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Jetzt investieren - für einen sozial-ökologischen Wandel 

Einleitung 
Den Deutschen Gewerkschaftsbund und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eint das Ziel einer gerechten und 

nachhaltig wirtschaftenden Gesellschaft. Wir wollen, dass alle Menschen einen guten Arbeitsplatz 

haben. Faire Löhne, eine gute soziale Absicherung auch mit Blick auf ein Rentenalter in Würde stehen 

dabei im Vordergrund unserer Bemühungen. Unser Ziel ist eine gerechte Gesellschaft, in der jedes 

Kind gute Kitas und Schulen besuchen kann, in der alle in einer bezahlbaren, warmen und den per-

sönlichen Bedürfnissen entsprechenden Wohnung leben können. Wir wollen, dass Vermögen und 

Einkommen gerechter verteilt sind und alle Menschen am kulturellen und politischen Leben teilha-

ben können. 

Mit dem Klimaabkommen von Paris hat sich auch Deutschland verpflichtet, den Ausstoß von Treib-

hausgaben bis 2050 auf nahezu Null zu reduzieren. Dieses Ziel unterstützen wir ausdrücklich. Wir und 

kommende Generationen wollen in einer sauberen und gesunden Umwelt leben, uns mit komfortab-

len Bussen und Bahnen, auf dem Rad oder in sauberen Autos auf gut ausgebauten Schienen und 

Straßen bewegen und in Betrieben für fairen Lohn arbeiten, die unseren Bedarf an Nahrung, Gütern 

und Dienstleitungen umweltfreundlich produzieren.  

In Deutschland haben wir die besten Voraussetzungen, die sozial-ökologische Transformation zu er-

reichen, wenn wir jetzt entschlossen in die Köpfe, in eine funktionierende und moderne Verwaltung 

und in eine effiziente und nachhaltige Energieversorgung investieren. Dies ist auch der beste Weg, 

um den Wohlstand heute und in Zukunft zu sichern und zu mehren. Denn mit massiven Investitionen 

schaffen wir heute die Voraussetzungen für dauerhaft sichere Arbeitsplätze, gute Einkommen und 

eine Nachfrage, die unsere Wirtschaft belebt. Gleichzeitig tragen diese Investitionen zu besserer Ge-

sundheit, sauberer Luft und mehr Artenvielfalt bei und sorgen dafür, dass diese Lebensgrundlagen 

für künftige Generationen erhalten bleiben. 

Dafür wollen wir einen Politikwechsel, der den Investitionsstau in Deutschland auflöst. Ein Blick auf 

die nüchternen Zahlen zeigt, dass die staatliche Infrastruktur gefährlich auf Verschleiß gefahren wird. 

Von 1992 bis 2012 hat sich das private Vermögen auf mehr als 10 Billionen Euro verdoppelt, gleich-

zeitig ist das staatliche Nettovermögen um 800 Mrd. Euro auf nahezu null geschrumpft. Die vergan-

genen Jahre haben zudem gezeigt, dass es schlecht ist für Gerechtigkeit und Ökologie, wenn wir auf 

einen schlanken Staat setzen, der sich aus zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge, wie dem sozia-

len Wohnungsbau oder den öffentlichen Versorgungsnetzen zurückzieht. 

Für gerecht verteilten Wohlstand, ein besseres Bildungssystem und eine nachhaltige Wirtschaft 

brauchen wir einen handlungsfähigen und solide finanzierten Staat, dem die Bürgerinnen und Bürger 
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vertrauen können. Wir fordern deshalb einen Investitionspakt für die Zukunft, der Investitionsstau, 

Verteilungsgerechtigkeit und Ökologie zusammen denkt. Die folgenden Handlungsfelder sind dabei 

zentral. 

