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Gemeinsame Erklärung der Vorsitzenden der SPD-Fraktionen des Bundestages, des 

Abgeordnetenhauses, der Bürgerschaften und Landtage sowie der SPD-Abgeordneten 

im Europäischen Parlament, 2.-3. Mai 2019 

 

Zusammenhalt schafft Heimat 

 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen, dass Menschen überall dort, wo sie 

zuhause sind, wo ihre Heimat ist, die gleichen Chancen und Voraussetzungen für ein gutes 

Leben haben; von der Ostsee bis an die Alpen, vom Ruhrgebiet bis in die Lausitz. 

Für uns ist Heimat erlebter Zusammenhalt und gelebte Solidarität im Alltag. Heimat ist der Ort, 

an dem das „Wir“ zuhause ist, an dem alle dazugehören und niemand alleingelassen oder 

ausgegrenzt wird. Es ist der Ort, an dem alle gut und sicher leben und arbeiten können. Dazu 

braucht es verlässliche, bürgerfreundliche und handlungsfähige staatliche Strukturen und 

Angebote – in der Kommune, im Land und im Bund. Die Bürgerinnen und Bürger müssen 

Vertrauen in ihren Staat haben, der für Sicherheit und gleichwertige Lebensverhältnisse sorgt, 

individuelle Freiheit respektiert und den Raum für persönliche Entfaltung sichert, jedoch 

Ungerechtigkeiten ausgleicht, für Schwächere da ist und Perspektiven schafft. Ein Staat, der 

sich um gute Kitas und Schulen kümmert, um Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche, eine 

gute Internet- und Verkehrsinfrastruktur, medizinische Versorgung, guten und bezahlbaren 

Wohnraum, Unterstützung im Alter und um eine lebendige Kultur vor Ort. Kurzum: ein Staat, 

der sich um alle gleichermaßen kümmert.  

Denn wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen: gesellschaftlicher 

Zusammenhalt funktioniert nur in einer solidarischen Gesellschaft. Gegen Ungleichheiten hilft 

nur konkretes politisches Handeln.  

Dies bedeutet, dass wir die Ungleichheiten innerhalb Deutschlands, zwischen Arm und Reich, 

Stadt und Land, Ost und West abbauen wollen. Während manche Städte und Regionen 

besonders von der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre profitieren, kämpfen andere 

mit den Folgen struktureller wirtschaftlicher Veränderungen und dem demographischen 

Wandel. Doch auch die wirtschaftlich prosperierenden Regionen haben mit 

Herausforderungen wie dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum und sozialer Infrastruktur zu 

kämpfen.  

Die Menschen erwarten zu Recht, mit diesen Herausforderungen nicht alleine gelassen zu 

werden. Wer Vollzeit arbeitet und trotzdem nicht genug verdient, um sich jetzt und im Alter ein 

gutes Leben leisten zu können, zweifelt an der Leistungsgerechtigkeit und der Solidarität in 

unserer Gesellschaft. Das Gefühl, wirtschaftlich abgehängt zu sein, geht oft einher mit dem 

Empfinden, politisch nicht ausreichend Gehör zu finden. Diese Entwicklungen haben nicht nur 

in Deutschland die politischen Ränder gestärkt – Populisten gewinnen vor allem dort, wo 

Menschen sich alleine gelassen fühlen. Heimat wird dann zu einer Verortung des „Wir gegen 

Die“-Denkens. Populisten aus der rechten Ecke propagieren diese vermeintliche 

gesellschaftliche Spaltung, anstatt Antworten auf die Fragen der Zukunft zu geben.  

