
ZUKUNFTSMISSION DEUTSCHLAND
Kernthemen aus dem SPD Wahlprogramm

KLIMA > Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 und in 
Bayern bereits 2040 – aber sozial ausgewogen und für alle be-
zahlbar! Wir sorgen dafür, dass Klimaschutz zum Jobmotor wird. 
Durch eine Reform der Erneuerbare-Energien-Umlage senken wir 
die Stromkosten und durch die Zahlung eines Klimagelds beloh-
nen wir klimafreundliches Verhalten. 

BILDUNG > Deutschland braucht flächendeckend gute, 
verlässliche und kostenlose Bildung und Betreuung von der Kita 
an. Dafür hilft der Bund den Ländern beim weiteren Ausbau von 
Kitas, Ganztagsbetreuung an Schulen und Jugendeinrichtungen. 
Unser ehrgeiziges Ziel ist es, die Zahl der Nachwuchskräfte in den 
erzieherischen Berufen bis 2030 bundesweit zu verdoppeln.

FAMILIEN > Wir wollen die 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. Wir sorgen für mehr Zeit für 
Familie, z. B. mit der Elternschaftszeit nach der Geburt, mit der 
Familienarbeitszeit und mit deutlich mehr Kinderkrankentagen.

FINANZEN > Unsere Steuerpolitik sorgt bei 
kleinen und mittleren Einkommen für mehr Geld in 
der   Tasche und belastet etwas mehr als bisher die 
Reichen und Superreichen. Olaf Scholz sorgt europa-
weit dafür, dass Großkonzerne künftig deutlich mehr 
Steuern zahlen müssen.

GESUNDHEIT > Wir wollen das Ende der 
Zwei-Klassen-Medizin und zugleich eine bessere 
 Bezahlung für Pflegekräfte. Das geht – mit einer 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, auch Selbst-
ständige, Politiker:innen und Beamt:innen.

SOZIALES > Wir lassen Hartz IV  hinter uns und 
ersetzen es durch ein „Bürgergeld“: Das bedeutet 
zwei Jahre lang Schutz des eigenen Vermögens, deut-
lich weniger Sanktionen, länger ALG I für langjährige 
Einzahler:innen und vor allem mehr Geld für Kinder.

WIRTSCHAFT > Wir schaffen neue 
Arbeitsplätze und modernisieren unser 
Land durch Investitionen in eine moderne, 
klimafreundliche Infrastruktur in Höhe 
von 50 Milliarden Euro pro Jahr und die 
spezielle Förderung von Start Ups und 
gemeinwohlorientierten Unternehmen. 
Zudem sorgen wir dafür, dass über-
schuldete Städte und Gemeinden wieder 
 Spielraum für Investitionen gewinnen, um 
die  Wirtschaft bei sich vor Ort zu stärken. 

RENTE > Selbstständige, Beamt:innen 
und Abgeordnete werden wir in die gesetz-
liche Rente integrieren. Das stützt das 
System und hilft, das Rentenniveau bei 
mindestens 48 Prozent zu halten. 

DIGITALISIERUNG > Wir sorgen dafür, dass es in jedem 
Haushalt und Unternehmen Internet mit einer Bandbreite  
von mindestens einem Gigabit pro Sekunde geben wird. Die 
 digitale Verwaltung muss schneller kommen und wir sorgen 
 dafür, dass alle Schüler:innen ein Laptop oder Tablet erhalten, 
auch wenn das die Eltern nicht bezahlen können.

VERKEHR > Unser Ziel ist 
eine Mobilitätsgarantie: Jede 
Bürgerin und jeder Bürger –  
in der Stadt und auf dem Land –  
soll einen wohnortnahen 
  Anschluss an den öffentlichen 
 Verkehr haben. Bahnfahren  
soll in Europa günstiger wer-
den als Fliegen, dazu soll jede 
 Großstadt wieder ans Fernzug-
Netz angeschlossen werden. 
Wir sorgen für entspannteres, 
klimafreundlicheres Fahren 
mit Tempo 130 km/h auf Auto-
bahnen.

WOHNEN > Deutschland 
muss mehr bauen! Wir fördern daher 
400.000 neue Wohnungen pro Jahr und 
davon 100.000 Sozialwohnungen. Und 
wir sorgen für einen Mietendeckel überall 
dort, wo es notwendig ist. Wir wollen, 
dass Vermieter:innen künftig den CO2-
Preis bei den Heizkosten übernehmen.

EUROPA > Gemeinsam schaffen wir mehr. Darum wollen 
wir den nächsten Schritt gehen, gemeinsam investieren und 
einen Rahmen schaffen für eine europäische Klima-, Finanz-, 
Wirtschafts- und Sozialpolitik. 
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ARBEIT > Wir wollen 12 Euro Mindestlohn 
(heute 9,50), deutlich mehr Jobs mit der Sicherheit 
eines Tarifvertrages und eine Ausbildungsplatzgaran-
tie für alle. Ein Ende der sachgrundlosen Befristungen 
hilft vor allem jungen Menschen, genauso wie ein 
neues, besseres Bafög für Auszubildende.
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