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Deutschland besser
und gerechter regieren:

Extra vorwärts

Das Regierungsprogramm der SPD 2013-2017
Beschlossen auf dem Bundesparteitag der SPD in Augsburg am 14. April 2013 (Kurzfassung)

Foto: plainpicture/ Cultura

Mehr Zeit für Kinder: Die SPD will einen Rechtsanspruch für Mütter und Väter schaffen, damit beide gleichzeitig ihre Arbeitszeit reduzieren können.

Mit dem Augsburger Parteitag
und dem Beschluss des Regierungsprogramms startet die
SPD in eine neue Phase des
Wahlkampfs. Jetzt werden die
Themen weiter in den Vordergrund 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 Regierungsprogramms: „Deutschland
besser und gerechter regieren“.
Konkret heißt das: Mindestlohn,
Bürgerversicherung, Kita-Ausbau, bessere Bildung, Gleichstel-

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 Leiharbeitern und Festangestellten
und zwischen Frauen und Männern. Auch der soziale Aufstieg
gelingt kaum noch. Denn wie
sonst nirgends in Europa sind

Schulerfolg und Bildungschancen 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 Armut bedroht – vor allem Alleinerziehende. Das liegt auch daran,
dass immer noch gute Betreuungsplätze fehlen. Eine gute Gesundheitsversorgung 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 Gemeinden inzwischen so wenig
Geld haben, dass kulturelle und
soziale Angebote dicht machen,
nicht mehr angeboten werden.
Stadteile und Infrastruktur verkommen.
Auf der anderen Seite müssen
die Menschen erleben, dass sich
an der Spitze der Gesellschaft
einige immer mehr aus der
Verantwortung für das Gemeinwohl verabschieden. Die
Finanzierung gesellschaftlicher
Aufgaben tragen vor allem
Erwerbstätige mit mittleren
Einkommen – während Kapital-
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pflichtige Beschäftigung wieder die Regel wird. Das heißt:
Leiharbeit muss das werden,
wofür sie mal eingeführt wurde.
Als Ausgleich für kurzfristige
Auftragsspitzen in Unternehmen – nicht als billiger Ersatz
für Normalarbeitsverhältnisse.
Darum werden wir durchsetzen,
dass Leiharbeiter den gleichen
Lohn bekommen wie ihre festangestellten Kolleginnen und
Kollegen.

einkünfte und Spitzeneinkommen 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 Deutschlands Zukunft: ein erfolgreiches
Land – auch, weil das soziale
Gleichgewicht wieder hergestellt
ist und die Gesellschaft so modern ist, dass andere neugierig
werden.
Es geht darum, Deutschland
besser und gerechter zu regieren.
Besser, weil die jetzige Bundesregierung zu viele Chancen verspielt, die Politik im Interesse der
Menschen im Land nutzen muss.
Und gerechter, weil vieles aus
dem Lot geraten ist. Eine Schieflage, die immer mehr unseren
wirtschaftlichen Erfolg und
unsere Demokratie bedroht.
Das WIR entscheidet. WIR heißt:
Politik für die Mehrheit der Menschen. Es geht um die Gemeinschaft. WIR heißt: Politik mit den

Menschen – wir beteiligen sie, so
wie beim erfolgreichen BürgerDialog. 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

am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen. Wer fleißig ist, darf
nicht gezwungen werden, den
Lohn beim Sozialamt zusätzlich aufstocken zu müssen. Der
Mindestlohn entlastet auch die
Steuerzahler, die bislang mit
vielen Milliarden Niedriglöhne
subventionieren müssen. Und er
hilft Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
fair bezahlen und durch Billigkonkurrenz unter Druck stehen.
„Gute Arbeit“ heißt für die SPD
auch, dass sozialversicherungs-

Aufstieg durch
Bildung
Sozialer Aufstieg ist ein Kern
thema der SPD. Und es ist ein
Kernversprechen der Sozialen
Marktwirtschaft. Jedes Kind

Die SPD ist die Partei der Arbeit,
seit 150 Jahren. Auf diese Erfahrung können die Bürgerinnen
und Bürger bauen. Im Mittelpunkt 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 flächendeckend einen gesetzlichen Mindestlohn einführen: mindestens
8,50 Euro, garantiert. Die Kosten
des Alltags in unserem Land lassen weniger nicht zu. Berufstätige Frauen und Männer können
sonst die Familie nicht ernähren,
ihre Miete nicht zahlen, nicht

Aufstiegschancen für alle: Die SPD will 20 Milliarden Euro mehr in Bildung investieren.

