
lung, eine Rente zum Leben, die 
Zähmung der Finanzmärkte und 
bezahlbares Wohnen. 

Politik für die Mehrheit der 
Menschen. Das ist das Ziel der 
SPD. Denn im Jahr 2013 ist in 
Deutschland zu viel aus dem Lot 
geraten. 

Anstrengung, Leistung, Arbeit 
lohnen sich für viele nicht mehr: 
Unsichere Jobs, Hungerlöhne, 
ungleiche Bezahlung von Leih-
arbeitern und Festangestellten 
und zwischen Frauen und Män-
nern. Auch der soziale Aufstieg 
gelingt kaum noch. Denn wie 
sonst nirgends in Europa sind 

Schulerfolg und Bildungschan-
cen vor allem davon abhängig, 
ob die Eltern genug Geld haben. 
Und trotz guter Ausbildung oder 
Studium klappt anschließend 
oft aber nicht der angemessen 
bezahlte Einstieg in den Beruf. 
Zu viele Familien sind von Ar-
mut bedroht – vor allem Allein-
erziehende. Das liegt auch daran, 
dass immer noch gute Betreu-
ungsplätze fehlen. Eine gute Ge-
sundheitsversorgung und Pflege 
gibt es längst nicht mehr für 
alle. Immer mehr haben Angst 
vor Armut im Alter. Auch, weil 
Mieten und Stromkosten zum 
Teil sprunghaft steigen. Und 
für viele geht in ihrem direkten 

Lebensumfeld ein Stück Heimat 
verloren: weil die Städte und Ge-
meinden inzwischen so wenig 
Geld haben, dass kulturelle und 
soziale Angebote dicht machen, 
nicht mehr angeboten werden. 
Stadteile und Infrastruktur ver-
kommen.

Auf der anderen Seite müssen 
die Menschen erleben, dass sich 
an der Spitze der Gesellschaft 
einige immer mehr aus der 
Verantwortung für das Ge-
meinwohl verabschieden. Die 
Finanzierung gesellschaftlicher 
Aufgaben tragen vor allem 
Erwerbstätige mit mittleren 
Einkommen – während Kapital-

Extra vorwärts REGIERUnGSPRoGRAMM 21
Deutschland besser 
und gerechter regieren:
Das RegieRungspRogRamm DeR spD 2013-2017 
Beschlossen auf dem Bundesparteitag der SPD in Augsburg am 14. April 2013 (Kurzfassung)

Mehr Zeit für Kinder: Die SPD will einen Rechtsanspruch für Mütter und Väter schaffen, damit beide gleichzeitig ihre Arbeitszeit reduzieren können.
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Mit dem Augsburger Parteitag 
und dem Beschluss des Regie-
rungsprogramms startet die 
SPD in eine neue Phase des 
Wahlkampfs. Jetzt werden die 
Themen weiter in den Vorder-
grund treten. Es geht um mehr 
Gemeinsinn, mehr Solidarität, 
mehr Gerechtigkeit. Denn das ist 
die wichtigste Grundlage, damit 
Deutschland dauerhaft auch 
wirtschaftlich erfolgreich bleibt. 
Dafür steht der Titel des Regie-
rungsprogramms: „Deutschland 
besser und gerechter regieren“. 

Konkret heißt das: Mindestlohn, 
Bürgerversicherung, Kita-Aus-
bau, bessere Bildung, Gleichstel-
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einkünfte und spitzeneinkom-
men weiter ansteigen. und die 
Vermögen in den vergangenen 
Jahren förmlich explodiert sind. 

Reiche werden immer reicher. 
menschen mit kleineren und 
mittleren einkommen treten 
hingegen auf der stelle – oder 
sind sogar vom abstieg bedroht.

Die spD wird das ändern. sie tritt 
an mit einer idee von Deutsch-
lands Zukunft: ein erfolgreiches 
Land – auch, weil das soziale 
gleichgewicht wieder hergestellt 
ist und die gesellschaft so mo-
dern ist, dass andere neugierig 
werden.

es geht darum, Deutschland 
 besser und gerechter zu regieren. 
Besser, weil die jetzige Bundes-
regierung zu viele Chancen ver-
spielt, die politik im interesse der 
menschen im Land nutzen muss. 
und gerechter, weil vieles aus 
dem Lot geraten ist. eine schief-
lage, die immer mehr unseren 
wirtschaftlichen erfolg und 
unsere Demokratie bedroht.

