
	

	
	
	
	
	
	
	
	

SPD-Bundestagswahlprogramm laut Beschluss vom 25. Juni 2017 

Die folgende Zusammenstellung stellt eine Auswahl der Bereiche dar, in denen kommunale oder kommunal-
wirtschaftliche Themen aufgegriffen werden: 

1. Finanzausstattung der Kommunen  und gleichwertige Lebensverhältnisse 

Im Programm heißt es: „Die SPD ist die Kommunalpartei. Wir sind Anwältin der Kommunen. Finanziell 
handlungsfähige Kommunen sind die Grundlage guter Lebensqualität vor Ort und lebendiger, lokaler De-
mokratie. Die SPD hat die Kommunen in der vergangenen Legislaturperiode wirksam entlastet und wieder 
handlungsfähiger gemacht. Daran werden wir anknüpfen. Wir wollen die Investitionskraft der Kommunen 
stärken, sie von Sozialkosten entlasten und helfen, ihre Altschulden abzubauen, damit auch die hochver-
schuldeten Kommunen ihre Handlungsfähigkeit zurück gewinnen. Die Finanzquellen der Kommunen sind 
auch künftig unverzichtbar. Deshalb werden wir die Grundsteuer verfassungsfest reformieren und die Ge-
werbesteuer stabilisieren. Das Ziel sind gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen, in Stadt und 
Land, in Ost und West, in Nord und Süd.“ (S. 43)   

Um einer digitalen Spaltung zuvorzukommen, will die SPD den Breitbandausbau vorantreiben (S. 28;44). Als 
erstes Zwischenziel werden mindestens 50 MBits pro Sekunde bis 2018 genannt, langfristig sollen bis 2025 
mehr als 90 Prozent aller Gebäude an Gigabitnetze angeschlossen sein (S. 28).  

Weiter heißt es: „Wir wollen Regionen, die strukturschwach sind oder sich im Wandel befinden, zielgenau 
fördern. Die bewährte Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur“ werden wir für bessere wirtschaftliche Perspektiven in städtischen und ländlichen Regionen in ganz 
Deutschland weiterentwickeln (...). Regionen mit besonderen demografischen Herausforderungen wollen 
wir bei den Aufgaben der Daseinsvorsorge, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, bei der Mobilität,bei 
der Bewältigung von Leerstand in Wohn- und Gewerbeimmobilien und beim Ehrenamt unterstützen. For-
schung und Innovation, Breitbandausbau und die Fachkräftesicherung sollen in Zukunft ebenfalls gefördert 
werden. Zudem wollen wir die regulären Wirtschaftsförderprogramme für die strukturschwachen Regionen 
öffnen.“ (S. 45) 

Das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ soll ausgebaut werden, mehr Mittel soll für Personal (z. B. Quartiers-
manager)  aufgewendet werden (S. 45).  

Um die medizinische Versorgung auch auf dem Land zu verbessern, soll eine gesamtdeutsche integrierte Be-
darfsplanung geschaffen werden (S. 31).  

2. Wohnen 

Die SPD will die Mittel für den sozialen Wohnungsbau weiter aufstocken und schreibt: „Wir werden den so-
zialen Wohnungsbau und die Stadtentwicklungspolitik auch nach 2019 in gemeinsamer Verantwortung von 
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Bund, Ländern und Gemeinden fortsetzen. Nur gemeinsam mit den Ländern und Kommunen können wir 
dafür sorgen, dass ausreichend neue Wohnungen entstehen.“ Die Partei setzt sich für mehr Wohnungen im 
öffentlichen und betrieblichen Eigentum ein (S. 44). Der „gemeinwohlorientierte Sektor“ auf dem Woh-
nungsmarkt soll gestärkt werden, Kommunen sollen Bauplanungen erleichtert werden. Weiter heißt es: 
„Kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen, Baugruppen, private Investoren und Ver-
mieterinnen und Vermieter, die sich für den sozialen Zusammenhalt im Quartier engagieren und dauerhaft 
bezahlbaren Wohnraum schaffen, werden wir unterstützen und fördern“ (S. 44). Damit Wohnen bezahlbar 
bleibt, soll die Mietpreisbremse verbessert werden (z.B. durch eine Auskunftspflicht der Vermieter), außer-
dem soll es eine Begrenzung der zulässigen Mieterhöhung nach Modernisierung geben (S. 43).   
 

3. Bildung 

Die SPD will im Bereich Bildung das Kooperationsverbot zwischen Bund und Kommunen vollständig aufhe-
ben und damit nochmals einen Schritt weiter gehen, als es durch das Schulsanierungsprogramm des Bundes, 
das im Zuge der jüngsten Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen beschlossen wurde, schon geschehen ist. 
Nach Vorstellungen der SPD soll der Bund direkt Schulen, Kitas, Horte und Berufsschulen unterstützen kön-
nen und dies nicht nur in der „Hardware“ (Sanierung von Schulgebäuden, Ausstattung mit moderner Tech-
nik) sondern auch in der Ausgestaltung (Ausbau des Ganztagsangebots, mehr Schulsozialarbeit). Durch 
diese finanzielle Unterstützung des Bundes soll ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kita- und 
Grundschulkindern eingeführt werden – noch in den nächsten vier Jahren. Die Kita-Gebühren sollen schritt-
weise abgeschafft werden. (S. 6-8)  
 

