Umfassende Teilhabe an
unserer Gesellschaft für alle
Seit über 150 Jahren steht die SPD für gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Sie setzt sich
unter anderem für gleiche Bildungschancen für alle ein, für faire Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, für
die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Gelebte Solidarität ist die Voraussetzung für Gerechtigkeit,
Fortschritt und letztlich auch für Freiheit.
Gute Bildung und solide Ausbildung
Von zentraler Bedeutung sind eine gute Bildung und eine solide Ausbildung. Sie sind der Schlüssel zu einem
freien und selbstbestimmten Leben. Hierfür brauchen wir gute Schulen, in denen alle Kinder und Jugendliche
ihre Talente erkennen und Begabungen zielgerichtet entfalten können. Herkunft darf kein Hindernis auf dem
Weg zu Bildungserfolg sein.
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Deshalb wollen wir einen „goldenen Plan“ für unsere Schulen entwickeln. Gemeinsam mit den
Bundesländern wollen wir einen Bildungspakt schließen, der besonders in sozialen Brennpunkten seine
Wirkung entfalten soll. Hierfür übernimmt der Bund die Kosten der Sanierung der Schulen. Zudem für die
Ausstattung mit moderner Technik und die Einstellung von Sozialpädagogen – die Bundesländer stellen
die Lehrerinnen und Lehrer ein.
Wir wollen die Weiterbildung von Erwachsenen deutlich besser fördern – insbesondere für jene
mit geringem oder mittlerem Einkommen. Dafür werden wir das Meister-BAföG zu einem
Erwachsenen-BAföG weiterentwickeln.

Teilhabe für alle durch Integration in den Arbeitsmarkt
Zugang zu Arbeit ist der beste Weg zur Integration. Dafür brauchen wir gute Startchancen auf dem Arbeitsmarkt für diejenigen, die neu nach Deutschland kommen. Wir brauchen aber auch viel bessere Chancen als
bisher für diejenigen, die schon viele Jahre in Deutschland leben und ohne Arbeit sind. Die gute Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt geht bisher an vielen Langzeitarbeitslosen vorbei. Deshalb ist es richtig, dass Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles zwei spezielle Programme zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit
aufgelegt hat. Darüber hinaus wollen wir mittelfristig einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor mit
Angeboten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung schaffen.
Wohnen in der sozialen Stadt
Ob das gute Miteinander in unserer vielfältigen Gesellschaft funktioniert, entscheidet sich in unseren Städten
und Gemeinden. Sie sind die Orte, an denen Integration gelingt oder misslingt. Gutes Wohnen in der sozialen
Stadt ist Voraussetzung für funktionierende Nachbarschaften und den sozialen Zusammenhalt im Quartier.
n

Weil der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen für alle Menschen mit unteren und mittleren Einkommen
auf den angespannten Wohnungsmärkten weiter wächst, brauchen wir eine deutliche Steigerung des
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sozialen Wohnungsbaus. Deshalb haben wir nicht nur die Mittel des Bundes für den Wohnungsbau
deutlich erhöht, sondern wollen darüber hinaus die Kompetenzen des Bundes in der Wohnungspolitik
langfristig stärken.
Daneben brauchen wir auch Impulse für den frei finanzierten Bau von Mietwohnungen über das
Instrument einer steuerlichen Förderung. Steuerliche Anreize müssen allerdings geeignet sein,
insbesondere den Bau von bezahlbaren Wohnungen anzukurbeln und nicht höherpreisige Wohnungen
zu bezuschussen.

Modernes Staatsangehörigkeitsrecht für ein modernes, weltoffenes Land
Deutschland ist seit langem ein Einwanderungsland. Allerdings fehlen bisher die dringend nötigen
rechtlichen Konsequenzen. Deswegen brauchen wir endlich ein Einwanderungsgesetz, das die Zuwanderung
von Fachkräften besser steuert. Damit schaffen wir auch eine Entlastung des Asylsystems, denn für Menschen,
die eigentlich Arbeit und eine bessere Zukunft suchen, ist das Asylsystem nicht der richtige Weg.
Ein weiterer wichtiger Baustein ist ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht. Wir wollen, dass Deutschlands
Kinder auch alle deutsche Staatsbürger sind. Bisher richtet sich die Staatsangehörigkeit nach der elterlichen
Abstammung. Wir haben daneben eingeführt, dass der Geburtstort entscheidend ist und wollen, dass diese
beiden Prinzipien endlich gleichberechtigt nebeneinander treten. Darüber hinaus sollen mehrere Staatsangehörigkeiten ausdrücklich zugelassen werden.
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