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Fortschritt und Gerechtigkeit.  

Neuer Aufbruch in eine gute Zukunft für unser Land. 
  

In einer Zeit, in der sich sehr vieles sehr schnell ändert, kommt es auf Werte an, die 
Bestand haben. Unsere Werte sind Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Auf diesen 
Werten wollen wir mit Zuversicht die Zukunft unseres Landes bauen .Wir laden alle ein, 
mit uns anzupacken.  
 
Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben einen demokratischen Rechtsstaat, der weltweit 
seines  Gleichen sucht. Hier leben kluge und engagierte junge Menschen, motivierte und 
leistungsstarke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso wie erfolgreiche 
Unternehmerinnen und Unternehmer und selbstbewusste Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter, die in einer sozialen Marktwirtschaft zusammenarbeiten. Wir sind stolz auf 
innovative Forscherinnen und Forscher, Ingenieureinnen und Ingenieure und Kaufleute, eine 
vielfältige Kulturlandschaft und eine kraftvolle Zivilgesellschaft.   
 
Aber wir verschließen unsere Augen nicht vor den Aufgaben, vor denen unser Land steht. Von 
der großen Mehrheit der Deutschen wird die wirtschaftliche und soziale Lage in Deutschland 
als stabil und gut empfunden, aber es gibt Verunsicherungen und wachsende Ungleichheit 
der Chancen. Unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt verändern sich durch die 
Digitalisierung, Globalisierung und den demografischen Wandel. Und nicht zuletzt erleben 
wir eine Verschärfung der internationalen Konflikte und eine Destabilisierung Europas, die 
den Menschen große Angst macht. Viele fragen sich zudem, ob sie sich in Zukunft darauf 
verlassen können, dass es für alle öffentliche und soziale Sicherheit gibt, der erreichte 
Wohlstand gesichert und Aufstieg für alle möglich ist. Nicht selten erleben Menschen, dass 
sie trotz Arbeit nicht vorankommen und dass es für ein angemessenes Leben oder für das 
Fortkommen der Familie und der Kinder nicht reicht.  
 
Mit der Verunsicherung schwindet zugleich der Glaube an den Veränderungswillen und die 
Handlungsfähigkeit der Politik. Dass das nicht schadlos an der Demokratie insgesamt 
vorbeigeht, erleben wir zurzeit: Die radikale Rechte, die sich als Anti-Establishment inszeniert, 
erhält Zulauf.  
 
Aus der Geschichte wissen wir: Der Demokratie in Deutschland ging es immer dann gut, wenn 
es der SPD gut ging. Eine starke Sozialdemokratie war immer der Garant für eine starke 
Demokratie. Dass wir heute in einem Staat leben, der aufgeklärt und weltoffen ist; der aus 
seiner Geschichte gelernt und sich geöffnet hat; dessen Erfolg auf europäischer und globaler 
Kooperation, auf Kreativität und Vielfalt statt auf Ideologie und Abgrenzung beruht: Dazu hat 
die SPD-Politik der letzten Jahrzehnte beigetragen. Wenn die SPD dieses Land mit Kanzlern 
wie Brandt, Schmidt und Schröder geführt hat, dann gab es einen Dreiklang von sozialer 
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Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Modernisierung und Stärkung unserer Demokratie mit 
mehr Teilhabe. Genau dieser Dreiklang wird heute mehr denn je gebraucht.  
Deutschland braucht wieder mehr Orientierung. Diese Orientierung muss auf der Grundlage 
von Prinzipien und Werten entwickelt werden. Unsere politische Kultur braucht weit mehr 
Leidenschaft, Entschlossenheit und Überzeugungskraft für Fortschritt und Gerechtigkeit. 
Den mutlos auf reinen Status-quo-Erhalt ausgerichteten Politikstil müssen wir 
überwinden. Er spielt den Verächtern der Demokratie in die Hände. Mehr als alles andere 
bekämpft die SPD den Rechtspopulismus.  Mehr SPD heißt, mehr Zukunft, mehr Solidarität 
und mehr Demokratie zu wagen. 
 