Wir werden nicht zulassen, dass der Heimatbegriff zur Ausgrenzung missbraucht wird. Unsere 

Heimat ist weltoffen, tolerant und friedensstiftend. Deshalb ist unsere Antwort als 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten klar: Wir stärken den Zusammenhalt und die 

Gemeinschaft. Der Staat muss den Menschen ein Partner sein – überall und ein Leben lang.  
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Dafür stehen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mit unserer Politik in Bund, 

Ländern und Kommunen – für ein Deutschland, in dem Zusammenhalt Heimat schafft: 

 

1. Wir schaffen gute Bildungschancen von Anfang an.  

Die ersten Lebensjahre prägen Kinder in besonderem Maße. Deswegen ist es besonders 

wichtig, dass jedes Kind in Deutschland unabhängig von Herkunft und Wohnort von Anfang 

an Zugang zu qualitativ hochwertiger Betreuung und Bildung bekommt. Wo die SPD regiert, 

investieren wir in gute und kostenlose Kindertagesstätten.  

Mit dem Gute-Kita-Gesetz haben wir erreicht, dass auch der Bund Verantwortung für Qualität 

in der Kindertagesbetreuung und gebührenfreie Angebote übernimmt und bis zum Jahr 2022 

insgesamt 5,5 Milliarden Euro investiert. Wir wollen, dass diese Unterstützung dauerhaft 

fortgeführt wird und die Bundesmittel verstetigt werden.  

Damit es dem Bund möglich ist, die Länder und Kommunen überall in Deutschland auch 

bei der Bildungsinfrastruktur zu unterstützen, haben wir das Grundgesetz geändert. Mit 

dem Digitalpakt Schule investiert der Bund auf dieser Grundlage  so  beispielweise in die 

digitale Ausstattung von Schulen, damit Schülerinnen und Schüler überall in Deutschland fit 

für die Zukunft sind. 

Besonders groß sind die Unterschiede bundesweit aber vor allem auch bei den 

Ganztagesangeboten im Grundschulalter. Wir wollen einen Rechtsanspruch auf 

Ganztagsbetreuung und den Ausbau von Ganztagsbetreuung und Ganztagschulen 

bundesweit fördern. Rheinland-Pfalz, Hamburg und Berlin zeigen mit kostenlosen Kitas und 

Ganztagsschulen, was möglich ist. Wir wollen, dass alle Bundesländer diesem Beispiel folgen 

und in die Zukunft ihrer Kinder investieren. 

Auch die Entscheidung für eine Ausbildung oder ein Studium darf keine Frage des Geldes 

sein. Deswegen sorgen wir dafür, dass Auszubildende und Studierende finanziell abgesichert 

sind. Unter anderem erhöhen wir den BAföG-Höchstsatz um mehr als 15 Prozent, damit die 

Leistungen mit den steigenden Lebenshaltungskosten Schritt halten. Wir werden eine 

Mindestausbildungsvergütung einführen, die sicherstellt, dass Auszubildende eine faire 

Vergütung für ihre Leistungen erhalten. 

 

2. Wir schaffen Wohnungen und sorgen für bezahlbares Wohnen.  

Die Wohnung ist der Lebensmittelpunkt für Familien und das Zuhause eines jeden Menschen. 

Deshalb sollte niemand Sorge haben, eine gute, bezahlbare, familien- oder altersgerechte 

Wohnung zu bekommen. Allein in dieser Wahlperiode stellt der Bund 5 Mrd. Euro für den 

sozialen Wohnungsbau bereit, insgesamt steigen die Maßnahmen zur Förderung des 

Wohnungsbaus und der Städtebauförderung in dieser Legislaturperiode auf das Rekordniveau 

von 13 Mrd. Euro. Wir haben  die soziale Wohnraumförderung dauerhaft im Grundgesetz 

festgeschrieben und damit die Voraussetzung geschaffen, die Länder und Kommunen ab dem 

Jahr 2020 weiterhin bei der Schaffung von guten und bezahlbaren Wohnungen zu 

unterstützen. Diese Unterstützung muss dauerhaft gesichert werden: Deshalb fordern wir die 

Verstetigung der sozialen Wohnraumförderung durch den Bund auch über 2021 hinaus.  