Das WiR entscheidet. WiR heißt: 
politik für die mehrheit der men-
schen. es geht um die gemein-
schaft. WiR heißt: politik mit den 

menschen – wir beteiligen sie, so 
wie beim erfolgreichen Bürger-
Dialog. und WiR heißt auch: 
Den Wahlkampf gewinnen wir 
gemeinsam. Wenn die ganze 
partei anpackt, wenn alle auf die 
straße gehen, mit den menschen 
sprechen, geht schwarz-gelb in 
die opposition.

Das SPD-Regierungsprogramm 
2013-2017 – die Themen:

Der Wert der  
Arbeit

Die spD ist die partei der arbeit, 
seit 150 Jahren. auf diese erfah-
rung können die Bürgerinnen 
und Bürger bauen. im mittel-
punkt stehen die interessen der 
menschen, die etwas leisten 
wollen. Die hart arbeiten, sich 
und ihre Familie ernähren. Das 
hat Wert – und einen preis.

Darum wird die spD flächende-
ckend einen gesetzlichen min-
destlohn einführen: mindestens 
8,50 euro, garantiert. Die Kosten 
des alltags in unserem Land las-
sen weniger nicht zu. Berufstä-
tige Frauen und männer können 
sonst die Familie nicht ernähren, 
ihre miete nicht zahlen, nicht 

am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen. Wer fleißig ist, darf 
nicht gezwungen werden, den 
Lohn beim sozialamt zusätz-
lich aufstocken zu müssen. Der 
mindestlohn entlastet auch die 
steuerzahler, die bislang mit 
vielen milliarden niedriglöhne 
subventionieren müssen. und er 
hilft unternehmen, die ihre mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter 
fair bezahlen und durch Billig-
konkurrenz unter Druck stehen.

„gute arbeit“ heißt für die spD 
auch, dass sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung wie-
der die Regel wird. Das heißt: 
Leiharbeit muss das werden, 
wofür sie mal eingeführt wurde. 
als ausgleich für kurzfristige 
auftragsspitzen in unterneh-
men – nicht als billiger ersatz 
für normalarbeitsverhältnisse. 
Darum werden wir durchsetzen, 
dass Leiharbeiter den gleichen 
Lohn bekommen wie ihre fest-
angestellten Kolleginnen und 
Kollegen. 

Der arbeitsmarkt regelt sich 
nicht von selbst. Darum wird 
die spD wieder mehr geld in 
aktive arbeitsförderung in-
vestieren – eine investition 
in die Qualifizierung und die 
Fähigkeiten der menschen. 
Vor allem junge  Frauen und 
männer ohne abschluss brau-
chen mehr unterstützung. Für 
gezielte Weiter- und Fortbildung 
über den gesamten Verlauf des 
erwerbslebens wird die spD die 
arbeitslosenversicherung in eine 
arbeitsversicherung weiter-
entwickeln – früher ansetzen, 
damit Langzeitarbeitslosigkeit 
erst gar nicht entsteht. Das ist 
gut für die unternehmen und 
für die Beschäftigten.

Aufstieg durch  
Bildung

sozialer aufstieg ist ein Kern-
thema der spD. und es ist ein 
Kernversprechen der sozialen 
marktwirtschaft. Jedes Kind 

Gutes Geld für gute Arbeit: Die SPD will einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro einführen.

Aufstiegschancen für alle: Die SPD will 20 Milliarden Euro mehr in Bildung investieren. Fo
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verdient die Chance, mehr aus 
seinem Leben zu machen – egal, 
wie das Bankkonto der Eltern 
aussieht. und gute Bildung für 
alle ist für dieses Ziel unverzicht-
bar. Für alle heißt: gebührenfrei, 
perspektivisch von der Kita bis 
zur uni.

im internationalen Vergleich 
gibt Deutschland viel zu wenig 
für Bildung und Wissenschaft 
aus. andere Länder tun hier 
deutlich mehr. Dabei sind gerade 
für Deutschland hervorragend 
ausgebildete Fachkräfte beson-
ders wichtig, um auch künftig 
in Wohlstand leben zu können. 
gute Bildung für alle ist sozial 
gerecht, weil sie individuelle 
Lebenschancen eröffnet. und sie 
ist volkswirtschaftlich vernünftig. 

