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1. Leistung verdient Anerkennung. Wir erhöhen den gesetzlichen Mindestlohn auf 

12 Euro und verbessern damit das Einkommen von rund 10 Millionen Menschen in 

Deutschland. Das ist eine Frage des Respekts. 

 

2. Wer ein Leben lang gearbeitet hat, muss im Alter ordentlich abgesichert sein. Die-

ses Kernversprechen des Sozialstaates erneuern wir, indem wir die gesetzliche Rente 

stärken, ihre Finanzierung langfristig durch eine teilweise Kapitaldeckung stabilisieren, 

das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent sichern und den Beitragssatz auf maxi-

mal 20 Prozent begrenzen. Nicht geben wird es eine Erhöhung des Renteneintrittsalters 

und Rentenkürzungen. Außerdem soll künftig kein Selbständiger mehr ohne Alterssiche-

rung in Unsicherheit leben. Alle können sich auf die gesetzliche Rente als zentrale Säule 

der Altersvorsorge verlassen. Daneben wollen wir die Erwerbsminderungsrente verbes-

sern, die betriebliche Altersversorgung stärken und die private Altersvorsorge grund-

legend reformieren. 

 

3. Das gesamtdeutsche Fördersystem werden wir erweitern in dem mehr Förder-

programm mit einem Bonus für strukturschwache Regionen berücksichtigt werden. Die 

Fördermittel müssen dorthin, wo der Nachholbedarf am größten ist. Den Respekt für die 

Lebensleistung der Ostdeutschen wollen wir angemessener würdigen, auch durch eine 

stärkere Repräsentanz in den verschiedenen Ämtern und Funktionen unseres Staates. 

Das Konzept des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transfor-

mation setzen wir um. 

 

4. Innovationsregionen können auch Treiber sein, um gleichwertigere Lebensver-

hältnisse in Deutschland zu erreichen. Durch die Ansiedlung neuer Forschungsein-

richtung sollen die Perspektiven in strukturschwachen Regionen, die immer noch über-

wiegend in den ostdeutschen Bundesländern liegen, gesteigert werden. 

 

5. Die Transformationserfahrungen aus Ostdeutschland wollen wir produktiv nutzen, 

um dort gesellschaftliche und wirtschaftliche Innovationen zum Erfolg für das ganze Land 

zu machen. Dazu gehören moderne Standards in der Daseinsvorsorge, die strategi-

sche Verknüpfung von städtischen und ländlichen Räumen sowie die Schaffung neuer 

Arbeitsplätze durch Batterieforschung und Elektromobilität. 

 

6. Wir bringen Deutschland auf den 1,5 Grad-Pfad und steigen idealerweise schon 

2030 aus der Kohle aus. Wichtig ist uns, dass die Beschäftigten und betroffenen diesen 

Weg mitgehen können – zum Beispiel durch adäquate Verbesserungen beim Anpas-

sungsgeld und vorgezogene Strukturhilfen. 
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7. Wir steigern den Anteil gesamtstaatlicher Ausgaben für Forschung und Entwick-

lung auf 3,5% des BIP bis 2025. Ergebnisse der Forschung sollen schneller in Anwen-

dung kommen. Dadurch werden alle Menschen von einer besseren Lebensqualität profi-

tieren. Das Beispiel der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Corona-Virus zeigt: Wir 

können erfolgreich sein, wenn wir unsere Ressourcen besser bündeln. 

 

8. Neue und zu erweiternde Bundes- und Forschungseinrichtungen siedeln wir bevor-

zugt in den ostdeutschen Bundesländern und in strukturschwachen Regionen an. 

Damit vollenden wir die innere Einheit von Ost- und Westdeutschland. 

  

9. Für gleichwertige Lebensverhältnisse braucht es zielgerichtete Unterstützung für 

steuerschwache und überschuldete Kommunen. Dazu wollen wir Investitionshemm-

nisse bei  

Förderprogrammen abbauen und das Altschuldenproblem durch einen gemeinsamen, 

einmaligen Kraftakt des Bundes und der betroffenen Länder lösen. Als Besonderheit der 

ostdeutschen Bundesländer sollen auch die kommunalen Wohnungsgesellschaften und 

das Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) in den Blick genommen 

werden.  

 

10. Wir wollen lebenswerte Städte, Gemeinden und ländliche Regionen in ganz 

Deutschland und orientieren uns an der Neuen Leipzig-Charta. Wir sichern die Städte-

bauförderung dauerhaft und erhöhen sie. 

 

11. Deutschland soll bis 2030 Leitmarkt für Wasserstofftechnologie werden. Daneben 

fördern wir auch in besonderer Weise weitere neue Schlüsselindustrien wie die Halbleiter- 

und Batteriezellentechnologien. 

 

12. Kein Kind soll in Armut aufwachsen. Wir werden eine Kindergrundsicherung ein-

führen, die Kinder aus der Armut holt und bessere Chancen für Kinder und Jugendliche 

schafft. In einem Neustart der Familienförderung bündeln wir bisherige Leistungen zu ei-

ner gerechten und einfach zugänglichen neuen Geldleistung. Zusammen mit den Investiti-

onen in Kitas, Schulen und Teilhabeangeboten stärken wir damit Kinder und Jugendliche 

und machen das Leben von Familien leichter. 

 

13. Wir wollen, dass Deutschland an der Spitze bei klimafreundlichen Technologien 

und Innovationen steht. Die besten Ideen sollen aus Deutschland stammen. Dazu stärken 

wir Industrie genauso wie Startups.  