4. Energiewende 

Die SPD schreibt in ihrem Wahlprogramm: „Sinkende Börsenstrompreise und Einkaufspreise der Gasversor-
ger müssen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen. Wir wollen alternative Finanzierungs-
modelle der Energiewende prüfen. Wir werden Bürger-Energiegenossenschaften fördern. Kommunen sollen 
ihre Netzinfrastruktur rekommunalisieren können, wenn sichergestellt ist, dass der Netzbetrieb sicher und 
effizient erbracht werden kann.“ Den Stadtwerken kommt bei der Umsetzung der Energiewende eine Schlüs-
selrolle zu.“ (S. 49)  

Daneben will die Partei, dass Mieter zukünftig über sog. Mieterstrommodelle von der Einspeisung regenera-
tiver Energien und einer eigenen Stromerzeugung finanziell profitieren (S. 49).  
 

5. Verkehr 

Die SPD will den ÖPNV attraktiver machen: „Für den Erhalt und den Ausbau unserer kommunalen Straßen 
und für den Erhalt, den Ausbau und die barrierefreie Modernisierung des ÖPNV werden wir die Finanzhilfen 
des Bundes weiter zur Verfügung stellen und an den steigenden Bedarf anpassen. Gleichzeitig erwarten wir 
von den Ländern, dass auch sie ab 2019 den ÖPNV mit zweckgebundenen Mitteln bedarfsgerecht ausstatten. 
Zur Sicherung von Sozialstandards für die Beschäftigten im ÖPNV sind für uns Tariftreue sowie die Anord-
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nung eines Personalübergangs im Falle eines Betreiberwechsels unverzichtbare Bausteine. Im Personenbe-
förderungsgesetz (PBefG) werden wir klarstellen, dass soziale Standards zum Schutz der Beschäftigten sowie 
qualitative und ökologische Standards auch für eigenwirtschaftliche Verkehre gelten.“ (S. 46) 

Darüber hinaus sollen neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing weiter gefördert werden. Mehr Modellpro-
jekte im ländlichen Raum sollen das dortige Verkehrsangebot stärken - als gute Beispiele werden Ruf- und 
Bürgerbusse genannt (S. 46). Der ÖPNV soll zum Vorbild eines nachhaltigen und energieeffizienten Ver-
brauchs entwickelt werden. (S. 49) 
 

6. Sparkassen 

„Regional tätige Finanzinstitute wie Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Förderbanken sind wichtige 
Finanzpartner vieler Menschen und Unternehmen in unserem Land. Wir sehen sie als wichtige Säule für die 
Stabilität im Finanzsystem und kämpfen daher für ihren Erhalt. Wir werden bei der Regulierung danach un-
terscheiden, ob es sich um Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Förderbanken handelt oder um system-
relevante Großbanken“ (S. 26). Darüber hinaus unterstützt die SPD das Ziel, einen einheitlichen europäi-
schen Kapitalmarkt zu schaffen und setzt sich für die Einführung der Finanztransaktionssteuer ein (S. 26-27). 
 

7. Verschiedenes 

Ein Bekenntnis zur kommunalen Daseinsvorsorge findet sich auf Seite 24: „Wir setzen uns auch weiterhin 
für eine Absicherung der kommunalen Daseinsvorsorge im europäischen Binnenmarkt und bei Freihandels-
abkommen ein.“ 

Die von der Partei angedachte Investitionsoffensive soll nicht nur Unternehmen dazu animieren, wieder mehr 
zu investieren, sondern auch Bund, Länder und Kommunen (S. 21, 43). 

Bei der Förderung von Frauen in Führungspositionen spricht die SPD dem öffentlichen Dienst eine Vorbild-
funktion zu. Die Frauenquote soll gesteigert werden und ihr Geltungsbereich auf alle Unternehmen, auf Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts wie die Sozialversicherungen und auf alle Gremien wie Vorstände und 
Aufsichtsräte ausgedehnt werden (S. 64). 

Die SPD sieht Bund, Länder und Kommunen in der Mitverantwortung, wenn es darum geht, soziale Dienst-
leistungen durch eine angemessene Beschäftigungspolitik zu stärken, „denn die öffentliche Hand legt Rah-
menbedingungen sowie die finanzielle Ausstattung fest“ (S. 17).   

Die SPD will ein mehrjähriges Förderprogramm für Sportstätten in den Kommunen einsetzen, um die Bedin-
gungen für Vereine und Breitensport zu verbessern (S. 73). 

Die SPD will die Kommunen bei der erforderlichen Integrationsarbeit für Flüchtlinge auch zukünftig finan-
ziell unterstützen (S. 59).  

Die Partei bekennt sich im Programm zu einem „kooperativen Kulturföderalismus. Bund, Länder und Kom-
munen müssen ihre Förderaktivitäten noch stärker als bisher miteinander abstimmen und gemeinsam im 
Sinne einer konzeptionellen Kulturpolitik Prioritäten setzen“ (S. 69).  


