. [ … ]
Wir stärken Genossenschaften! Denn sie sind eine krisenfeste Unternehmensform in den
unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen. [ … ]

Forschung und Entwicklung:
[ … ] Forschung braucht eine verlässliche Finanzierung. Bis 2025 wollen wir 3,5 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung aufwenden. [ … ] Wir werden
zukunftsweisende Technologien fördern, die große Wertschöpfung mit neuen Arbeitsplätzen und
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Verbesserungen für das alltägliche Leben verbinden, beispielsweise in [ … ] den Umwelt- und
Klimaschutztechnologien
[ … ].

Klare Regeln für die Finanzwirtschaft:
Die Realwirtschaft, die Bürgerinnen und Bürger und auch der Staat brauchen ein Finanz- und
Bankensystem, das sicher und verlässlich ist. Wir wollen international die treibende Kraft bei der
Kontrolle und Aufsicht der Finanzmärkte werden. [ … ]
Regional tätige Finanzinstitute wie Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Förderbanken sind
wichtige Finanzpartner vieler Menschen und Unternehmen in unserem Land. Wir sehen sie als
wichtige Säule für die Stabilität im Finanzsystem und kämpfen daher für ihren Erhalt. [ … ]
Wir bekennen uns klar zum Recht der Bürger auf Bargeld und werden Bestrebungen zu dessen
Abschaffung entschieden entgegen treten.

Verbraucherrechte stärken:
[ … ] Der vorzeitige Verschleiß von Produkten ärgert Verbraucherinnen und Verbraucher und schadet
der Umwelt. Daher müssen Gewährleistungs- und Garantieansprüche im Alltag besser durchsetzbar
sein. [ … ] Für die Vergabe von Nachhaltigkeitssiegeln werden wir verbindliche Prüfkriterien
einführen.
[ … ] Die Produkt- und Herstellerhaftung werden wir so anpassen, dass auch Schäden aufgrund von
Programmierfehlern oder unzureichenden Verschlüsselungen oder mangelnder IT-Sicherheit so
geregelt sind, wie Schäden aufgrund von Produktionsfehlern. [ … ]

Digitalisierung in der Stadt und auf dem Land:
Im Jahr 2025 wollen wir in Deutschland eine der modernsten digitalen Infrastrukturen haben. Wir
schaffen „Breitband für alle“, auch um die digitale Spaltung zwischen städtischen Ballungszentren
und ländlichen Räumen zu überwinden. [ … ]
Unser Ziel sind Gigabitnetze. Bis 2025 sollen mehr als 90 Prozent aller Gebäude daran angeschlossen
sein. Die hierfür notwendigen Investitionen werden wir fördern.
[…]

Es ist Zeit für einen starken Sozialstaat
Unser Sozialstaat ist eine Errungenschaft. Er sorgt für sozialen Ausgleich, stärkt unsere Wirtschaft
und gibt den Menschen die Sicherheit, die sie brauchen, um über ihr Leben selbst zu bestimmen.
[…]

Absicherung nicht versicherter Selbstständiger:
Zukünftig werden Selbstständige, die nicht in einem Versorgungswerk abgesichert sind, in die
Solidargemeinschaft der gesetzlichen Rentenversicherung einbezogen.
[…]

Flexible Rentenübergänge statt Anhebung der Regelaltersgrenze:
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Die 2007 beschlossene Erhöhung der Regelaltersgrenze wird zum Jahr 2029 abgeschlossen sein. Eine
weitere Anhebung wird es mit uns nicht geben. Wir wollen stattdessen auch weiterhin flexible
Renteneintrittsmöglichkeiten fördern, die unterschiedliche berufliche Belastungen und
Erwerbsverläufe berücksichtigen. [ … ]
Ein gerechtes und modernes Rentenkonzept mit einem stabilen Rentenniveau von mindestens 48
Prozent, einem erneuerten Generationenvertrag, einer gesetzlichen Solidarrente für langjährig
Beschäftigte und einer verbesserten Altersabsicherung auch für bisher nicht versicherte
Selbstständige wird es nur mit einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung geben.