 

14. Für das Ziel der klimaneutralen Mobilität legen wir den Schwerpunkt darauf, den 

Schienenverkehr weiter zu stärken und das ÖPNV-Angebot zu erweitern. Die Deutsche 

Bahn bleibt als leistungsfähiger integrierter Konzern im öffentlichen Eigentum.  

 

 



Mehr Fortschritt wagen  |  22 Punkte für den Osten 
 
 

 

 

15. Weil wir den Umstieg auf Strom aus regenerativen Energien fördern, senken wir die 

Strompreise durch eine schrittweise Abschaffung der EEG-Umlage. Davon profitieren 

die Bürgerinnen und Bürger genauso wie die Wirtschaft. 

 

16. Wir sorgen für den Turbo in der Energiewende. Denn ein massiv beschleunigter 

Ausbau der erneuerbaren Energien ist für den steigenden Stromverbrauch zwingend 

notwendig. Wenn es an Genehmigungen geht, haben erneuerbare Energien absoluten 

Vorrang. 

 

17. Unser Ziel sind gute Lebensbedingungen unabhängig vom Wohnort. Die Sanierung 

von Schwimmbädern, Sporthallen und Bibliotheken fördern wir mit vereinfachten Investiti-

ons- und Sanierungsprogrammen. Je strukturschwächer ein Ort, desto mehr Förderung 

durch den Bund. Damit stärken wir ländliche und strukturschwache Räume. Für die-

sen Modernisierungsschub brauchen wir flächendeckend Glasfaser und Mobilfunknetze, 

dass vorrangig da verlegt werden soll, wo Nachholbedarf besteht. 

 

18. Wir lösen die bisherige Grundsicherung (Hartz IV) durch ein neues Bürgergeld ab, 

das die Würde aller achtet, zur Teilhabe befähigt und unkompliziert zugänglich ist. In den 

ersten sechs Monaten (Vertrauenszeit) wird es keine Sanktionen mehr geben, die schär-

feren Sanktionen für junge Menschen unter 25 Jahren schaffen wir ab. Eigenes Vermögen 

und die eigene Wohnung werden zwei Jahre lang nicht angetastet. Im Mittelpunkt steht die 

Eröffnung nachhaltiger Chancen auf gute Arbeit durch Weiterbildung und Qualifizie-

rung.  

Bei beruflicher Qualifizierung erhalten Empfänger:innen von Arbeitslosen- oder Bürgergeld 

ein zusätzliches monatliches Weiterbildungsgeld von 150 Euro. Langzeitarbeitslose för-

dern wir dauerhaft durch einen sozialen Arbeitsmarkt. Für uns sind diese Leistungen so-

ziale Rechte, die Bürgerinnen und Bürgern in schwierigen Lebenslagen zustehen. Sie ge-

ben Sicherheit und schaffen Zukunftschancen. 

Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, die allen Jugendlichen einen Zugang zu einer voll-

qualifizierenden Berufsausbildung ermöglicht, stets vorrangig im Betrieb. 

 

19. Alle Menschen in Deutschland sollen gut medizinisch versorgt und gepflegt werden 

– in der Stadt und auf dem Land. Wir ziehen die Lehren aus der Corona-Pandemie, die 

uns die Verletzlichkeit des Gesundheitswesens vor Augen geführt hat. Wir sorgen für eine 

bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung und eine dauerhaft stabile Finanzierung des Ge-

sundheitswesens. Wir gewährleisten, dass die Gesundheitsämter ausreichend qualifizier-

tes Personal einstellen können, und sichern die notwendigen Mittel für einen funktionsfä-

higen Öffentlichen Gesundheitsdienst dauerhaft ab. Durch den Ausbau integrierter 

Gesundheits- und Notfallzentren wird es im Krankheitsfall leichter, die beste Versorgung 

in der Nähe zu finden. Mit einem Bund-Länder-Pakt bringen wir Reformen für eine badar-

fsgerechte Krankenhausversorgung auf den Weg. Wir senken die Mehrwertsteuer bei 

Arzneimitteln auf 7 Prozent und machen sie so für die Patientinnen und Patienten günsti 
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ger. Außerdem stellen wir gesetzlich sicher, dass in allen Regionen Deutschlands jeder-

zeit ausreichend Arzneimittel und Medizinprodukte vorhanden sind. Menschen, die an 

psychischen Erkrankungen leiden, erleichtern wir es, eine passende Versorgung mit 

schnellen Terminen zu erreichen. Den Eigenanteil an der stationären Pflege werden wir 

begrenzen und planbar machen. 

 

20. Wir setzen den geplanten Fonds aus der 19. Wahlperiode zur Abmilderung von 

Härtefällen aus der Ost-West-Rentenüberleitung auch für jüdische Kontingentflüchtlinge 

und Spätaussiedler um. 

 

21. Antisemitismus und Rechtsextremismus sind die derzeit größten Bedrohungen un-

serer Demokratie. Wer sich mit Beratung und Prävention dagegen einsetzt kann kontinu-

ierlich gefördert werden. Mit dem Demokratiefördergesetz fördern wir bürgerschaftliches 

Engagement. Viele zivilgesellschaftliche Projekte bekommen damit ab 2023 Planungssi-

cherheit. Auch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wird erweitert und die Finanzie-

rung gesichert. 

 

22. In einem modernen Staat gibt es zahlreiche Beteiligungsmöglichkeiten für die Bür-

gerinnen und Bürger. Wir wollen wieder mehr Demokratie wagen und schaffen mit einem 

Wahlalter ab 16 Jahren sowie mit Bürgerräten neue Mitspracheformate zur Stärkung 

des Zusammenhalts in unserem Land. 