Konkret heißt das: Rund 20 
milliarden Euro müssen wir 
schrittweise zusätzlich investie-
ren. Damit dies gelingt, wird die 
spD an anderer stelle einsparen, 
überflüssige subventionen ab-
bauen und die Vermögensteuer 
wieder einführen. 

Der Bund wird dafür Ländern 
und Kommunen bei dieser wich-
tigen Zukunftsaufgabe helfen 
müssen. Die jetzige Rechtslage, 
das sogenannte Kooperations-
verbot im grundgesetz, verbietet 
das aber noch. Die spD wird 
darum eine grundgesetzän-
derung auf den Weg bringen, 
die mehr Zusammenarbeit in 
Deutschland für beste Bildung 
ermöglicht. Damit jedes Kind al-
le Chancen hat. und damit unser 
Land wirtschaftlich erfolgreich 
bleibt.

Die Zähmung der 
 Finanzmärkte

Die Finanzinstitute haben einen 
erheblichen anteil an der Krise, 
die nun schon seit Jahren Europa 
nicht zur Ruhe kommen lässt. 
sie haben gewinne in den guten 
Jahren privatisiert, die Verluste 
aus Fehlspekulationen konn-
ten sie selbst aber nicht tragen 
– die steuerzahlerinnen und 
steuerzahler mussten einsprin-
gen. mit gigantischen milliarden-

beträgen waren und sind die 
Euro-staaten seitdem gezwun-
gen, Banken zu stützen, um den 
Zusammenbruch der Wirtschaft 
zu verhindern. Das setzt unsere 
gemeinsame Währung unter 
Druck. Die Zeche zahlen die 
menschen in Europa, Beschäf-
tigte, Rentnerinnen und Rentner 
und vor allem auch die Jugend.

Eine wirksame antwort ist die 
politik bislang schuldig geblieben. 
Der einseitige sparkurs, vorange-
trieben durch die Bundesregie-
rung, hat die Krise verschärft. Es 
fehlen Wachstumsimpulse, abge-
stimmte unternehmenssteuern 
in Europa und klare Regeln für die 
Finanzwirtschaft.

Die spD wird die Führungsrolle 
Deutschlands in Europa nut-
zen: gemeinsam mit anderen 
wird sie dafür sorgen, dass kein 
akteur und kein produkt auf den 
Finanzmärkten unkontrolliert 
bleibt und ganze Volkswirt-
schaften in den abgrund reißen 
kann. Das heißt zum Beispiel, 
dass große Banken ihre Berei-

che trennen müssen – in eine 
investmentsparte und in ihr 
reguläres geschäft. Fehlspeku-
lation würde dann nicht mehr 
die Kreditvergabe an die Real-
wirtschaft bedrohen. Das heißt 
auch, dass sogenannte schat-
tenbanken und Hedgefonds sich 
denselben Regeln unterwerfen 
müssen wie andere Banken. Der 
riskante Hochfrequenzhandel 
wird eingeschränkt, für Ver-
braucherinnen und Verbraucher 
besonders unverständliche und 
damit gefährliche produkte wer-
den ganz verboten.

und die spD wird dafür sorgen, 
dass die Finanzmärkte ihren Teil 
der Krisenkosten übernehmen 
– mit der sogenannten Trans-
aktionssteuer. Die spekulanten-
steuer kann so einen wichtigen 
Beitrag leisten, dass wieder 
Wachstum und arbeitsplätze in 
Europa entstehen.

marktwirtschaft heißt, dass Ri-
siko und Haftung zusammenge-
hören. mit der spD wird das auch 
für die Finanzmärkte gelten.

