Bewertung der Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021
SPD
✓ Wald
Ohne leistungsstarke Kohlenstoffsenken kann Deutschland nicht klimaneutral werden. Eine besondere
Bedeutung fällt dabei Mooren und Wäldern zu. Bestehende Moore müssen geschützt und trockengelegte Moore
müssen im großen Stil wieder vernässt werden. Wälder müssen an den Klimawandel angepasst werden, damit
sie auch in Zukunft ihre wichtige Rolle für den Klimaschutz und die Biodiversität erfüllen können. (Seite 52)

✓ CO2
Seit Anfang 2021 gilt im Zuge des nationalen Emissionshandels ein CO2-Preis. … Wir werden den Einsatz
erneuerbarer Energien im Verkehr und der Gebäudewärme durch die sogenannte Sektorenkopplung
unterstützen. Daher werden wir die Umlage für erneuerbare Energien (EEG-Umlage) bis 2025 abschaffen und
aus dem Bundeshaushalt finanzieren. Dazu dienen auch die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. (Seite 10)
Mit dem Ansteigen des CO2-Preises werden wir für weitere sozial gerechte Ausgleichsmaßnahmen sorgen. Einen
Pro-Kopf-Bonus werden wir prüfen. (Seite 10)
Wir setzen uns dafür ein, die Finanzierung der EU dauerhaft gerechter und eigenständiger zu gestalten. Wir
werden für diesen bedeutenden Integrationsschritt die Besteuerung digitaler Großkonzerne, eine CO2Grenzabgabe sowie neue Einnahmen aus dem Emissionshandel heranziehen. (Seite 53)

✓ Eigentum
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, wie zum Beispiel für
Genossenschaften und Unternehmen in Verantwortungseigentum, werden wir verbessern. (Seite 19)
Unsere Bodenpolitik wird am Gemeinwohl orientiert. Bund, Länder und Kommunen sollen öffentliches Eigentum
an Grundstücken sichern und vermehren, um die Spekulation mit Grund und Boden zu stoppen. (Seite 36)
Der Boden, als wichtigstes Gut in der Landwirtschaft, steht den selbst wirtschaftenden Betrieben vor Ort zu. Er
darf kein Spekulationsobjekt sein. Wir werden ihn vor Investoren ohne Agrarbezug schützen. (Seite 49)

✓ Agrar-, Forst- und Umweltpolitik
Mit dem Klimaschutzgesetz haben wir dafür gesorgt, dass das Klimaabkommen konkret wird: Es bietet einen
wirkungsvollen Kontrollmechanismus zur Erreichung der Klimaziele. Dementsprechend werden wir im Einklang
mit den europäischen Klimazielen unser Minderungsziel für 2030 deutlich (auf 65 %) anheben; auch für 2040
werden wir ein Minderungsziel festschreiben (88 %). (Seite 8)
Wir setzen uns ein für Biodiversitätspolitik, um Ökosysteme zu schützen und wiederherzustellen, ebenso wie für
eine stärkere Reduzierung des Einsatzes von Dünger und Pestiziden. (Seite 52)
Die Landwirtschaft hat bei der Bekämpfung des Klimawandels und dem Erhalt der Artenvielfalt eine zentrale
Rolle. Wir werden daher die Agrarförderung so ausrichten, dass eine umweltschonende Landwirtschaft im
Wettbewerb mithalten kann. … Wir bleiben beim Nein zu genetisch veränderten Pflanzenzüchtungen. (Seite 52)
Auch die europäische Landwirtschaft als einer der größten Treibhausgasemittenten muss einen Beitrag leisten,
weg von der Flächenförderung, hin zu einer Förderung, die an Kriterien für Klima, Natur- und Umweltschutz und
Tierwohl gebunden ist. (Seite 56)

