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Gemeinsame Erklärung
des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück und der SPDMinisterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Torsten Albig, Jens Böhrnsen,
Malu Dreyer, Hannelore Kraft, Matthias Platzeck, Olaf Scholz, Erwin Sellering,
Stephan Weil und Klaus Wowereit sowie dem Vorsitzenden der SPD Hessen
Thorsten Schäfer-Gümbel und dem Oberbürgermeister der Stadt München
Christian Ude.

Investitionspakt „WIR investieren für Deutschland“
Beseitigung des Investitionsstaus bei Infrastruktur, Bildung und
kommunaler Daseinsvorsorge
Nach dem angestrebten Politikwechsel wollen wir mit neuen Mehrheiten die Chance
zu mehr Handlungsfähigkeit nutzen, um Deutschland voran zu bringen.
Deutschlands Infrastruktur war über Jahrzehnte die beste Europas. Das hat sich in
den letzten Jahren verändert, mit negativen Folgen für den Alltag der Menschen und
die Wirtschaft in Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmerinnen
und Unternehmer spüren jeden Tag den Mangel: fehlende Kitaplätze, marode
Straßen, gesperrte Brücken, Staus, Zugausfälle usw. Die Regierung Merkel lebt seit
Jahren von der Substanz, anstatt konsequent in den Erhalt und Ausbau zu
investieren. Dadurch ist ein riesiger Investitionsstau in Milliardenhöhe entstanden.
Der Verschleiß unserer öffentlichen Güter ist eine Hinterlassenschaft der Regierung
Merkel, die uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Investitionen in Bildung und
Infrastruktur sind Zukunftsinvestitionen. Denn sie sind die Voraussetzungen für
gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands. Der Regierung Merkel war es stattdessen wichtiger, mit
Steuersenkungen z.B. für Hoteliers teure Klientelpolitik zu betreiben und mit dem
Betreuungsgeld eine Prämie für das Daheimbleiben zu zahlen, statt mit Investitionen
in Kinderbetreuung echte Wahlfreiheit für Väter und Mütter zu schaffen. Eine neue
SPD-geführte Bundesregierung wird das ändern. Dazu werden wir die
Staatsfinanzen stärken, Steuerbetrug konsequent verfolgen und Subventionen
abbauen, um den Investitionspakt „WIR investieren für Deutschland“ finanzieren zu
können.

Verkehrsinfrastruktur: Deutschlands
zukunftsfähig machen!

Verkehrswege

wieder

sicher

und

Wie dramatisch der Verschleiß der Verkehrswege ist, zeigt der Zustand der Brücken
unserer Autobahnen und Bundesstraßen: Zu viele von ihnen sind so marode, dass
dringender Instandhaltungsbedarf besteht. Bei über 300 Brücken ist sogar eine
umgehende Instandsetzung bzw. Erneuerung erforderlich. Sperrungen, Staus,
Umwege und unnötige Umweltverschmutzungen sind die Folge. Allein für Erhalt und
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Betrieb der Bundesfernstraßen und ihrer Brücken fehlen jährlich 800 Mio. Euro. Eine
weitere halbe Milliarde Euro pro Jahr ist notwendig, um die in den letzten Jahren
durch Vernachlässigung aufgelaufenen Schäden an den Bundesfernstraßen in den
kommenden 15 Jahren zu beseitigen. Der jährliche Mehrbedarf für den Erhalt und
Betrieb der Bundesschienenwege beträgt rund 1 Mrd. Euro; weitere 200 Mio. Euro
sind notwendig, um die aufgelaufenen Schäden in den kommenden 15 Jahren zu
beseitigen.
Erheblicher
Sanierungsbedarf
besteht
ebenfalls
bei
den
Bundeswasserstraßen (z. B. beim Nordostsee-Kanal). Notwendig ist ein breiter
gesellschaftlicher Konsens für eine grundlegende Reform der Planung, Durchführung
und Finanzierung von Verkehrsinvestitionen. Zu diesem Infrastrukturkonsens gehört
auch eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. Sie steht nicht im Widerspruch zu kurzen
Planungs- und Bauzeiten, im Gegenteil: breite Akzeptanz von Bauvorhaben sichert
deren rasche Umsetzung. Diese Zahlen zeigen: in die Verkehrswege muss
deutlich mehr als bisher investiert werden. Wir wollen:
•
•
•
•
•

