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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
der Koalitionsvertrag ist da! Das ist Grund genug für die erste Info-Post der neuen Legislaturperiode.
Ich freue mich sehr über die Einigung, denn wir haben viel erreicht! SPD, Grüne und FDP werden eine
fortschrittliche Koalition bilden, die einen zukunftsweisenden Aufbruch für unser Land ermöglicht. Natürlich spiegelt der Vertrag bei drei Koalitionspartnern nicht zu 100 % das SPD-Wahlprogramm wieder,
aber das Gesamtwerk kann sich sehen lassen. Da ich selber den Bereich Wirtschaft mitverhandelt habe,
kann ich euch berichten, dass die Stimmung tatsächlich gut war. Es war ein respektvolles und offenes
Miteinander, was die Hoffnung weckt, dass wir uns auch in den nächsten Jahren zusammenraufen für
die Menschen in unserem Land.
Was wir in den wichtigsten Bereichen vorhaben, lest ihr im Folgenden!
__________________________________________________________________________________

Arbeit und Soziales
Sozialdemokraten kämpfen für Löhne, von denen die Menschen und ihre Familien gut leben können.
Es ist daher ein großer Erfolg, dass wir die Tarifbindung stärken werden – der Bund soll beispielsweise
Aufträge nur noch an Firmen vergeben dürfen, die nach Tarif bezahlen.
Außerdem haben wir vereinbart:







Der gesetzliche Mindestlohn steigt noch im nächsten Jahr auf 12 Euro! Damit verbessern wir das
Einkommen von rund 10 Millionen Menschen in Deutschland.
Damit alle jungen Menschen eine Perspektive haben, führen wir eine Ausbildungsplatzgarantie ein.
Statt Hartz IV wird es künftig ein Bürgergeld geben. Sanktionen gibt es in den ersten 6 Monaten generell nicht mehr, verschärfte Sanktionen für Menschen unter 25 Jahren werden abgeschafft. Eigenes Vermögen und die eigene Wohnung werden 2 Jahre lang nicht angetastet. Für Qualifizierungsmaßnahmen gibt es ein monatliches Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro.
Die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften werden wir verbessern. Der Bund stellt eine Milliarde
Euro für eine Pflegeprämie bereit.
Wir sichern das Rentenniveau und schließen Rentenkürzungen sowie die Anhebung des Renteneintrittsalters aus.
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Familie
Das Ampel-Kernprojekt im Bereich Familie ist die Einführung einer Kindergrundsicherung: Hier bündeln
wir die bisherigen Leistungen zu einer gerechten und einfach zugänglichen neuen Geldleistung. So bekämpfen wir Kinderarmut!
Des Weiteren haben wir uns auf folgende Maßnahmen verständigt:





Wir investieren in den Ausbau von Kita-Plätzen und bauen die Schulsozialarbeit aus.
Ein Digitalpakt 2.0 macht die Schulen fit, sodass Kinder in einer modernen und digitalen Schulwelt
lernen können.
Das Elterngeld wird erweitert und einfacher: Familien sollen mehr Zeit für ihre Kinder haben.
Was mit der Union nicht machbar war, wollen wir nun nachholen: Die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz!

__________________________________________________________________________________

Klimaschutz
Der Kampf gegen den Klimawandel hat in der zukünftigen Regierung höchste Priorität: Bis 2045 wird
Deutschland klimaneutral! Damit wir das schaffen, werden wir die Erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Zum Beispiel sollen alle geeigneten Dachflächen künftig für Solarenergie genutzt werden: Bei
gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. Außerdem werden wir die Genehmigungsverfahren für die Erneuerbaren vereinfachen.
Weitere Maßnahmen im Bereich Klimaschutz sind:






Bereits bis 2030 wollen wir aus der Kohle aussteigen.
Durch das Ende der EEG-Umlage entlasten wir Verbraucher*innen beim Strompreis.
Mit dem Ziel von 15 Millionen Elektro-Autos und einer Millionen öffentlicher Ladepunkte bis 2030
wollen wir eine klimagerechte Mobilität schaffen. Außerdem werden wir den Schienenverkehr weiter stärken und das ÖPNV-Angebot erweitern.
Deutschland soll bis 2030 der Leitmarkt für Wasserstofftechnologie werden.