Die Geschichte unseres Landes und vor allem die mehr als 150-jährige Geschichte der SPD 
zeigen: eine gute Zukunft und ein besseres Leben sind möglich. Doch diese gute Zukunft 
kommt nicht von allein. Zukunft muss man machen. Dafür braucht man Mut und Macht. 
Beides muss man haben und wollen. Gemeinsam, mit offenen Augen, guten Ideen und vor 
allem mit einem großen Herzen für alle Menschen. So gestalten wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten unser Land.   
 
 

I. Fünf gute Gründe für einen neuen Aufbruch mit der SPD. 
 

(1) Unser Land und Europa brauchen Zuversicht statt Angst. Wir müssen uns auf unsere 
Stärken besinnen und uns an der Zukunft orientieren. Die mehr als 150 Jahre Geschichte 
der Sozialdemokratie zeigt: gemeinsam können Menschen vieles  erreichen! Eine sichere 
Zukunft schaffen, unsere Gesellschaft gerechter gestalten und Freiheit und Demokratie 
verteidigen – das wird gelingen, wenn sich Menschen dafür engagieren. Politik, zumal die 
Sozialdemokratie, muss dafür Orientierung geben, die Auseinandersetzung um die 
besten Lösungen suchen und die Menschen beteiligen.  
 

(2) Unser Land braucht gesellschaftlichen Fortschritt statt Rückfall in eine verklemmte 
Gesellschaft. Wir wollen die moderne Gesellschaft statt Biedermeier, alten Nationalismus 
und Chauvinismus. Wir lassen nicht zu, dass manche unser Land zurück in die 
Vergangenheit zwingen wollen. Das Gestern liefert keine Antworten für das Morgen.  
 
Deutschland ist ein „Land der guten Nachbarn“ geworden, „im Innern und nach außen“, 
wie es Willy Brandt einmal formulierte. Sozialdemokraten haben gemeinsam mit 
Liberalen, Grünen und auch mit aufgeschlossenen Konservativen ein weltoffenes 
Deutschland geschaffen. Mit großen Fortschritten in vielen Bereichen: bei der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, mit einer moderne Familien- und 
Bildungspolitik oder bei der Gleichstellung homosexueller Partnerschaften.  
 
All das wird jetzt durch eine radikale Rechte angegriffen. Die SPD wird den sozialen, 
demokratischen und kulturellen Fortschritt mit aller Kraft durchsetzen. Wir suchen dafür 
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Bündnispartner in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Jeder Mensch – egal welcher 
Herkunft, welchen Geschlechts oder welcher Religion – soll in unserem Land ein 
selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben führen können.  

 
(3) Unser Land  braucht mehr  Zusammenhalt und Solidarität statt Vereinzelung. Am 

Ende gelingt ein gutes Leben für jeden Einzelnen nur dann, wenn er Rücksicht nimmt 
auf andere und wenn man sich aufeinander verlassen kann. Das gilt im Freundeskreis 
und der Familie ebenso wie am Arbeitsplatz aber auch in der Demokratie. Starke und 
Schwächere, Frauen und Männer, Junge und Ältere, Behinderte und Nichtbehinderte, 
Deutsche und Ausländer: gemeinsam machen sie unser Land lebenswert.  Wir 
Sozialdemokraten sind seit 150 Jahren Experten für gesellschaftlichen Zusammenhalt.  
 
Und neue Solidarität ist nötig: für Alleinerziehende und Familien, die wir entlasten 
wollen. Für Kinder und Jugendliche, deren Bildungsweg immer noch zu sehr vom 
Einkommen der Eltern abhängt. Für höhere Löhne und faire Arbeitsbedingungen in 
vielen Bereichen unseres Arbeitslebens.  Für Renten, mit denen ein würdiges Leben im 
Alter gesichert werden kann. Und für ein Gesundheitswesen, in dem alle für einander 
einstehen. 