Wir haben eine Mietpreisbremse eingeführt und sie in dieser Legislaturperiode noch 

verschärft. Wir werden das Mietrecht im Bund weiter reformieren, indem wir den 

Betrachtungszeitraum bei der ortsüblichen Vergleichsmiete von vier auf sechs Jahre 
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verlängern. Mietrecht ist aber auch Ländersache. Während Länder wie Hamburg und Berlin 

flächendeckend alle Verschärfungen umsetzen, wollen die unionsgeführten 

Landesregierungen in NRW und Schleswig-Holstein die Mietpreisbremse abschaffen 

beziehungsweise auslaufen lassen. Wir erwarten, dass auch unionsgeführte Länder unsere 

gerechte Wohnungspolitik umsetzen. 

Außerdem wollen wir einen zeitlich befristeten Mietenstopp, der nur eine Mietanpassung an 

die Inflationsrate zulässt, um die Mietpreisspirale zu unterbrechen und den Mieterinnen und 

Mietern eine Atempause zu verschaffen – überall dort, wo der Wohnungsmarkt angespannt 

ist. Wir richten die Politik der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben neu aus, um den 

Kommunen günstige Grundstücke zur Verfügung zu stellen und auch eigenen Wohnraum in 

Bundesverantwortung zu schaffen. Gleichzeitig halten wir es für geboten, dass dies auch für 

die bundeseigenen Eisenbahnimmobilien (Bundeseisenbahnvermögen BEV) gelten sollte. Wir 

wollen die Instrumentarien der Kommunen für eine nachhaltige Bodenpolitik schärfen. 

Boden ist keine beliebige Ware, er ist nicht vermehrbar. Alle Formen des Umgangs mit Grund 

und Boden verlangen eine besondere gesellschaftliche Verantwortung und sollten 

gemeinwohlorientiert sein: Sei es durch das Halten von Grundstücken in öffentlicher Hand, die 

Veräußerung von Bauland nach Konzept- statt Höchstpreisverfahren oder dessen Vergabe in 

Erbpacht und der vermehrten Nutzung von Baugeboten.  

Außerdem muss das Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen wirksamer 

gestaltet werden, denn die Entmietung durch Umwandlung ist ein massives Problem in 

unseren Städten. Wir erwarten, dass die Expertenkommission „Nachhaltige 

Baulandmobilisierung und Bodenpolitik“ im Sommer 2019 konkrete Vorschläge zur 

nachhaltigen Baulandmobilisierung und Bodenpolitik vorlegen wird. 

  

3. Wir sorgen für gute Anbindung/Verbindung. 

Eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur, flächendeckende Mobilfunknetze und schnelles 

Internet ermöglichen das Arbeiten an verschiedenen Orten und nehmen so den Druck aus den 

Wohnungsmärkten in Ballungsräumen, während sie gleichzeitig ‚neues‘ Leben in ländliche 

Gebiete bringen. Das Ziel ist, dass jüngere, gut ausgebildete Menschen nicht wegziehen 

müssen, um Arbeit zu finden, und ältere Menschen die Möglichkeit haben, auf Waren, 

Dienstleistungen und Unterstützungen zugreifen zu können. Deshalb wollen wir Städte und 

Umland besser vernetzen und Mobilitätsangebote stärker aufeinander abstimmen. Dazu 

gehört, eine effiziente Nahverkehrsinfrastruktur bereitzustellen und Mobilitätskonzepte 

wie plattformbasierte Sharing- und Poolingangebote oder hochautomatisierte 

Fahrzeuge zu entwickeln. Mit der Grundgesetzänderung haben wir die Aufstockung der 

Bundesmittel für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) ermöglicht, mit dem der 

Bund den Ländern Geld für Investitionen in den öffentlichen Verkehr bereitstellt. Außerdem 

müssen wir die Chancen der Digitalisierung nutzen und Gigabit-Netze auf Glasfaserbasis 

ausbauen. Mit dem neuen Investitionsfonds „Digitale Infrastruktur“ stehen dazu allein in 