Integration 
Deutschland ist als demokratisches und weltoffenes Land, eingebettet in die Europäische Union als 

Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft, den universellen Menschenrechten verpflichtet. In Deutsch-

land und Europa leben seit Jahrzehnten Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion 

zusammen. Der im Grundgesetz verankerte Schutz der Menschenwürde gilt für alle Menschen, gleich 

ob sie seit Generationen hier leben, zugewandert sind oder als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. 

Wer in seiner Heimat aufgrund von Krieg und Verfolgung um Leib und Leben fürchten muss, hat An-

spruch auf Schutz in Deutschland und Europa. 

Die Aufnahme und Integration der vielen Flüchtlinge sind verbunden mit großen gesellschaftlichen, 

ökonomischen und sozialen Herausforderungen. Die Aufnahme der hohen Zahl von Geflüchteten 

konnte nur durch außergewöhnlichen Einsatz von Beschäftigten und ehrenamtlichen Helferinnen 

und Helfern organisiert werden. Abordnungen, Überstunden und Ehrenamt können keine Dauerlö-

sung sein, sondern haben die bereits ohnehin bestehenden Defizite in der öffentlichen Verwaltung, 

im Bildungsbereich, bei der Arbeitsmarktförderung und beim Wohnungsbau besonders deutlich ge-

macht. Von den notwendigen Investitionen sollen alle profitieren, insbesondere auch einkommens-

schwache und benachteiligte Menschen, die jetzt schon unter den bestehenden Defiziten leiden. Das 

stärkt den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Statt, wie die Rechtspopulisten, Gruppen 

gegeneinander auszuspielen, bringt ein kluger Ausgabenmix für Integration und sozialen Zusammen-

halt Vorteile für alle in unserer Gesellschaft. 

Die Eingliederung in den Arbeitsmarkt ist eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige In-

tegration von Flüchtlingen. Dafür sind möglichst betriebsnahe Maßnahmen, die den Einstieg in eine 

qualifizierte Berufsausbildung und deren erfolgreichen Abschluss ermöglichen genauso wichtig wie 

Qualifizierungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Beschäftigung. Die Maßnahmen und Programme 

müssen zu einer Gesamtstrategie für die Schaffung ökonomischer und gesellschaftlicher Teilha-

bechancen zusammengeführt werden.  

Mobilität  
Moderne Verkehrswege sind elementar für Lebensqualität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Angesichts steigender Verkehrsleistung, Verstädterung, Alterung, Ressourcenknappheit und Klima-

wandel wollen wir eine ökologische Verkehrswende, die sozial gestaltet ist. 

Die Unterfinanzierung der Verkehrsinfrastruktur muss schnell beendet werden. Sie hat laut Bodewig 

II-Kommission zu einem Investitionsstau von 45 Mrd. € geführt. Die Daehre-Kommission hat ermit-

telt, dass in den nächsten 15 Jahren für das Verkehrssystem insgesamt jährlich 7,2 Mrd. € zusätzlich 

investiert werden müssen. Jede weitere Verzögerung verursacht Mehrkosten. Erhaltungs- und Er-

satzinvestitionen müssen Vorrang vor Aus- und Neubau haben. 

Der Bundesverkehrswegeplan muss sich vom Wunschzettel zur Priorisierungsliste entwickeln. Aller-

dings reicht es nicht, als oberstes Ziel die reibungslose Mobilität und ungehinderten Verkehrsfluss zu 

erklären. Wir brauchen eine integrierte Verkehrspolitik, die auch auf nachhaltige Raum- und Sied-

lungsstrukturen, die Vernetzung der Verkehrsträger, die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingun-
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gen und weniger Emissionen und Ressourcenverbrauch abzielt. Der zusätzliche Verkehr muss mög-

lichst über die umweltverträglicheren Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße abgewickelt wer-

den. Sonst wird der Verkehrssektor bis 2030 keine Fortschritte bzgl. seines Beitrages zu den Klimazie-

len erreichen – zu Lasten anderer Sektoren. 