 
(4) Unser Land  braucht einen handlungsfähigen und starken Staat, zu dem alle 

gerecht beitragen. Gute Schulen und Hochschulen, genug Polizisten zur Bekämpfung 
der Kriminalität, ausreichend bezahlbarer Wohnraum, ein vielfältiges Kulturangebot und 
nicht zuletzt Investitionen in den Klima- und Umweltschutz: Das alles kostet Geld. Für 
die Finanzierung unseres Gemeinwesens muss gelten: Starke Schultern tragen mehr. 
Wer die Chancen, die Deutschland bietet, genutzt hat und dadurch reich geworden ist, 
sich dann aber seiner Verantwortung für dieses Land entzieht und das Steuerzahlen 
verweigert, handelt asozial.  
 

(5) Unser Land braucht alle Talente und muss Leistung unterstützen. Wir sorgen dafür, 
dass in unserem Land Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit gilt. Alle 
Qualifikationen gilt es zu entdecken, zu fördern oder zu entwickeln. Wir brauchen alle 
und bieten deshalb allen die notwendige Unterstützung, egal ob jemand angestellt ist 
oder selbständig, ob Arbeitnehmer oder Unternehmer, ob Akademiker, Crowdworker 
oder Facharbeiter – das ist die arbeitenden Mitte unseres Landes. Wir vertreten die 
Interessen aller, die arbeiten wollen, aber nicht die Möglichkeit dazu bekommen. All 
derer, die heute Angst vor Jobverlust oder Abstieg haben. Wir Sozialdemokraten wollen 
eine Wirtschaft, die neue Ideen hat und immer bessere Produkte und Dienstleistungen 
anbietet. Und die zugleich soziale Sicherheit schafft und Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer als gleichberechtigt betrachtet. Wirtschaftlicher Erfolg, soziale Stabilität 
und Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit bedingen einander. Wirtschaftliche 
Stärke ist der gemeinsame Erfolg vieler, nicht einzelner. Technik, die der Umwelt nützt. 
Eine Energieversorgung, die nicht verschwendet, was knapp und wertvoll ist. Digitale 
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Lösungen, die Prozesse optimieren, Technologie, die Rohstoffe clever einsetzt, effizient 
nutzt und damit auch das Klima schützt: All das verlangt die Ideen möglichst aller 
Talente in unserem Land. 

 
Für diesen Aufbruch steht die Sozialdemokratie. Die SPD ist eine linke Volkspartei, die 
einem Prinzip verpflichtet ist: Den Alltag der Menschen besser zu machen. Sie zeigt 
Alternativen, wagt Kontroversen und schafft Perspektiven. Konsens und die besten Lösungen 
gewinnt die SPD aus dem Widerstreit der Meinungen, Geschlossenheit nicht aus falschen 
Kompromissen, sondern auf der Grundlage gleicher, sozialdemokratischer Werte und 
Überzeugungen und aus dem offenen Wettbewerb von Argumenten und Ideen.  
 
Die SPD steht für Gerechtigkeit und Modernität. Sie vereint engagierte Bürgerinnen und 
Bürger zu einer politischen Bewegung. Wir hören zu. Wir geben Halt. Wir suchen ehrliche 
Antworten. Wir entscheiden gemeinsam: Um zu ändern, was falsch ist, und zu bewahren, was 
in unserem Land Wertschätzung verdient. Das ist das Leitbild der Sozialdemokratie. 
 

 

II. Deutschlands Zukunft: Sicher. Erfolgreich. Gerecht. 
 
Wir schärfen das Profil der SPD für Fortschritt und Gerechtigkeit: 
 
(1) Wir stärken die Liberalität, Weltoffenheit und Demokratie unseres Landes gegen die 

autoritären, rechten und reaktionären Bewegungen. Reich und Arm, autoritär oder 
demokratisch, das sind die Gegensätze unserer Gegenwart, nicht Nation gegen Europa 
oder Christentum gegen den Islam. Nie wieder dürfen Chauvinismus, Rassismus, 
Ausgrenzung und Nationalismus in unserem Land eine Chance haben. Wir kämpfen 
konsequent für das geeinte Europa. „Ein guter Deutscher kann kein Nationalist sein“, hat 
Willy Brandt gesagt. Das ist eine Lehre aus der Geschichte.  In allen Wahlen – ob 
Kommunen, Länder oder Bund –, in allen öffentlichen Debatten – ob soziale Netzwerke, 
Marktplatz oder vor der Kamera – stellt sich die SPD dem Hass der radikalen Rechten 
entgegen. 