im Bundeshaushalt jährlich zusätzlich mindestens zwei Milliarden Euro
verlässlich für die Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stellen.
bei der Verteilung der Finanzmittel dem Erhalt der Straßen und Schienenwege
Priorität vor Neubau einräumen.
beim Aus- und Neubau eine klare Priorität bei der Beseitigung von Engpässen
setzen. Hierfür wollen wir ein „Nationales Verkehrswegeprogramm“ auflegen, in
das 80 Prozent der Neu- und Ausbaumittel fließen.
die Erschließung der Fläche nicht vernachlässigen. Hierfür werden wir weiterhin
20 Prozent der Investitionsmittel des Verkehrsetats für den Neu- und Ausbau zur
Verfügung stellen.
Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen
ausgeweitet werden kann und die Mehreinnahmen ohne Abstriche in die
Verkehrsinfrastruktur investiert werden.

Kommunale Daseinsvorsorge sichern!
Die angespannte Finanzlage vieler Kommunen hat gravierende Auswirkungen auf
die kommunale Infrastruktur sowie die Daseinsvorsorge. Im Jahr 2012 sind die
Sachinvestitionen um 10 Prozent auf 19,7 Mrd. Euro zurückgegangen. Nicht wenige
Kommunen versuchen, ihre Haushalte zu konsolidieren, indem die dringend
notwendigen Ersatzinvestitionen unterbleiben. Dies ist eine fatale Entwicklung. Je
weiter Investitionen nach hinten geschoben werden, desto teurer fällt letztlich der
Nachholbedarf aus. Die Finanzsituation der Kommunen ist teilweise
besorgniserregend. Zwar konnte die Gesamtheit der Kommunen 2012 zum ersten
Mal seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder einen positiven
Finanzierungssaldo erreichen. Diese positive Entwicklung darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es eine riesige Kluft zwischen einzelnen Kommunen gibt und
viele der Strukturprobleme nach wie vor vorhanden sind. Viele Kommunen sind bis
über beide Ohren verschuldet. Insgesamt beläuft sich die kommunale Schuldenlast
auf fast 130 Mrd. Euro. Die Kassenkredite sind dramatisch angestiegen auf 48 Mrd.
Euro.
Die Regierung Merkel hat die Kommunen mit ihren Problemen im Stich gelassen.
Viele Städte und Gemeinden sind nicht der Lage, aus eigener Kraft aus diesem
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Teufelskreis heraus zu kommen. Sie halten sich mit Kassenkrediten notdürftig über
Wasser. Eine Entwicklung, mit der sich die Situation auf Dauer verschlimmert. Jetzt
ist auch hier politische Prioritätensetzung und Zusammenhalt gefragt. Wir werden
nach der Regierungsübernahme sofort folgende Maßnahmen ergreifen. Wir wollen:
•

•

•

die kommunale Finanzkraft stärken: Die SPD konnte bei den Verhandlungen
über die Regelsatzhöhe des ALG II Anfang 2011 bereits durchsetzen, dass die
Kommunen aufwachsend bis 2016 auf ca. 5 Mrd. Euro pro Jahr durch den Bund
entlastet werden. Wir wollen die Einnahmebasis weiter verbessern, um sie damit
nochmals um rund 4 Mrd. Euro pro Jahr ab 2016 zu stärken. Der Bund wird
im Bereich der Sozialleistungen weitere Kostenanteile übernehmen, sich
insbesondere an den Kosten der Eingliederungshilfe nach SGB XII mit einem
maßgeblichen Beitrag beteiligen. Die dafür erforderlichen Mittel werden durch
eine weitere Effektivierung der Steuerverwaltung erbracht. Im Zuge der
Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs werden wir eine Lösung
für die Altschulden der Länder und Kommunen u.a. durch Einrichtung eines
nationalen Schuldentilgungsfonds finden.
die Städtebauförderung wieder anheben: Mit der massiven Kürzung der
Städtebauförderung in den Jahren 2011 und 2012 hat die Bundesregierung das
Vertrauen in die Verlässlichkeit der Förderung bei Ländern, Kommunen,
zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren verspielt. Die Kontinuität der
Förderung ist aber eine wichtige Voraussetzung für ihre positive ökonomische
Wirkung, da Investitionen nur bei verlässlichen finanziellen Rahmenbedingungen
getätigt werden. Wir werden deshalb die Bundesmittel für die
Städtebauförderung auf 700 Millionen Euro jährlich anheben und auf hohem
Niveau verstetigen, um den tatsächlichen städtebaulichen Investitionsbedarf
abzudecken.
neue Finanzierungswege für Kommunen erschließen: Die Kreditfinanzierung
ist für finanzschwache Kommunen zuletzt deutlich schwieriger geworden. Dies
liegt vor allem daran, dass sich viele Banken krisenbedingt aus der
Kommunalfinanzierung zurückgezogen haben oder Kredite verstärkt
risikoorientiert vergeben. Deshalb wollen wir für Kommunen ein durch den Bund
garantiertes Kreditprogramm auflegen. Als Vorbild soll die sog.
Investitionsoffensive Infrastruktur der KfW dienen, die in den Jahren 2009
und 2010 erfolgreich als Stabilisierungsinstrument eingesetzt wurde. Zusätzlich
wollen wir für finanzschwache Kommunen verbesserte Zins- und
Tilgungskonditionen
bei
der
Inanspruchnahme
kreditfinanzierter
Förderprogramme ermöglichen, etwa bei der energetischen Gebäudesanierung.