2019 rund 4,1 Milliarden Euro des Bundes bereit. Mit einem „Bundesförderprogramm 

Mobilfunk“ wollen wir darüber hinaus überall dort, wo der Markt beim Ausbau der 

Mobilfunkversorgung versagt, die die kommunale Ebene  bei der Gründung von kommunalen 

Infrastrukturgesellschaften unterstützen. Damit wollen wir in Regionen, die bisher aus 

wirtschaftlichen Gründen nicht an das Mobilfunknetz angebunden sind, die Errichtung von 

Funkmasten fördern, die durch die Telekommunikationsanbieter genutzt werden müssen. 
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4. Wir stellen sicher, dass jeder gut versorgt wird und so lange wie möglich zuhause 

leben kann. 

Besonders im Alter sind das Zuhause und der Zusammenhalt in der Gemeinschaft besonders 

wichtig. Doch gerade dann ist es oft am schwierigsten für die Menschen, in ihrem Zuhause zu 

bleiben, da sie verstärkt auf medizinische Versorgung und altersgerechte Wohnungen 

angewiesen sind. 

Die flächendeckende medizinische Versorgung ist gerade in ländlich geprägten Regionen 

eine große Herausforderung. Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) hat 

die Bundesregierung erste Schritte getan, um die ambulante ärztliche Versorgung 

insbesondere in ländlich geprägten Regionen zu stärken. Ärztinnen und Ärzte in 

unterversorgten Regionen erhalten regionale Zuschläge, und die Kassenärztlichen 

Vereinigungen werden verpflichtet, in unterversorgten Gebieten eigene Praxen oder mobile 

und telemedizinische Versorgungsalternativen anzubieten. Diese Maßnahmen sind 

wichtig, bei weitem aber nicht ausreichend. Mit der „Konzertierten Aktion Pflege“ arbeitet 

die Bundesregierung an der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. Diese 

Maßnahmen sollen auch die Pflegesituation in strukturschwachen Gebieten verbessern und 

dem steigenden Fachkräftebedarf Rechnung tragen.  

Auch das eigene Zuhause kann im Alter Hindernisse darstellen. Gerade Treppenstufen, 

Türschwellen und zu schmale Türen können zu beinahe unüberwindbaren Barrieren werden. 

Derzeit sind nur etwa fünf Prozent aller Wohnungen, in denen ältere Menschen leben, 

altersgerecht. Damit die Menschen auch im Alter in ihrem Zuhause bleiben und weiterhin am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben können, setzten wir uns für den Ausbau von 

Barrierefreiheit ein. Bereits mit dem 2009 aufgelegten KfW-Programm „Altersgerecht 

Umbauen“ haben wir finanzielle Anreize für einen verstärkten Anpassungsprozess der 

Wohnungsbestände gegeben und technischen Mindestanforderungen  für den altersgerechten 

Umbau im Bestand definiert. Mit einem weiteren Förderprogramm zur Verbesserung der 

Barrierefreiheit in den Kommunen soll besonders in ländlichen Regionen dafür gesorgt 

werden, dass die hierfür notwendige Infrastruktur zur Verfügung steht.  

 

5. Wir respektieren Lebensleistung. 

Sich zuhause zu fühlen, bedeutet sich wertgeschätzt zu fühlen, auch im Alter. Ein großer Teil 

der Menschen hat jahrzehntelang gearbeitet. Sie haben Kinder großgezogen, Angehörige 

gepflegt, einen Beitrag zum Gemeinwohl geleistet. Nicht selten das Ergebnis: eine so kleine 

Rente, mit der sich das Leben kaum bezahlen lässt. Dies betrifft in besonderer Weise Frauen 

in Ostdeutschland. Was folgt, ist der Weg zum Amt und in die Grundsicherung. Rentnerinnen 

und Rentner, die Grundsicherung erhalten, müssen oftmals umziehen, ihr gewohntes 

Lebensumfeld verlassen und ihren Lebensstandard verändern. Das wollen wir nicht länger 

hinnehmen. Bei der Rente müssen wir beides im Kopf haben: die Rentnerinnen und Rentner 

und die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Deshalb wollen wir eine doppelte Haltelinie. 