  
(2) Wir investieren in die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes: In Hochschulen, in 

Forschung und Entwicklung, in die Modernisierung der maroden Verkehrswege. In die 
Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung, um die Fachkräfte für 
morgen auszubilden. Und auch in Einwanderung mit einem Einwanderungsgesetz, das 
die deutschen Interessen an Zuwanderung definiert und dafür klare Regeln schafft.   Vor 
allem aber wollen wir bis 2025 die modernste digitale Infrastruktur der Welt schaffen. 
Die Energiewende, Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz  nutzen wir als 
Modernisierungsprogramm für unsere Volkswirtschaft. Dabei sichern wir die Leistungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. Unsere Ziele sind mehr Erneuerbare Energien 



5 
 

zu geringeren  Kosten, weniger Umweltschäden durch mehr Effizienz, höhere Produktivität 
und gute Arbeitsplätze. Fortschritt schafft die Voraussetzung für mehr Gerechtigkeit. 

 
(3) Wir schließen einen Bildungspakt mit den Ländern mit einem „goldenen Plan“ für 

unsere Schulen. Für alle, die bei uns leben, für Deutsche und für Einwanderer gilt: Bildung 
und Ausbildung sind der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Und auch die 
Voraussetzung für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Deshalb muss das Kooperationsverbot 
zwischen Bund und Ländern in Bildungsfragen fallen. Aber auch heute schon kann der 
Bund mehr tun. In unserem Bildungspakt  bezahlt der Bund die Sanierung der Schulen 
und Sportanlagen ebenso wie moderne Technologien und die Einstellung von 
Sozialpädagogen – die Länder stellen die Lehrerinnen und Lehrer ein. Mit 
Ganztagsschulen überall, wo sie von den Eltern gebraucht werden. Und in den sozialen 
Brennpunkten fangen wir an. Wir wollen, dass die Schulen dort die Leuchttürme unseres 
Landes sind. Bildung schafft Zukunft für den Einzelnen wie für unser Land. 

 
(4) Wir haben viel durchgesetzt für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Aber 

wir sind längst nicht fertig. Echte Gleichstellung, gleicher Lohn für gleiche und 
gleichwertige Arbeit für Frauen und Männer ist unser nächstes Ziel. Und mehr Zeit für und 
mit der Familie für Männer und Frauen. Eine moderne Gesellschaft ist eine 
gleichberechtigte Gesellschaft. 

 
(5) Wir schaffen gute Arbeit auch in der vierten industriellen Revolution. Arbeit ist der 

wichtigste Faktor für die Teilhabe an der Gesellschaft und die Integration. Gute Arbeit 
heißt gute Löhne, Mitbestimmung, ein Recht auf Weiterbildung, Arbeitszeitflexibilität, 
Jobsicherheit und gleiches Geld für gleiche Arbeit. Dies alles muss im Zuge der 
Digitalisierung neu gesichert werden. Industrie 4.0 ist wichtig, aber gute Arbeit 4.0 und 
Sozialstaat 4.0 auch. Dazu gehört auch eine Rente, von der man im Alter möglichst 
sorgenfrei leben kann. Das Rentenniveau werden wir nicht weiter ungebremst absinken  
lassen. Die Sicherung und Weiterentwicklung des Sozialstaats ist das Kernanliegen der 
deutschen Sozialdemokratie. 

