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Die SPD fordert ein „Programm für Zukunftsinvestitio-
nen“ mit einem Umfang von 80 Mrd. Euro im Jahr. Ziel 
ist ein „neues magisches Viereck“: Wirtschaftswachs-
tum, ökologische und soziale Nachhaltigkeit und zu-
kunftsfähige Staatsfinan-
zen. Doch das magische 
Viereck ist eher eine 
Quadratur des Kreises.

Die 80 Mrd. sollen „mehr-
heitlich privat finanziert“ 
werden. Wer, wann, wo 
investieren soll, bleibt 
unklar. Letzten Endes 
geht das Programm der 
SPD – großzügig gerech-
net – von öffentlichen 
Investitionen in Höhe 
von knapp 25 Mrd. Euro 
aus. Davon sind 20 Mrd. 
für Bildungsinvestitionen 
vorgesehen, für andere 
öffentlichen Investitionen 
bleiben also nicht einmal 
fünf Mrd. Euro. Damit 
werden öffentliche Aufga-
ben und Infrastruktur der 
Privatwirtschaft überlas-
sen (z.B. der Ausbau der 
Strom- und Breitband-
netze oder der soziale 
Wohnungsbau). Die SPD 
will diese Bereiche der 
Profitlogik preisgeben, 
anstatt erwirtschaftete 
Gewinne gemeinwohl-
orientiert zu reinvestieren. Eine bedarfsorientierte 
Versorgung kann dagegen nur durch die Stärkung des 
Öffentlichen erreicht werden – das setzt aber öffentli-
che Investitionen voraus. 

Das Konzept der SPD ist eine Luftnummer: Die von 
ihr mit durchgesetzte Schuldenbremse wird nicht in 
Frage gestellt, die zusätzlichen Ausgaben müssten also 
durch Steuererhöhungen  finanziert werden. Die SPD 

behauptet, 35 Mrd. Euro 
Mehreinnahmen erzielen 
zu können. Aber wie? Die 
Vorschläge für eine Ver-
mögenssteuer  in der SPD 
sind vage und umstritten, 
Betriebsvermögen soll 
ausgenommen werden. 
Damit würde die Steuer 
aber gegen das Grundge-
setz verstoßen. Realistisch 
gerechnet ergeben sich 
aus dem Steuerkonzept 
der SPD nicht einmal 15 
Mrd. Euro an Mehreinnah-
men. Wer investieren will, 
muss umverteilen!

DIE LINKE fordert Investiti-
onen in Kita-Plätze, Schu-
len, öffentliche Dienst-
leistungen und in die 
öffentliche Infrastruktur 
mit einem Gesamtvolumen 
von 100 Mrd. Euro. Wir 
setzen nicht auf private In-
vestoren, wenn es um die 
öffentliche Daseinsvorsor-
ge geht. Der sozial-ökolo-
gische Umbau von Infra-
struktur und Industrie ist 
ein Projekt der gesamten 

Gesellschaft, das auf öffentliche und demokratische 
Strukturen angewiesen ist. Ein Politikwechsel braucht 
ein anderes Verständnis von öffentlichen Investitionen. 
Die SPD hat es leider nicht.

Warum das  
Investitionsprogramm der  
SPD eine Luftnummer ist 

Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW): Seit 
1999 ist in Deutschland eine Billion 
Euro zu wenig investiert worden ist. 

Kommunalpanel der KfW: 
Investitionsstau in den Kommunen 
2012 von fast 130 Mrd. Euro. 
Allein von 2011 auf 2012 ist er um 
20 Mrd. gestiegen. Die SPD will 
Sozialleistungen der Kommunen an 
den Bund übertragen, auf diesem 
Weg würden nicht einmal 10 Mrd. 
jährlich umgeschichtet. Zusätzliche 
Steuereinnahmen für Kommunen 
sind nicht vorgesehen.

Um 20 Mrd. Euro will die SPD die 
Bildungsinvestitionen erhöhen.  
Eine Studie der GEW geht davon 
aus, dass eine umfassende 
Bildungsreform rund 57 Mrd. Euro 
jährliche Mehrausgaben nach sich 
ziehen würde.