✓ Steuer
Wir wollen die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, auch um die Finanzkraft der Länder für wichtige
Zukunftsaufgaben zu verbessern. Wer sehr viel Vermögen hat muss einen größeren Beitrag zur Finanzierung
unseres Gemeinwesens leisten. Deshalb werden wir unter anderem einen maßvollen, einheitlichen Steuersatz
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von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen. Gleichzeitig wird es hohe persönliche Freibeträge geben,
so dass sich die Steuerbelastung auf besonders vermögende Teile der Bevölkerung konzentriert. Wir stellen
sicher, dass mit der Vermögenssteuer keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Grundlage von Betrieben wird
bei der Vermögenssteuer verschont. Die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. In ihrer gegenwärtigen Form ist
sie ungerecht, da sie vermögende Unternehmenserben bevorzugt. Mit einer effektiven Mindestbesteuerung
werden wir die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Auch für vermögenshaltende
Familienstiftungen werden wir eine Mindestbesteuerung einführen. (Seite 20)

✓ Energie
Spätestens im Jahr 2050 ist Deutschland komplett klimaneutral. Unser Leben, Arbeiten und Wirtschaften hat
2050 keine negativen Auswirkungen mehr auf unser Klima. Die Energieversorgung Deutschlands basiert
vollständig auf erneuerbaren Energien, unsere Gebäude werden mit erneuerbaren Energien beheizt. Unsere
Industrie ist 2050 auf den Weltmärkten weiterhin führend, gerade weil sie CO2-neutral produziert und
Technologien exportiert, die die klimaneutrale Welt von morgen braucht. So sichern wir die Arbeitsplätze für die
Zukunft und erreichen gleichzeitig unsere ökologischen Ziele. Um in Deutschland bis 2050 treibhausgasneutral
leben, arbeiten und wirtschaften zu können, werden wir dafür sorgen, dass wir unseren Strom bis zum Jahr 2040
vollständig aus erneuerbaren Energien beziehen. Dafür müssen jetzt, in den 2020er Jahren, die richtigen
Entscheidungen getroffen werden: Beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze, beim Aufbau
von Speichertechnologien und einer Wasserstoffproduktion sowie eines Transportnetzes, bei Investitionen in
klimafreundliche Produktionsprozesse in der Industrie, bei der Modernisierung von Wohngebäuden, Fabriken
und Schulen. Erneuerbarer Strom wird in allen Sektoren eingesetzt. … Wir werden innovative Formen der
erneuerbaren Stromerzeugung wie integrierte Photovoltaik in der Gebäudehülle und auf landwirtschaftlichen
Flächen gezielt fördern und neue strategische Energiepartnerschaften aufbauen. (Seite 8)
Der massive Ausbau der erneuerbaren Energien und die Beteiligung der Bürger*innen vor Ort, beispielsweise
durch Energiegenossenschaften, werden das Herzstück unserer Klimaschutz- und Energiepolitik. (Seite 9)
Um die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen, kommt dem Energiesektor eine
Schlüsselrolle zu. Wir müssen den Anteil erneuerbarer Energien enorm steigern, den Energie-Mix weiter
ausweiten und bestehende Abhängigkeit von fossilen Energielieferungen abbauen. Wir werden Europa bis
spätestens 2050 zum ersten nachhaltigen und treibhausgasneutralen Kontinent machen und eine Vorreiterrolle
bei der Bekämpfung des Klimawandels einnehmen. (Seite 54)

✓ Digitalisierung
Ein schneller, sicherer und bezahlbarer Internetzugang ist im 21. Jahrhundert unverzichtbar. In den 2020er
Jahren muss Deutschland zur “Gigabit-Gesellschaft” werden. Gerade mittelständische Unternehmen im
ländlichen Raum, die oft global agieren, sind auf schnelles Internet angewiesen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Um dieses Versprechen einzuhalten, werden wir die Versorgung aller Haushalte und Unternehmen mit einer
Bandbreite von mindestens einem Gigabit pro Sekunde garantieren – durch konkrete, gesetzlich festgelegte
Ausbau- und Versorgungsverpflichtungen und entsprechende Zwischenziele. Hier stehen auch die Netzbetreiber
in der Verantwortung. (Seite 13)
Quelle: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/20210301_SPD_Zukunftsprogramm.pdf