Um Großbauten im Zeit- und Kostenrahmen zu halten, braucht es eine realistische Planung und ein 

effektives Controlling, einen verlässlichen rechtlichen Rahmen, die konsequente Einhaltung des Wirt-

schaftlichkeitsprinzips, eine Stärkung der Schlüsselrolle der Bauverwaltung, sowie Transparenz und 

Bürgerbeteiligung von Anfang an.  

Die grundsätzliche Einigung zwischen Bund und Ländern, die Regionalisierungsmittel zu erhalten und 

leicht aufzustocken, muss umgesetzt werden. Ein größerer Anteil des ÖPNV am Verkehrsaufkommen 

ist so allerdings nicht erreichbar. Deshalb müssen auch hier die öffentlichen Investitionen in Material, 

Infrastruktur und neue Stadtverkehrskonzepte erheblich hochgefahren werden. Dazu gehört dann 

auch eine dauerhafte Lösung für den kommunalen Investitionsstau (GVFG-/Entflechtungsmittel) so-

wie der Ausbau des Radverkehrs. 

Die Förderung der Elektromobilität muss verkehrsträgerübergreifend angegangen werden, also auch 

die Schiene (Elektrifizierung) und den ÖPNV einbeziehen. Eine bessere staatliche Förderung sollte 

einen starken Fokus auf die Ladeinfrastruktur und die Batterieforschung setzen. Die öffentliche Hand 

sollte über das Beschaffungswesen eine Vorreiterrolle spielen.  

Digitalisierung 

Der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist eine Grundvoraussetzung für die Ansiedelung von Unter-

nehmen, für soziale und ökonomische Innovationen, für die Schaffung und Sicherung von Arbeits-

plätzen und sozio-kulturelle Teilhabe. Für ein flächendeckendes Glasfasernetz sind Investitionen in 

der Höhe von 70 bis 80 Mrd. € erforderlich. Der Staat ist verantwortlich für die flächendeckende Ver-

sorgung auf einem den Anforderungen entsprechenden Niveau. Dabei muss der beschleunigte tech-

nologische Wandel beschäftigungspolitisch gestaltet werden. Die mit der Einführung digitaler Tech-

nologie angestrebten Erleichterungen und Effizienzsteigerungen sollten mit einer Kostenkalkulation 

unterlegt werden, die nicht allein die Kosten für die Hard- und Softwareanschaffung zugrunde legt. 

Kosten für Personal, für die Qualifizierung des Personals sowie für Wartung und Instandhaltung der 

Systeme müssen einbezogen werden. 

Ein Strategiewechsel beim Breitbandausbau sollte der Einsicht in die Grenzen des marktorientierten 

Ausbaus von öffentlicher Infrastruktur folgen und kooperative Elemente stärken. Es sollte der wach-

senden Bedeutung von kommunalen Netzwerkbetreibern beim Breitbandausbau Rechnung tragen, 

etwa über günstige KfW-Kredite. Gestärkt werden müssten Planungs- und Koordinierungskompeten-

zen der öffentlichen Hand vor Ort. Regional größer dimensionierte Netze sind ein geeigneter Weg, 

um unrentable Netzteile durch die wirtschaftlicheren aufzufangen. Interkommunale Zusammenarbeit 

sollte deshalb unterstützt und gefördert werden. Für einen zukunftsorientierten Netzausbau in der 

Fläche sind regionale Masterpläne und erheblich mehr öffentliche Investitionen erforderlich. 

Wohnen, Bauen & Energieeffizienz 
Im Immobiliensektor steht Deutschland vor großen Herausforderungen. Mit Blick auf die Energie- 

und Klimaziele muss die Energieeffizienz in den kommenden Jahren drastisch gesteigert werden. Eine 

besondere Rolle kommt dabei dem Gebäudebereich zu. Denn beim Heizen von Räumen und Wasser 



 

4 
 

entstehen rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Daneben wird Wohnen für 

viele Menschen zunehmend unbezahlbar: Insbesondere in den großen deutschen Ballungsräumen 

und Universitätsstädten wird Wohnraum immer knapper, so dass viele Menschen Probleme haben, 

eine bezahlbare Wohnung zu finden.  