Fotos: Thomas Dashuber/VISUM creative, Plainpicture/ fStop

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

Der Arbeitsmarkt regelt sich
nicht von selbst. Darum wird
die SPD wieder mehr Geld in
aktive Arbeitsförderung investieren – eine Investition
in die Qualifizierung und die
Fähigkeiten der Menschen.
Vor allem junge F rauen und
Männer ohne Abschluss brauchen mehr Unterstützung. Für
gezielte Weiter- und Fortbildung
über den gesamten Verlauf des
Erwerbslebens wird die SPD die
Arbeitslosenversicherung in eine
Arbeitsversicherung weiterentwickeln – früher ansetzen,
damit Langzeitarbeitslosigkeit
erst gar nicht entsteht. Das ist
gut für die Unternehmen und
für die Beschäftigten.
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Die moderne
Familie

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 unverzichtbar. Für alle heißt: gebührenfrei,
perspektivisch von der Kita bis
zur Uni.

Mütter, Väter, manche verheiratet, andere nicht. Alleinerziehende. Sie alle tragen besondere
Verantwortung. Zeit und liebevolle Zuwendung für ihre Kinder.
Das verdient mehr als Respekt.
Das verdient bessere Unterstützung, 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.

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 besonders 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 investieren. Damit dies gelingt, wird die
SPD an anderer Stelle einsparen,
überflüssige Subventionen abbauen und die Vermögensteuer
wieder einführen.
Der Bund wird dafür Ländern
und Kommunen bei dieser wichtigen Zukunftsaufgabe helfen
müssen. Die jetzige Rechtslage,
das sogenannte Kooperationsverbot im Grundgesetz, verbietet
das aber noch. Die SPD wird
darum eine Grundgesetzänderung auf den Weg bringen,
die mehr Zusammenarbeit in
Deutschland für beste Bildung
ermöglicht. Damit jedes Kind alle Chancen hat. Und damit unser
Land wirtschaftlich erfolgreich
bleibt.
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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 konnten sie selbst aber nicht tragen
– die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler mussten einspringen. Mit gigantischen Milliarden-

Die SPD wird darum die Ganztagsbetreuung 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 Bildungschancen. Und Eltern können frei
entscheiden, ob sie ihren Beruf
ausüben.
Schluss mit dem Zocken: Die SPD will die Finanzmärkte durch klare Regeln zähmen.

beträgen waren und sind die
Euro-Staaten seitdem gezwungen, Banken zu stützen, um den
Zusammenbruch der Wirtschaft
zu verhindern. Das setzt unsere
gemeinsame Währung unter
Druck. Die Zeche zahlen die
Menschen in Europa, Beschäftigte, Rentnerinnen und Rentner
und vor allem auch die Jugend.
Eine wirksame Antwort ist die
Politik bislang schuldig geblieben.
Der einseitige Sparkurs, vorangetrieben durch die Bundesregierung, hat die Krise verschärft. Es
fehlen Wachstumsimpulse, abgestimmte Unternehmenssteuern
in Europa und klare Regeln für die
Finanzwirtschaft.
Die SPD wird die Führungsrolle
Deutschlands in Europa nutzen: Gemeinsam mit anderen
wird sie dafür sorgen, dass kein
Akteur und kein Produkt auf den
Finanzmärkten unkontrolliert
bleibt und ganze Volkswirtschaften 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. Fehlspekulation würde dann nicht mehr
die Kreditvergabe an die Realwirtschaft bedrohen. Das heißt
auch, dass sogenannte Schattenbanken und Hedgefonds sich
denselben Regeln unterwerfen
müssen wie andere Banken. Der
riskante Hochfrequenzhandel
wird eingeschränkt, für Verbraucherinnen und Verbraucher
besonders unverständliche und
damit gefährliche Produkte werden ganz verboten.
Und die SPD wird dafür sorgen,
dass die Finanzmärkte ihren Teil
der Krisenkosten übernehmen
– mit der sogenannten Transaktionssteuer. Die Spekulantensteuer kann so einen wichtigen
Beitrag leisten, dass wieder
Wachstum und Arbeitsplätze in
Europa entstehen.
Marktwirtschaft heißt, dass Risiko und Haftung zusammengehören. Mit der SPD wird das auch
für die Finanzmärkte gelten.