Es ist Zeit für Investitionen und gerechte Steuern
Deutschland ist ein starkes Land. Die Wirtschaft wächst und die Beschäftigungslage ist gut. Damit das
so bleibt, müssen wir heute investieren. [ … ]

Vorfahrt für Investitionen:
Deshalb gilt für uns bei der Steuer- und Finanzpolitik: Vorfahrt für Investitionen. [ … ]
• Investitionen in Fachkräfte: Wir machen Bildung und Ausbildung gebührenfrei – die
Ausbildung ebenso wie das Erststudium bis zum Master und zur Meister- und
Technikerprüfung.
• Neue und bezahlbare Wohnungen. Wir werden den öffentlichen und sozialen Wohnungsbau
ausbauen. Den Erwerb von Wohneigentum für Familien mit niedrigen und mittleren
Einkommen werden wir durch ein Familienbaugeld erleichtern.
• Moderne Verkehrswege. Wir wollen moderne Straßen, Schienen, Wasserstraßen und
Luftverkehr, die eine digitale, schadstoffarme und sichere Mobilität für alle ermöglichen –
egal ob in der Stadt oder auf dem Land.
• Schnelles Internet für alle. Im Jahr 2025 wollen wir eine der modernsten digitalen
Infrastrukturen flächendeckend haben, um die digitale Spaltung zwischen städtischen
Ballungszentren und ländlichen Räumen zu überwinden.
[…]
• Zusammenhalt jetzt und in Zukunft. Wir fördern wichtige Programme wie „Soziale Stadt“
oder „Demokratie leben“, die Stadtentwicklung, Sicherheit, Stärkung unserer Demokratie,
Engagement und Hilfe für Jung und Alt verbinden. Das dient dem sozialen Zusammenhalt.
• Energieeffizienz als Beitrag für den Klimaschutz. Wir werden Deutschland zur
energieeffizientesten Volkswirtschaft der Welt machen. Wir wollen den öffentlichen
Gebäudebestand und den öffentlichen Nahverkehr zu Vorbildern des nachhaltigen und
energieeffizienten Verbrauchs entwickeln.
Wir werden die zusätzlichen Zukunftsinvestitionen in diesen Bereichen aus den Überschüssen im
Bundeshaushalt bis 2021 finanzieren. [ … ]

Zeit für Entlastungen bei Steuern und Abgaben:
[…]
Wir entlasten bei den Sozialabgaben:
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Wir entlasten bei den Sozialversicherungsbeiträgen, ohne die Leistungen zu mindern. Zentral ist hier
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung der
gesetzlichen Krankenversicherung. Sie profitieren durch gleich hohe Beiträge der Arbeitnehmer und
der Arbeitgeber. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden dadurch um fünf Milliarden Euro pro
Jahr entlastet. [ … ]
Wir entlasten bei Solidaritätszuschlag und Steuern:
Mit unseren Vorschlägen für eine Steuerreform werden wir vor allem den so genannten
„Mittelstandsbauch“ angehen. [ … ]
Eine gerechtere Einkommensbesteuerung:
Darüber hinaus planen wir eine gerechtere Einkommenssteuer, die viele Menschen entlastet und
aufkommensneutral ist. [ … ] Um dies finanzieren zu können, möchten wir den Spitzensteuersatz
linear-progressiv auf 45 Prozent anheben, der dann ab 76.200 Euro zu versteuerndem Einkommen
für Singles / 152.400 für Ehepaare fällig wird. [ … ]
Vermögende tragen Verantwortung:
Besonders hochvermögende Bürgerinnen und Bürger sollen und können einen größeren Beitrag zur
Finanzierung öffentlicher Investitionen und zur Entlastung von unteren und mittleren Einkommen
leisten. Daher möchten wir die so genannte Reichensteuerin Höhe von drei Prozent auf den
Spitzensteuersatz zukünftig ab einem zu versteuernden Einkommen für Ledige von 250.000 Euro
fixerheben. Wir wollen Einkommen aus Arbeit und Kapital wieder gleich besteuern, indem wir die
Abgeltungsteuer abschaffen.
Zeit für eine gerechte Erbschaftsteuerreform:
Wir werden sehr große Erbschaften höher besteuern. Mit einer umfassenderen
Erbschaftsteuerreform mit weniger Ausnahmen stellen wir sicher, dass endlich mehr Gerechtigkeit
bei der Besteuerung der Erbschaften realisiert wird. [ … ]
Besondere Privilegien für einzelne Interessengruppen wollen wir zurücknehmen und auch andere
steuerliche Subventionen überprüfen.
Die Vorstandsvergütungen in den Unternehmen sollten sich in einer sozialen Marktwirtschaft in
einem angemessenen Verhältnis zu den durchschnittlichen Löhnen der Beschäftigten befinden. [ … ]
Wir werden die steuerliche Absetzbarkeit von Managergehältern auf 500.000 Euro begrenzen. [ … ]
Steuergerechtigkeit muss national, europäisch und international durchgesetzt werden:
[ … ] Wir wollen zudem ein europäisches Transparenzregister, in dem alle Eigentümer, Begünstigte
wie auch die verantwortlichen Personen eines Unternehmens für Steuerbehörden transparent
aufgeführt sind. [ … ]