Das heißt: stabiles Rentenniveau und stabile Beiträge – unabhängig von der wirtschaftlichen 

Entwicklung. 

Das Vertrauen in die gesetzliche Rente ist wesentlich für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. Es ist aber auch Aufgabe der Solidargemeinschaft sicherzustellen, dass 

Arbeit sich lohnt und Menschen nach einem langen Arbeitsleben im Alter ein 

Auskommen haben, das ihre Leistung respektiert und anerkennt. 
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Mit der geplanten Grundrente wollen wir dafür sorgen, dass die Menschen sich auf das 

Kernversprechen des Sozialstaats verlassen können: Wer jahrzehntelang in die 

Rentenversicherung eingezahlt hat, soll im Alter ordentlich abgesichert sein. Und zwar besser 

als derjenige, der nur kurzzeitig oder gar keine Beiträge geleistet hat − das ist eine Frage der 

Gerechtigkeit. Auch die Grundrente und die Sicherung des Rentenniveaus leisten so einen 

Beitrag zum sozialen Ausgleich zwischen den Regionen. 

 

6. Wir sorgen für einen verlässlichen Staat. 

Schon heute ist der Staat den Menschen ein starker Partner in der Versorgung mit 

Kinderbetreuung, Bildung, bezahlbarem Wohnraum, sicherer Arbeit, medizinischer 

Versorgung, Unterstützung im Alter und Internet- und Verkehrsanbindungen. Doch oftmals ist 

es nicht das mangelnde Angebot, sondern die komplexen Verwaltungs- und 

Behördenstrukturen, die die Menschen davon abhalten, die ihnen zustehenden Leistungen 

abzurufen. Wir wollen, soweit es möglich ist, die interne Zusammenarbeit von Behörden 

verbessern sie auch durch mehr digital bereit gestellte Angebote bürgerfreundlicher und 

schneller machen und z.B. bei der Förderung von Selbständigkeit oder der Beantragung von 

Familienleistungen Informationsstellen einführen, an die man sich wenden kann.  Wir wollen 

die Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent nutzen, um wiederkehrende 

Verwaltungsvorgänge zu automatisieren, zu vereinfachen, zu beschleunigen und 

bürgerfreundlicher zu gestalten. Die dadurch zur Verfügung stehende Arbeitszeit der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungen sollen in eine deutlich bessere, 

unbürokratische und umfassende Beratung der Bürgerinnen und Bürger bei Unterstützungs- 

und Dienstleistungen des Staates investiert werden. Dafür setzen wir zum Beispiel auf 

Bürgerlotsinnen und –lotsen, die schnell und unbürokratisch helfen und beraten. 

Bürgerlotsinnen und –lotsen sollen die vorgeschaltete Informationsstelle vor Ort sein, die den 

Menschen beim Navigieren der verschiedenen Behörden, Sozialverbände und 

Leistungsträgern hilft, egal ob es um Arbeitslosenhilfe, Angelegenheiten der 

Rentenversicherung oder Wohngeld geht. Ob es sich um die Zuständigkeit der Kommune, des 

Landes oder des Bundes handelt, ist dabei irrelevant. Ziel ist es, die Menschen umfassend zu 

beraten, ihre Anliegen in die richtigen bürokratischen Bahnen zu lenken und ihnen die nötigen 

Informationen zu übermitteln. 