Die SPD wird Möglichkeiten
schaffen für Mütter und Väter,
die ihre Arbeitszeit gleichzeitig
reduzieren wollen, um sich die
Kinderbetreuung partnerschaftlich zu teilen. Wer später wieder
auf einen volle Stelle zurück
möchte, wird auch darauf einen
Rechtsanspruch haben.
Und die SPD wird ein Neues Kindergeld 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 Bruttoeinkommen 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
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in vielen Unternehmen bekommen Frauen für den gleichen Job
deutlich weniger als ihre Kollegen. Der Lohnunterschied kann
einige Hundert Euro ausmachen
– pro Monat. Durchschnittlich
haben Frauen in Deutschland
22 Prozent weniger auf ihren
Gehaltszetteln als Männer.

Für die Aufsichtsräte und Vorstände großer Unternehmen
wird eine Quote eingeführt: 40
Prozent der Spitzenpositionen
für Frauen. Mindestens für eine
Übergangszeit ist das nötig, damit Frauen alle Chancen haben,
so wie die Männer.
Und Frauen haben mehr verdient, gerade, wenn sie sich direkt und oft hochqualifiziert um
Menschen kümmern. Aufgaben,
die in Zukunft immer wichtiger
werden. Im sozialen Bereich und
in Pflegeberufen arbeiten überwiegend 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.

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

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 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
die schon viele Jahre für einen
niedrigen Lohn arbeiten mussten, 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 mindestens die Solidarrente von 850
Euro geben.
Und wer nicht mehr arbeiten
kann wird ohne Abschläge die
Erwerbsminderungsrente bekommen.
Keine Abzüge werden auch
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, wenn sie früh in
den Job eingestiegen sind und
mit 63 in den Ruhestand gehen
wollen: bei 45 Versicherungsjahren gibt es die volle Rente.
Die SPD wird die betriebliche
Altersvorsorge weiter stärken
und für ein einheitliches Rentensystem in Ost- und Westdeutschland 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. Privatpatienten leiden – besonders
mit zunehmendem Alter – unter
drastisch steigenden Prämien.
Die SPD wird die von massiven
Lobbyinteressen getriebene
Logik durchbrechen und das
Gesundheitssystem auf solide Füße stellen. Dasselbe gilt
für die Pflege. Im Ergebnis
werden sich alle Versicherten auf eine gute Versorgung
verlassen können, die keinen
Unterschied macht zwischen
Arm und Reich.
Dafür wird die SPD die Bürgerversicherung einführen.
Das heißt: Alle nehmen teil
am medizinischen Fortschritt.
Die Finanzierung erfolgt wieder über gleiche Beiträge von
Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Statt Kopfpauschalen und
Selbstzahlerleistungen wird die
Finanzierung im Gesundheitswesen verlässlich auf sichere
Füße gestellt..
Auch bislang Privatversicherte 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 Spekulationsobjekt, was vor allem in
Großstädten zu rasant steigenden Mieten führt.
Die SPD wird das wirksam begrenzen. Bei Wiedervermietungen 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 Stromsteuer.
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 neugierig 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..

Foto: Plainpicture/ Westend61

Die SPD wird dafür sorgen, dass
Frauen tatsächlich bekommen,
was sie verdienen – verbindlich und transparent: mit dem
Entgeltgleichheitsgesetz. Damit
wird ungerechte Bezahlung
aufgedeckt und kann anschließend 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 Verfassung.

