
Die SPD hat ihr Zukunfts-
programm beschlossen. 
Nein, sie hat Ihr Zukunfts-
programm beschlossen, 
denn das Zukunftspro-
gramm ist ein Programm 
für Sie.

Was ist das eigentlich, ein Zukunftspro-
gramm? Wir haben auch schon Wahl-
programm, Arbeitsprogramm gehört, 
Regierungsprogramm oder gar Wahlkampf-
programm. Irgendwie hört sich das nach ei-
nem Versprechen an. Und das stimmt auch. 
Die SPD, also alle Sozialdemokraten und 
Sozialdemokratinnen, die nach der Bundes-
tagswahl im Bundestag oder der Regierung 
arbeiten, wollen Gesetze erarbeiten und 
beschließen, um die Ziele zu erreichen, die 
in diesem Zukunftsprogramm stehen. Wun-
derbare Ziele.

Es soll bezahlbare und genug Wohnungen 
geben, eine gerechte, auskömmliche und 
sichere Rente, gute und genug Arbeitsplät-
ze, Umwelt, Natur und Klima brauchen 
Nachhaltigkeit, damit unsere Enkel auch 
noch auf dieser Erde gut leben können, das 
wiederum braucht eine Energieversorgung 
ohne(!) Kohle, Gas und Öl, weil dies alles 
endlich ist und die Temperatur lebensfeind-
lich nach oben treibt aber mit(!) Energie 
aus der Sonne, also aus Wind, Photovoltaik, 
Biogas, Gezeiten, Wasserkraft. Alles im Di-
gitalzeitalter mit künstlicher Intelligenz ge-
steuert. Und so werden in Kombination mit 
der Wissenschaft Arbeitsplätze der Zukunft 
geschaffen.

Es soll eine Kulturlandschaft in der Land-
wirtschaft geben, gute Produkte für unsere 
Ernährung und es soll die Vielfalt für alle 
Kulturschaffenden  geben, gute Produkte 
für unseren Geist, unser Lebensgefühl, un-
sere Kreativität. 

Es soll ein Verkehrssystem geben, das um-
weltfreundlich ist und funktioniert – in 
Kombination aus öffentlichem Verkehr 
und individuellem Verkehr. Und natürlich 
wollen wir Sicherheit, um uns vor aufkom-
menden Rechtsextremismus zu schützen, 
vor gewaltbereiten Menschen in unserer 
Gesellschaft und wir wollen äußere Sicher-
heit und Frieden. Den wollen wir auch gern 
exportieren.

Dazu brauchen wir eine Drehscheibe in-
ternationaler Friedensdiplomatie, runde 
Tische in Deutschland, an denen auch Leu-
te sitzen, mit denen man nicht so gerne 
zu tun hat.  Das sind wir dem Frieden und 
den Menschenrechten schuldig. 

Und natürlich wollen wir eine gerechte Be-
steuerung und Steuerbetrug und „Steuer-
gestaltung“ verhindern, wenigstens stark 
eindämmen, so wie wir für eine gerechte 
Bezahlung sind, insbesondere für gleiche 
Bezahlung von Frauen und Männern für 
die gleiche Arbeit. Das Zukunftsprogramm 
hat 66 Seiten.