 

7. Wir wirken regionalen Ungleichheiten mit einer aktiven Strukturpolitik entgegen.  

Bundesweiten Zusammenhalt zu schaffen, bedeutet auch, dafür zu sorgen, dass keine 

Region abgehängt wird. Wenn prosperierende Städte und Regionen den Großteil privater 

Investitionen und Arbeitsplätze anziehen, ist es am Staat, diese Ungleichheiten mit einer 

intelligenten Strukturpolitik abzumildern. Wir streben an, Klein- und Mittelstädte mit 

zentralörtlicher Funktion in strukturschwachen Regionen zu stärken.  Die Dezentralisierung 

von Behörden und öffentlichen Einrichtungen kann hierbei eine Rolle spielen. 

Kommunen sind für unsere Bürgerinnen und Bürger „der Staat vor Ort“. Hier leben sie und 

erleben, welche Leistungen und Möglichkeiten unser Gemeinwesen bietet. Damit wir diese 

Heimat überall lebenswert gestalten können wollen möchten wir Kommunen, die hohe 

Altschulden haben, auch bei kommunalen Wohnungsunternehmen, dabei helfen, wichtige 

Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Wichtige Schritte haben wir bereits durch 

Kostenübernahmen bei den Sozialausgaben durch den Bund, Entschuldungshilfen der 
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Länder oder Konsolidierungsprogramme der Kommunen selbst getan. Über weitergehende 

Entlastungen wollen wir nach Vorlage des Berichtes der Kommission „Gleichwertige 

Lebensverhältnisse“ entscheiden.  

Insbesondere die Forschungspolitik werden wir noch stärker als innovationsfördernde 

Strukturpolitik verstehen. Mit dem Bundesprogramm „Modellvorhaben der Raumordnung“ 

fördern wir integrierte Regional- Entwicklungskonzepte, die durch eine Analyse der regionalen 

Gegebenheiten die Grundlage für Entscheidungen für eine bedarfsorientierte Zukunftsplanung 

schaffen. Im Rahmen des Bundesprogramms ländliche Entwicklung und der 

Gemeinschaftsaufgabe für Agrarstruktur und Küstenschutz wird Regionalentwicklung 

unter anderem gefördert durch Regionalbudgets, Förderung genossenschaftlicher Modelle zur 

Daseinsvorsorge, Infrastrukturausbau, Regionalmanagement, Dorferneuerung und vieles 

mehr. Auch hier sollte ein besonderer Fokus auf der Förderung strukturschwacher Regionen 

liegen.  

Außerdem wird der Bund die Lebensbedingungen in strukturschwachen Regionen langfristig 

und verlässlich mit einer Neuausrichtung des gesamtdeutschen Fördersystems 

unterstützen – unabhängig davon, ob es ländliche oder städtische Regionen sind. Wir halten 

es für falsch, städtische und ländliche Regionen gegeneinander in Stellung zu bringen. Es geht 

darum, zusätzliche Wachstumspotenziale dort zu erschließen, wo sie dringend gebraucht 

werden. Dazu bauen wir auf bestehenden Förderprogrammen auf und richten Förderkriterien 

zu Gunsten strukturschwacher Regionen neu aus. Nicht abgerufene und nicht gebundene 

Fördermittel des Bundes wollen wir dazu überjähriger ausrichten und investieren. 

Künftig sollen auch die Stärkung von Infrastruktur, Innovationen, Forschung, 

Transformationsprozessen und die Fachkräftesicherung im Fokus des Fördersystems stehen, 

damit die Attraktivität strukturschwacher Regionen als Wirtschaftsstandort erhöht 

werden kann. Eine der Besonderheiten Deutschlands ist der Mittelstand, die vielen kleinen und 

mittleren Unternehmen, die sich dort ansiedeln, wo sie gute Bedingungen vorfinden. Sie 

schaffen Arbeitsplätze, sichern kommunale Einnahmen und geben der Region eine 

Zukunftsperspektive. Grundlage dieses neuen Fördersystems soll deshalb eine 

indikatorengestützte Fördergebietskulisse werden, die sich grundsätzlich auf das Fördergebiet 

der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) bezieht.  