Es ist Zeit für ein gutes Leben – in der Stadt und auf dem Land
[ … ] Die eigenen vier Wände sind entscheidend für ein gutes Leben. Deshalb müssen die Mieten
auch in den Metropolen bezahlbar bleiben. Viele haben auch den Traum von einer eigenen Wohnung
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oder einem eigenen Haus. Wir wollen dabei helfen, diesen Traum zu verwirklichen und werden den
Erwerb von Wohneigentum in der Stadt und auf dem Land stärker fördern. [ … ]
Die SPD ist die Kommunalpartei. Wir sind Anwältin der Kommunen. Finanziell handlungsfähige
Kommunen sind die Grundlage guter Lebensqualität vor Ort und lebendiger, lokaler Demokratie. Die
SPD hat die Kommunen in der vergangenen Legislaturperiode wirksam entlastet und wieder
handlungsfähiger gemacht. Daran werden wir anknüpfen. Wir wollen die Investitionskraft der
Kommunen stärken, sie von Sozialkosten entlasten und helfen, ihre Altschulden abzubauen, damit
auch die hochverschuldeten Kommunen ihre Handlungsfähigkeit zurück gewinnen. Die Finanzquellen
der Kommunen sind auch künftig unverzichtbar. Deshalb werden wir die Grundsteuer
verfassungsfest reformieren und die Gewerbesteuer stabilisieren. Das Ziel sind gleichwertige
Lebensverhältnisse in allen Regionen, in Stadt und Land, in Ost und West, in Nord und Süd.

Bezahlbarer Wohnraum:
Wir wollen, dass Wohnen bezahlbar bleibt, gerade auch mit mittlerem und niedrigem Einkommen.
Wenn Menschen mehr als ein Drittel ihres Einkommens für Wohnen ausgeben müssen, dann ist das
zu viel. Wir werden deshalb die Mietpreisbremse weiter verbessern: Durch eine größere Transparenz
der Vormiete und eine Auskunftspflicht der Vermieter stärken wir die Stellung der Mieterinnen und
Mieter. Stellt sich heraus, dass bei Vermietung der Wohnung mehr verlangt hat, als zulässig, können
die Mieterinnen und Mieter künftig die gesamte zu viel gezahlte Miete zurückverlangen.
Zudem setzen wir uns für bessere und verbindlichere Mietspiegel ein. Falsche Angaben im
Mietvertrag über die Wohnfläche führen zu überhöhten Mieten. Wir wollen deshalb gesetzlich
klarstellen, dass allein die tatsächliche Wohnfläche über die Höhe der Miete und der Nebenkosten
entscheidet. Wenn der Vermieter das Haus modernisiert, holt er sich die Kosten in der Regel über die
Miete zurück. Wir werden die zulässige Mieterhöhung nach einer Modernisierung begrenzen.
Modernisierungsmaßnahmen in Mietwohnungen sollen nicht einseitig zu Lasten der Mieterinnen
und Mieter bezahlt werden.
Das Kündigungsrecht des Vermieters wegen Eigenbedarf werden wir konkretisieren, um einem
Ausufern und Umgehungsmöglichkeiten entgegen zu wirken. [ … ]
Mit dem Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen haben wir einen neuen Weg beschritten.
Gemeinsam mit allen am Wohnungsbau Beteiligten steigern wir den Neubau von bezahlbaren
Wohnungen. Das werden wir fortsetzen. Wir haben die Mittel für den sozialen Wohnungsbau in den
vergangenen Jahren deutlich erhöht und werden dies aufgrund des steigenden Bedarfs nach
Sozialwohnungen weiter fortsetzen.
Wir werden den sozialen Wohnungsbau und die Stadtentwicklungspolitik auch nach 2019 in
gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Gemeinden fortsetzen. Nur gemeinsam mit
den Ländern und Kommunen können wir dafür sorgen, dass ausreichend neue Wohnungen
entstehen. Wir setzen uns für mehr Wohnungen im öffentlichen und betrieblichen Eigentum ein. Mit
Investitionsanreizen und bundesweit einheitlichen Standards wollen wir gemeinsam mit den Ländern
Bauen attraktiver machen und so die Neubautätigkeit ankurbeln. Dazu gehört, dass Kommunen
schneller und besser planen können. Wir wollen den gemeinwohlorientierten Sektor auf dem
Wohnungsmarkt stärken. Kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen,
Baugruppen, private Investoren und Vermieterinnen und Vermieter, die sich für den sozialen
Zusammenhalt im Quartier engagieren und dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen, werden wir
unterstützen und fördern. Bei all dem kommt es darauf an, nicht nur bezahlbaren, sondern auch