 
Zu guter Arbeit gehören auch Arbeitsbedingungen mit einem besseren Gleichgewicht 
von Arbeiten und Leben. Die Digitalisierung birgt viele Chancen – auch für mehr 
Selbstbestimmtheit und mehr Zeit für Freunde, Kinder und Familie. Aus der Elternzeit 
entwickeln wir die Familienarbeitszeit. Neben aller Leistungsorientierung geht es uns auch 
immer um ein gutes Leben. Wir wollen die Voraussetzungen für ein gutes Leben 
verbessern. 

 
(6) Wir kümmern uns um Alleinerziehende und Familien: Gezielte finanzielle 

Unterstützung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung sind die Grundvoraussetzung 
dafür, Armut zu entkommen, Bildung zu ermöglichen und die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf zu verbessern. Dies alles führt zum Abbau sozialer Ungleichheit. Kinderarmut 
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darf es in Deutschland nicht geben. Wir entlasten Familien von Steuern und Abgaben, 
damit mehr Geld für die Kinder übrig bleibt. Wir wollen, dass alle Kinder in materieller 
Sicherheit aufwachsen. 

 
(7) Wir sorgen dafür, dass genug Wohnungen gebaut werden. Wohnen ist ein 

Menschenrecht. Deshalb muss für bezahlbare Mieten gesorgt werden. Zudem wollen wir, 
dass sich normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder selbst ein Haus bauen 
oder Wohnungseigentum erwerben können. Der Traum von den „eigenen vier 
Wänden“ muss wieder für mehr Menschen Wirklichkeit werden. 

 
(8) Wir sorgen für mehr Sicherheit und Gerechtigkeit: für soziale Sicherheit genauso wie 

für öffentliche Sicherheit. Ein handlungsfähiger Staat ist für beides da: für den Schutz 
vor Kriminalität mit ausreichend Polizei und einer starken Justiz ebenso wie für Schutz 
und  Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit oder Belastungen im Alter. 
Wir werden die solidarische Bürgerversicherung für alle vorantreiben, bei der Starke und 
Schwache, Gesunde und Kranke gemeinsam füreinander einstehen. 

 
Wir wollen Steuergerechtigkeit. Zur Finanzierung der großen Herausforderungen unserer 
Zeit müssen vor allem die besonders Privilegierten beitragen. Wir werden den Rechtsbruch 
der Reichen und Superreichen, die ihre Steuern am Finanzamt vorbei ins Ausland bringen, 
bekämpfen. Ein gerechteres Steuersystem heißt, dass sich die Großen nicht mehr so leicht 
drücken können und dass die kleinen Einkommen entlastet werden. Es heißt, dass oben 
mehr und unten weniger bezahlt wird. Konzerne angemessen besteuern, den Mittelstand 
und die Betriebe schützen, aber die großen Vermögen endlich wieder angemessen am 
Gemeinwohl beteiligen, darum geht es uns. Verteilungsgerechtigkeit ist keine statistische 
Größe, sie entscheidet über mehr die Zukunft der Gerechtigkeit, der Sicherheit und der 
Perspektiven in unserem Land. 

 
(9) Wir wollen ein starkes und solidarisches  Europa. Denn wir wissen: Nur so sichern wir 