Chancengerechtigkeit durch Bildung herstellen!
Chancengerechtigkeit muss wieder zu einem Markenzeichen unserer Gesellschaft
werden. Nicht das Elternhaus soll über Lebenschancen entscheiden, sondern Talent
und persönliche Leistung. Wir wollen kein Kind zurücklassen. Alle Kinder sollen von
Anfang an gleiche Chancen haben, ihr Potential zu entwickeln. Dazu brauchen wir
ein leistungsfähiges, aber auch leistungsgerechtes Bildungssystem für alle. Damit
schaffen wir eine zentrale Voraussetzung für den ökonomischen Erfolg und den
sozialen Zusammenhalt in unserem Land. Hierfür wollen wir schrittweise jährlich
aufbauend 20 Mrd. Euro mehr in Bildung investieren. Der Bund wird hierzu Mittel in
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Höhe von 10 Mrd. Euro zur Verfügung stellen. Ergänzend werden wir die finanzielle
Handlungsfähigkeit der Länder so stärken, dass sie ihren Anteil beisteuern können.
Davon profitieren alle Kinder – unabhängig ob arm oder reich. Wir wollen:
•

•

•

•

•

mehr und bessere Bildungsangebote: Wir werden in die Qualität und den
Ausbau unserer Bildungs-Infrastruktur investieren – in mehr und qualitativ
hochwertige Ganztagskita-Plätze und bessere Ganztagsschulangebote. Dazu
werden wir das Betreuungsgeld gleich wieder abschaffen und die rechtlichen
Voraussetzungen dafür schaffen, dass Bund, Länder und Kommunen besser im
Bildungsbereich kooperieren können.
gebührenfreie Bildung: Unser Ziel ist die gebührenfreie Bildung von der Kita bis
zur Hochschule, denn finanzielle Hürden verstärken soziale Benachteiligungen
und halten Menschen von Bildung fern. Wo die SPD Verantwortung trägt, gibt es
keine Studiengebühren und werden Kita-Gebühren soweit möglich schrittweise
abgeschafft.
Ausbildung und Weiterbildung stärken: Wir brauchen eine gute
Berufsausbildung und Weiterbildung als Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und
die Sicherung der Fachkräftebasis in der Zukunft. Viele junge Frauen und
Männer haben aber nach wie vor Probleme beim Einstieg in das Erwerbsleben.
Wir wollen mit der Berufsausbildungsgarantie jedem jungen Menschen eine
vollwertige Qualifizierungsperspektive geben. Gleichzeitig werden wir die
Aufstiegsfortbildung durch eine bessere Förderung stärken und die Öffnung der
Hochschulen für beruflich Qualifizierte weiter vorantreiben.
finanzielle Sicherheit im Studium: Ein gebührenfreies Studium und ein
funktionierendes BAföG sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass finanzielle
Gründe niemanden vom Studium abhalten. Dazu wollen wir das BAföG
bedarfsgerecht weiterentwickeln, so dass Studierende eine verlässliche
Finanzierung für ihre Zeit an der Hochschule haben.
für eine Kultur der „zweiten Chance“: rund 1,5 Millionen junge Erwachsene
zwischen 25 und 35 haben keinen Berufsabschluss und bleiben überwiegend in
gering bezahlten Hilfstätigkeiten oder werden arbeitslos. Wir wollen jungen
Erwachsenen ohne Schul- bzw. Berufsabschluss eine nachholende, vollwertige
Qualifizierung anbieten. Auch dazu wollen wir die Arbeitslosenversicherung zu
einer Arbeitsversicherung weiterentwickeln.
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