SPD (Auszüge)
guten Wohnraum für alle Generationen in lebenswerten Quartieren zu schaffen. Deshalb wollen wir
unter anderem den altersgerechten Umbau weiter fördern.
Neu zu bauen ist aufgrund hoher Baulandpreise für viele Menschen nicht bezahlbar. Wir wollen, dass
der Bund Vorbild ist und beim Verkauf öffentlicher Grundstücke und Gebäude wohnungs- und
stadtentwicklungspolitische Ziele berücksichtigt. Hierfür werden wir das BImA-Gesetz anpassen. Wir
begrenzen die Spekulation mit baureifem Boden und erleichtern den Kommunen eine aktive
Bodenpolitik, die neuen Wohnraum schafft.
Mehr Menschen sollen sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen können. Das dient
auch einer besseren Alterssicherung. Den Erwerb von Wohneigentum für Familien mit niedrigen und
mittleren Einkommen werden wir durch ein sozial gestaffeltes Familienbaugeld erleichtern.
Zusätzliche Belastungen beim Kauf werden wir reduzieren, indem wir das Prinzip „Wer bestellt,
bezahlt“ auch für Maklerkosten beim Kauf von Wohneigentum einführen und weitere Nebenkosten
senken. Um zu verhindern, dass Wohnungen in den Ortskernen des ländlichen Raums leer stehen
und verfallen, wollen wir Familien beim Erwerb von Bestandsbauten mit einem Programm „Jung
kauft Alt“ unterstützen.

Lebenswerte Städte und Dörfer:
Für uns gehören Stadt und Land zusammen. Gut entwickelte Städte brauchen gut funktionierende
ländliche Räume und umgekehrt. Dazu brauchen wir eine bessere Kooperation und Vernetzung.
Stadt-Land-Partnerschaften werden wir deshalb stärker fördern. [ … ] Menschen, die in Kleinstädten
und auf dem Land leben, brauchen auch in Zukunft wohnortnahe Versorgungsangebote mit
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen. [ … ]
Wir schaffen „Breitband für alle“, um die digitale Spaltung zwischen den Städten und den ländlichen
Räumen zu beenden. [ … ]
Die bewährte Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ werden wir für bessere wirtschaftliche Perspektiven in städtischen und
ländlichen Regionen in ganz Deutschland weiterentwickeln. Dazu wollen wir auch [ … ] bei der
Bewältigung von Leerstand in Wohn- und Gewerbeimmobilien [ … ] unterstützen.
Forschung und Innovation, Breitbandausbau und die Fachkräftesicherung sollen in Zukunft ebenfalls
gefördert werden. Zudem wollen wir die regulären Wirtschaftsförderprogramme für die
strukturschwachen Regionen öffnen. [ … ]
Quartiersmanagement, Bürgerbeteiligung und das zivilgesellschaftliche Engagement sind die
zentralen Erfolgsfaktoren des Bundesprogramms „Soziale Stadt“. Wir fördern lebendige
Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt. Deshalb wollen wir das Programm weiter
ausbauen und dabei mehr Mittel für qualifiziertes Personal aufwenden: Quartiersmanagerinnen und
-manager, [ … ].