Die moderne  
Familie

mütter, Väter, manche verhei-
ratet, andere nicht. alleinerzie-
hende. sie alle tragen besondere 
Verantwortung. Zeit und liebe-
volle Zuwendung für ihre Kinder. 
Das verdient mehr als Respekt. 
Das verdient bessere unterstüt-
zung, als Eltern bisher erfahren. 
Freiräume. Damit keine Frau und 
kein mann künftig mehr vor 
die Entscheidung gestellt wird: 
entweder Beruf oder Kind. Wer 
es will, soll beides haben können.

Die spD wird darum die ganz-
tagsbetreuung in Kitas und 
an schulen so ausbauen, dass 
alle, die es wünschen, ein gutes 
angebot bekommen. mit einem 
stufenplan flächendeckend bis 
2020. Für viele Kinder verbessern 
sich dadurch auch die Bildungs-
chancen. und Eltern können frei 
entscheiden, ob sie ihren Beruf 
ausüben.  

Die spD wird möglichkeiten 
schaffen für mütter und Väter, 
die ihre arbeitszeit gleichzeitig 
reduzieren wollen, um sich die 
Kinderbetreuung partnerschaft-
lich zu teilen. Wer später wieder 
auf einen volle stelle zurück 
möchte, wird auch darauf einen 
Rechtsanspruch haben.

und die spD wird ein neues Kin-
dergeld einführen. Das bedeutet, 
dass spitzenverdiener durch die 
Kinderfreibeträge nicht mehr 
geld vom staat bekommen als 
Familien mit wenig geld. Das 
bedeutet aber auch, dass durch 
die Zusammenführung mit dem 
Kinderzuschlag Familien mit 
kleinem Einkommen bis zu ca. 
3 000 Euro monatlichem Brut-
toeinkommen mehr Kindergeld 
bekommen – bis zu 140 Euro pro 
Kind und monat. Das wird vor 
allem auch alleinerziehenden 
deutlich besser helfen.

Gleichstellung ist ein 
Grundrecht

gleiche Rechte für Frauen und 
männer – dafür steht die spD. 
Zum Beispiel beim Lohn. Denn 

Schluss mit dem Zocken: Die SPD will die Finanzmärkte durch klare Regeln zähmen.
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in vielen unternehmen bekom-
men Frauen für den gleichen Job 
deutlich weniger als ihre Kolle-
gen. Der Lohnunterschied kann 
einige Hundert euro ausmachen 
– pro monat. Durchschnittlich 
haben Frauen in Deutschland 
22 prozent weniger auf ihren 
gehaltszetteln als männer. 

Die spD wird dafür sorgen, dass 
Frauen tatsächlich bekommen, 
was sie verdienen – verbind-
lich und transparent: mit dem 
entgeltgleichheitsgesetz. Damit 
wird ungerechte Bezahlung 
aufgedeckt und kann anschlie-
ßend beseitigt werden. Denn 
gleichstellung heißt, dass keine 
Frau mehr auf etwas verzichten 
muss, weil sie eben eine Frau ist. 
Das fordert im Übrigen schon 
seit über 60 Jahren unsere Ver-
fassung.

Für die aufsichtsräte und Vor-
stände großer unternehmen 
wird eine Quote eingeführt: 40 
prozent der spitzenpositionen 
für Frauen. mindestens für eine 
Übergangszeit ist das nötig, da-
mit Frauen alle Chancen haben, 
so wie die männer.

und Frauen haben mehr ver-
dient, gerade, wenn sie sich di-
rekt und oft hochqualifiziert um 
menschen kümmern. aufgaben, 
die in Zukunft immer wichtiger 
werden. im sozialen Bereich und 
in pflegeberufen arbeiten über-
wiegend Frauen – und das meist 
für schlechte Bezahlung. Die spD 
wird das ändern, diese Berufe 
aufwerten – auch finanziell. und 
dem missbrauch von minijobs 
grenzen setzen. Denn auch hier 
sind es vor allem Frauen, die 
für meist wenig geld und ohne 
ausreichende soziale sicherung 
arbeiten.

