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Die SPD hat diesen Dreiklang zum Motto ihres Bundestagswahlkampfes und zum Kern ihres 

Regierungsprogramms gemacht. Sie sieht diese drei Bereiche als die absoluten Schwerpunk-

te für die so nötige Wandlung und Erneuerung in Deutschland an. 

Olaf Scholz, den die Delegierten des SPD-
Wahlparteitages mit überwältigender Mehrheit 
von mehr als 96 Prozent der Stimmen zum SPD
-Kanzlerkandidaten gewählt haben, konkreti-
siert das so: 
 
„Vor allem vier Zukunftsmissionen nehmen 
wir uns vor: 
• Einsatz gegen den Klimawandel und 

für die Energiewende 
• Ein modernes Verkehrssystem 
• Die Digitalisierung 
• Eine gute Gesundheitsversorgung. 
Ich werde diese vier Missionen zu meinem 
persönlichen Anliegen machen.“ 
 
Die Klimaneutralität, d.h., es wird nicht mehr 
CO2 ausgestoßen als von der Umgebung aufge-
nommen werden kann, soll schon 2045 erreicht 
werden. Um dahin zu kommen, braucht es einen 
verstärkten Ausbau der regenerativen Energien 
Windkraft und Fotovoltaik, etwa den vierfachen 
jährlichen Ausbau gegenüber heute. Und die 
Kohlekraftwerke sollen, wenn möglich, schon 
vor 2038 komplett abgeschaltet sein. 
Der Ausbau der Elektromobilität für PKW und 
des Wasserstoffantriebs für LKW wird ener-
gisch vorangetrieben, ebenso der Aufbau der 
öffentlichen und privaten Ladestationen. 
Bei allem Bemühen um das Bekämpfen des Kli-
mawandels darf aber die soziale Frage nicht 
vernachlässigt werden.  
 
Insbesondere für die beim Kampf um Kli-
maneutralität erfolgenden Arbeitsplatzver-
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luste muss Ersatz geschaffen werden, müssen 
flankierende soziale Maßnahmen, wie Wei-
terbildung, finanzielle Überbrückung, Er-
satzarbeitsplätze ergriffen werden. 
 
Hier unterscheidet sich die SPD von CDU/CSU 
und Grünen stark.  Während CDU/CSU, wenn 
man überhaupt etwas Programmatisches erken-
nen kann, im Wesentlichen in den alten Gleisen 
weiter fahren will, legen die Grünen ihren 
Schwerpunkt klar auf den Umweltschutz und 
halten die damit verbundene soziale Frage für 
zweitrangig. 
 
Nur die SPD will den Klimaschutz eng mit 
der sozialen Frage verbinden. „Wer meint, 



das eine dem anderen opfern zu können, der 
wird auf ganzer Linie scheitern“, so Norbert 
Walter-Borjans, der Co-Vorsitzende der 
SPD. 
 
Aus ihrer sozialen Verantwortung heraus, will 
die SPD eine Gesellschaft des Respekts errei-
chen. Das bedeutet: Es braucht eine Gesell-
schaft, in der man die Leistung und die Exis-
tenz des anderen respektiert.  
 
Konkretisieren will man dieses gegenseitige 
Respektieren u.a. durch die Bekämpfung jegli-
cher Art von Diskriminierung und durch eine 
neue soziale Politik, wie einen Mindestlohn 
von 12€ pro Stunde, einer Ausbildungsga-
rantie, bezahlbaren Wohnraum und einer 
Rente, die die Lebensleistung würdigt. 
 
Ganz wichtig ist die Stärkung der Rolle 
Deutschlands in Europa und in der Welt. 
 
Europa ist das wichtigste Anliegen unseres Lan-
des. Durch die Existenz der Europäischen Uni-
on und der zentralen Rolle Deutschlands darin 
ist unsere Sicherheit und unser Wohlstand gesi-
chert worden. Dieses hohe Gut dürfen wir nicht 
aufs Spiel setzen. Auch wenn der aktuelle Zu-
stand der Europäischen Union vieles zu wün-
schen übriglässt, ist es von unserem hohen nati-
onalen Interesse, die Funktionsfähigkeit der Eu-
ropäischen Union und ihre konsequente Weiter-
entwicklung zu gewährleisten. Und dafür müs-
sen wir uns für Reformen in der EU einsetzen 

und sie vorantreiben. Olaf Scholz drückt das 
so aus: 
 
„Europa ist das wichtigste Anliegen unseres 
Landes. Ich will mit meiner internationalen 
Erfahrung dafür sorgen, dass das solidari-
sche Europa gelingt. Dass wir die großen 
Aufgaben gemeinsam angehen: Den Kampf 
gegen den Klimawandel, für eine faire Glo-
balisierung und die gerechte Besteuerung der 
internationalen Konzerne.“ 
 
Auf jeden Fall soll es unter der Führung von 

Olaf Scholz eine Politik der Verständigung 
geben. Dies ist auch eine Frage des Respekts. 
Respekt steht auch für: Miteinander reden.  
 

Hierzu sagt Olaf Scholz: 
 
„Ich stehe für eine Politik der Verständi-
gung. Ich werde als Bundeskanzler deutlich 
anders mit den Bürgerinnen und Bürgern 

kommunizieren, als wir alle es bis jetzt ge-
wohnt sind: 
 

Offener. Intensiver. Lebendiger. Und 

vor allem: Regelmäßig. 
Anders ist eine Gesellschaft des Respekts 
nicht denkbar. 
 

Olaf Scholz fasst seine Ziele als Bundeskanz-
ler so zusammen: 
 

„Ich will Kanzler einer Regierung 
sein, die sich etwas vornimmt, die 
Ideen umsetzt, statt zu zaudern, zu zö-
gern, zu verhindern. 
Deutschland braucht jetzt eine Zu-
kunftsregierung und eine Allianz für 
neuen Fortschritt!“      
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