Bezahlbare und nachhaltige Mobilität:
Mobilität ist von zentraler Bedeutung für eine fortschrittliche Gesellschaft.
[ … ] Wir wollen, dass in Deutschland modernste Elektroautos entwickelt und produziert werden. Den
Ausbau der Ladeinfrastruktur in Stadt und Land werden wir fördern. [ … ]
Eine Privatisierung der Straßeninfrastruktur und der Infrastrukturgesellschaft Verkehr bleibt
ausgeschlossen. [ … ]
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Es ist Zeit für eine gesunde und saubere Zukunft
Umweltgerechtigkeit ist das Ziel unserer Politik. [ … ]
Klimaschutzpolitik ist daher immer auch Friedenspolitik und Ausdruck internationaler Solidarität.
[…]
In Deutschland wollen wir bis 2020 den Ausstoß von CO2 im Vergleich zu 1990 um mindestens 40
Prozent senken, bis 2050 wollen wir weitestgehend Treibhausgasneutralität erreichen. [ … ]
Wir werden Deutschland zur energieeffizientesten Volkswirtschaft der Welt machen.
[…]

Energiewende vollenden:
Energie muss umweltfreundlich und bezahlbar sein. Gleichzeitig muss die verlässliche Versorgung
gesichert bleiben. Das sind für uns drei gleichrangige Ziele der Energiewende. Es ist eine Frage der
Gerechtigkeit, dass wir erneuerbare Energien weiter ausbauen. [ … ]
Wir wollen insbesondere den öffentlichen Gebäudebestand [ … ] zu Vorbildern des nachhaltigen und
energieeffizienten Verbrauchs entwickeln. Energieeffizienzstandards von Produkten und
Dienstleistungen werden wir weiter verbessern. Spätestens 2050 müssen wir Energie weitestgehend
treibhausgasneutral erzeugen. [ … ]
Wir wollen, dass alle Menschen an der Rendite der Energiewende teilhaben. Deswegen sind
Mieterstrommodelle für uns so wichtig. Mieterinnen und Mieter sollen von der Einspeisung
regenerativer Energien und einer eigenen Stromerzeugung finanziell profitieren. Wir werden
Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer weiterhin dabei unterstützen, ihre Häuser und Gebäude auf
wirtschaftliche Weise energetisch zu sanieren und mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Wir
werden gleichzeitig darauf achten, dass Wohnen für Mieterinnen und Mieter bezahlbar bleibt. [ … ]

Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz:
[ … ] Wir werden Haushalte und Unternehmen stärker über ressourcenschonende Alternativen
informieren. Ziel muss sein, Abfall zu vermeiden, Produkte langlebiger zu machen und mehr zu
recyceln. Der verminderte Einsatz von Ressourcen führt zu geringeren Material- und Energiekosten
und stärkt zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. [ … ]

Es ist Zeit für eine geordnete Migrationspolitik
[ … ] Wir wollen deshalb ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem wir den Zuzug qualifizierter
Arbeitskräfte nach Deutschland besser steuern können. Es ist wichtig, im weltweiten Wettbewerb
um die klügsten und innovativsten Köpfe an der Spitze zu stehen. [ … ]

SPD (Auszüge)

Es ist Zeit für ein besseres Europa – sozialer und demokratischer
[ … ] Wir wollen ein europäisches Deutschland, kein deutsches Europa! [ … ]

Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion:
Wir sind nicht einzeln stark, sondern nur gemeinsam. Daher brauchen wir eine koordinierte
Wirtschaftspolitik in Europa. [ … ] Dafür brauchen wir eine bessere und wirksamere Integration der
Wirtschaftspolitik – perspektivisch mit der Einrichtung einer Wirtschaftsregierung für den EuroRaum. [ … ]
Mehr Wachstum und Investitionen in Europa setzen solide Einnahmen voraus. Deshalb muss Europa
endlich Schritte zur Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung und des Steuervollzugs in
Europa auf den Weg bringen. Europa braucht Instrumente, um Steuervermeidung und Steuerbetrug
effektiv zu bekämpfen. Wir wollen durchsetzen, dass Unternehmen dort ihre Steuern bezahlen, wo
sie ihre Gewinne erwirtschaften. [ … ]
Die Auszüge aus dem Wahlprogramm der SPD wurden erstellt von: Lavinia Gerken, BFW-Referentin
Gewerbeimmobilien