das friedliche und demokratische Zusammenleben, Wohlstand und Fortschritt auf unserem 
Kontinent. Die europäische Einigung ist eines der größten Zivilisationsprojekte der 
Geschichte. Europa als Wertegemeinschaft ist für uns nicht nur eine Frage des Verstandes, 
sondern auch  der Leidenschaft! Gleichzeitig war der europäische Zusammenhalt noch nie 
so gefährdet wie heute. Die vergangenen sieben Jahre seit der globalen Finanzmarktkrise 
von 2008 und 2009 sind für die Europäische Union und für die Währungsgemeinschaft des 
Euro katastrophal gewesen. Das liegt in der Verantwortung einer falschen Politik von 
Angela Merkel. Der große Sturz der Kapitalmärkte, der mit nie dagewesenen Summen aus 
Staatshaushalten aufgefangen werden musste, die anschließende Verschuldungskrise und 
die nunmehr sieben Jahre andauernde Wachstumsschwäche, Investitionsschwäche und 
Beschäftigungskrise haben Europa politisch gespalten wie nie zuvor seit den Römischen 
Verträgen. Die nationalen Gegensätze, Egoismen und gegenseitigen Schuldvorwürfe sind 
in der Doppelkrise von Massenarbeitslosigkeit und politischer Entscheidungsschwäche 
wieder erwacht. Europa braucht eine Politikwende. Die hochverschuldeten Partner im Euro 
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brauchen Entschuldungsprogramme, um die erdrückende Last der Altschulden zu 
erleichtern. Zugleich muss die Gemeinschaft sowohl aus einzelstaatlichen wie aus 
europäischen Haushalten ein konzertiertes Investitionsprogramm  für die EU 
mobilisieren. Nur so kann Europa die drohende Desintegration stoppen und neue 
Hoffnung vermitteln. Dieses „Recovery Program“ soll begleitet werden durch eine 
durchgreifende Politik der Steuergerechtigkeit. Steuerdumping, Steuergestaltung und 
Steuerhinterziehung wollen wir mit aller Kraft bekämpfen. Die 
Finanztransaktionssteuer soll kommen. Die höheren Einnahmen aus diesen Maßnahmen 
stärken die Staatshaushalte und erweitern die Spielräume für Investitionen in die Zukunft. 

 
(10)Für uns ist Gerechtigkeit für alle das Ziel der Globalisierung und nicht Reichtum 
für wenige. Der Horizont unseres Einsatzes für mehr Gerechtigkeit ist nicht unsere 
Staatsgrenze. Denn über 60 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht, vor Hunger, 
Armut,  Krieg,  Chancenlosigkeit, während wir das große Glück haben, in Frieden und 
Wohlstand leben zu dürfen.  Deshalb wollen wir neue Regeln für den Welthandel: für 
Nachhaltigkeit, soziale Mindeststandards, Umweltschutz, Klima- und 
Verbraucherschutz. Moderne Handelsabkommen müssen sich an diesen Zielen 
orientieren und zugleich den demokratischen Rechten der Parlamente und Regierungen 
Vorrang einräumen und Handelskonflikte vor ordentlichen Handelsgerichtshöfen 
entscheiden und nicht vor privaten Schiedsgerichten. Nur solchen Handelsabkommen 
werden wir unsere Zustimmung geben. 

 
Wir wollen, dass die gesamte Menschheit von den Früchten der Globalisierung profitiert, 
denn nur das ist wirklich gerecht. Fairer Welthandel ist eine wesentliche Bedingung, um 
Menschen überall auf der Welt die Möglichkeit auf Wohlstand und echte Chancen zu 
eröffnen.  Wir als reiches Land haben hier eine große Verantwortung: mehr 
Entspannungspolitik, mehr Entwicklungshilfe mit mehr Unterstützung für Länder des 
globalen Südens bei der Stärkung von Staatlichkeit, bei der Förderung nachhaltigen 
Wachstums und beim Aufbau funktionierender Bildungs-, Gesundheits- und 
Steuersysteme. Gleichzeitig gilt das Wort von Egon Bahr, dass man mit denen reden und 
Frieden schließen muss, die gerade nicht alle eigenen Werte und Überzeugungen teilen. 
Selbstbewusst und an unseren Werten orientiert, aber mit ausgestreckter Hand zum 
Dialog auch mit schwierigen Partnern. Nur so kann Wandel durch Annährung gelingen. 
Auch deshalb wollen wir unsere Nachbarschaft zu Russland erneuern. 

 
Es kommt auf uns an: Mit Geschlossenheit, klarem Profil und eindeutiger Haltung für 
mehr Fortschritt und Gerechtigkeit, gegen Rechts und gegen jede Form von Chauvinismus 
und Populismus geben wir Orientierung für eine bessere Zukunft. Wenn uns das gelingt, 
werden wir erfolgreich sein. Nicht die anderen entscheiden darüber, sondern wir ganz allein. 
 

Die SPD. Das moderne Deutschland. 