Eine Rente  
zum Leben

Leistung muss sich lohnen. Für 
die spD heißt das auch: Zu harter 
arbeit gehört eine gute Rente. 
als einzige partei hat sie ein 
schlüssiges Rentenkonzept, das 
antworten gibt auf drohende 
altersarmut.

sichere grundlage für eine gute 
Rente ist für die spD ein guter 
Lohn im arbeitsleben. Darum 
ist auch hier die einführung 
des mindestlohns ein wichtiger 
Baustein. Für ältere arbeitneh-
merinnen und arbeitnehmer, 
die schon viele Jahre für einen 
niedrigen Lohn arbeiten muss-
ten, wird dies aber nicht mehr 
ausreichend wirken. Darum 
wird die spD eine solidarrente 
einführen. Das heißt, wer lange 
gearbeitet hat, wird nicht mehr 
zum sozialamt gehen müssen, 
um die Rente aufzustocken: Bei 
40 Versicherungsjahren und 30 
Beitragsjahren wird es mindes-
tens die solidarrente von 850 
euro geben. 

und wer nicht mehr arbeiten 
kann wird ohne abschläge die 
erwerbsminderungsrente be-
kommen.

Keine abzüge werden auch 
arbeitnehmerinnen und arbeit-
nehmer haben, wenn sie früh in 
den Job eingestiegen sind und 
mit 63 in den Ruhestand gehen 
wollen: bei 45 Versicherungsjah-
ren gibt es die volle Rente. 

Die spD wird die betriebliche 
altersvorsorge weiter stärken 
und für ein einheitliches Renten-
system in ost- und Westdeutsch-
land sorgen. Über 20 Jahre nach 
der deutschen einheit ist das 
längst überfällig.

Gute Versorgung  
für alle – Gesundheit 
und Pflege
Die jetzige Zwei-Klassen-medizin 
ist ein system, das sich nicht 
bewährt hat. Kassenpatienten 
haben oft das nachsehen. pri-
vatpatienten leiden – besonders 
mit zunehmendem alter – unter 
drastisch steigenden prämien.

Die spD wird die von massiven 
Lobbyinteressen getriebene 
Logik durchbrechen und das 
gesundheitssystem auf soli-
de Füße stellen. Dasselbe gilt 
für die pflege. im ergebnis 
 werden sich alle Versicher-
ten auf eine gute Versorgung 
 verlassen können, die keinen 
unterschied macht zwischen 
arm und Reich.

Dafür wird die spD die Bür-
gerversicherung einführen. 
Das heißt: alle nehmen teil 
am medizinischen Fortschritt. 
Die Finanzierung erfolgt wie-
der über gleiche Beiträge von 
arbeitnehmern und arbeitge-
bern. statt Kopfpauschalen und 
selbstzahlerleistungen wird die 
Finanzierung im gesundheits-
wesen verlässlich auf sichere 
Füße gestellt..

auch bislang privatversicher-
te werden die Chance haben, 
in das solidarische system zu 
wechseln.

Wohnen ist kein  
Luxus

miete und energie gehören zu 
den alltagskosten, die jede und 
jeder tragen muss. Das darf nicht 
zum Luxus für wenige werden. 
Vor allem Wohnraum wird 
zunehmend aber zum speku-
lationsobjekt, was vor allem in 
großstädten zu rasant steigen-
den mieten führt.

Die spD wird das wirksam be-
grenzen. Bei Wiedervermietun-
gen wird die preissteigerung 10 
prozent nicht übersteigen dürfen. 
und gebühren für den makler 
wird nur bezahlen müssen, wer 
ihn auch beauftragt hat.

Zusätzlich wird die spD für 
eine strompreisbremse sorgen 
– durch eine reduzierte strom-
steuer.

Die spD hat eine idee von 
Deutschlands Zukunft: Für ein 
erfolgreiches Land, in dem das 
soziale gleichgewicht wieder 
hergestellt ist. eine gesellschaft 
so modern, dass andere neu-
gierig werden. Die spD tritt an, 
besser und gerechter zu regieren 
als es CDu, Csu und FDp können. 
Damit sich die schere zwischen 
arm und Reich wieder schließt. 
Damit sich Leistung wieder 
lohnt. eine gesellschaft, in der 
alle ihren platz haben. Das WIR 
entscheidet..

Eine Rente zum Leben: Die SPD will mit ihrem Rentenkonzept Altersarmut verhindern, zum  Beispiel durch eine „Solidarrente“.
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