__________________________________________________________________________________

Bauen und Wohnen
Das Thema Wohnen ist eine der sozialen Fragen unserer Zeit: Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen,
dass jede und jeder eine bezahlbare Wohnung findet. Darum wird sich zukünftig ein eigenes SPD-geführtes Bauministerium kümmern! Wir starten eine richtige Bauoffensive: Jährlich sollen 400.000 neue
Wohnungen entstehen, darunter 100.000 öffentlich geförderte und preisgebundene Wohnungen.
Folgendes haben wir zudem noch vor:




2

Vermieter müssen sich künftig an den Kosten des CO2-Preises beteiligen.
Wir legen ein Bund-Länder-Wohnprogramm für Studis und Azubis auf.
Aufgrund der steigenden Energiepreise wird es in diesem Winter einen einmaligen Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Familien geben.

Gleichstellung
Bei der Gleichstellung von Männern und Frauen gibt es noch einiges zu tun: Wir wollen die Lohnlücke
zwischen den Geschlechtern weiter verringern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken.
Dazu verbessern wir unter anderem die Brückenteilzeit, das Entgelttransparenzgesetz werden wir weiterentwickeln und die Familienbesteuerung anpassen.
Zudem haben wir folgendes erreicht:




Das „Werbeverbot“ für Schwangerschaftsabbrüche (§ 219a) schaffen wir endlich komplett ab und
stärken auf diese Weise das Informationsrecht von Frauen!
Wir wollen Frauen besser schützen und eine Strategie gegen Gewalt entwickeln. Zudem stellen wir
Geld für den Ausbau von Frauenhausplätzen bereit.
Haushaltsmittel sollen zukünftig gendergerecht eingesetzt werden.

_________________________________________________________________________________

Modernisierung unserer Gesellschaft
Unsere Gesellschaft soll moderner werden! Dazu wollen wir die öffentliche Verwaltung digitaler und
bürgerfreundlicher gestalten. Aber auch im gesellschaftspolitischem Bereich wollen wir Fortschritte
machen: Wir werden mehr Demokratie wagen und das Wahlalter auf 16 absenken. Außerdem schaffen
wir mit Bürgerräten neue Mitspracheformate.
Wir haben noch mehr vor, wie zum Beispiel:




Bürokratieabbau: Personen, die Anspruch auf Leistungen haben, sollen keinen Antrag mehr stellen
müssen, sondern werden von der Verwaltung automatisch kontaktiert.
Im Grundgesetz streichen wir den Begriff „Rasse“. Zudem ergänzen wir in der Verfassung das Verbot
der Diskriminierung wegen sexueller Identität.
Durch eine Gesetzesänderung machen wir es einfacher, deutscher Staatsbürger zu werden.

________________________________________________________________________________
Natürlich konnte ich euch nur eine Auswahl der Inhalte vorstellen. Den kompletten Koalitionsvertrag
könnt ihr euch hier anschauen: www.spd.de/koalitionsvertrag2021
Wie geht es nun weiter? Am 2. Dezember besteht in Dortmund auf einem digitalen Beirat die Möglichkeit, über den Koalitionsvertrag zu sprechen. Zudem gibt es nächsten Montag und Mittwoch bundesweite Online-Diskussionen. Nach diesen Informationsveranstaltungen folgt am 4. Dezember der außerordentliche Parteitag, der dem Koalitionsvertrag zustimmen soll. Danach werden auch die Ministerinnen und Minister, die die SPD ins Rennen schickt, bekanntgegeben. In der Nikolauswoche soll Olaf
Scholz dann zum Kanzler gewählt werden!
Bei aller Euphorie über den Koalitionsvertrag: Natürlich kümmert sich die Ampel intensiv um die
Corona-Pandemie! Wir machen das Krisen-Management zur Chefsache im Kanzleramt. Olaf wird von
einem Expertenrat mit führenden Wissenschaftler*innen beraten werden, zudem richten wir einen
dauerhaften Bund-Länder-Krisenstab ein. Wir tun alles, um die vierte Welle zu brechen!
Ich wünsche euch ein schönes erstes Adventswochenende und bleibt bzw. werdet gesund!
Eure
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