Wir sind überzeugt: Eine vorausschauende Politik für bezahlbares Wohnen und Faire Wärme bringt 

einen Investitionsschub in moderne Technologien und lässt zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen. 

Denn jede nicht verbrauchte Kilowattstunde muss auch nicht produziert, importiert oder transpor-

tiert werden und senkt dadurch die Strom- und Gasrechnungen. Mieterinnen und Mieter, Häusle-

bauer, Stadtwerke sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft brauchen dringend verlässliche politi-

sche Rahmenbedingungen und gegebenenfalls auch staatliche Förderung, um jetzt mit den nötigen 

Investitionen zu beginnen. Leider sind die vergangen Jahre insbesondere in diesem Politikbereich vor 

allem von nicht eingehaltenen Ankündigungen und unzuverlässigen Förderbedingungen geprägt. 

Damit muss es ein Ende haben. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

setzen sich deshalb für ein verlässliches und dauerhaftes Investitionsprogramm in Höhe von mindes-

tens sieben Milliarden Euro jährlich ein, um bezahlbaren und energieeffizienten Wohnraum zu schaf-

fen und die Energieeffizienz in den Betrieben zu steigern. 

Sowohl der Deutsche Gewerkschaftsbund als auch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben dafür umfang-

reiche Konzepte vorgeschlagen1. Bausteine für ein Investitionsprogramm können demnach etwa 

Förderprogramme für Quartiersanierungsprogramme sein, in denen viele Menschen mit kleinen Ein-

kommen wohnen, eine verlässliche Aufstockung der KfW-Gebäudesanierungsprogramme, die Veran-

kerung eines Rechtsanspruchs auf Energiesparförderung und die Förderung von hocheffizienter 

Kraft-Wärmekopplung und Wärmenetzen. 

 

Die Effizienzwende darf nicht zur Kostenfalle für die Mieterinnen und Mieter werden. Wir setzen uns 

deshalb für eine wirkungsvollere Mietpreisbremse und für eine Reform der Modernisierungsumlage 

ein. Die Mietpreisbremse braucht mehr Transparenz und keine Schlupflöcher mehr bezüglich Rüge, 

Modernisierung und Wiedervermietungen. Die Bemessungszeiträume der Mietspiegel sollten von 4 

auf 10 Jahre verlängert werden, und der Paragraf zum Mietwucher in § 5 Strafgesetzbuch muss an-

wendbar werden, um die Mieterinnen und Mieter wirksam vor Wucher zu schützen. Darüber hinaus 

setzen wir uns für eine zeitgerechte Anpassung des ALG-Regelsatzes an die Strompreise sowie für ein 

Investitionsprogramm für einkommensschwache Haushalte zum Austausch ineffizienter Haushaltsge-

räte ein. 

 

In vielen deutschen Städten wird der Wohnraum knapp. In Deutschland fehlen schon jetzt über 

800.000 Wohnungen, besonders in den Universitäts- und Großstädten. Gleichzeitig wird viel zu wenig 

gebaut, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Pro Jahr müssen rund 400.000 gebaut 

werden, davon 100.000 dauerhaft günstige. In diesem Segment ist die Situation besonders Besorgnis 

erregend. Jedes Jahr verlieren 60.000 Sozialwohnungen ihre Bindung und gelangen auf den freien 

Wohnungsmarkt. Wohnraum wurde zur Ware und Beschäftigte zum Sparfaktor. Die Finanzinvestoren 

in Wohnungsbaugesellschaften haben mit Personalabbau, Arbeitsverdichtung und Tarifflucht ihre 

Renditen gesteigert. Heute ist offensichtlich, dass die Abschaffung der Wohngemeinnützigkeit in den 

                                                           
1
 DGB Position Dezember 2014 - "Für eine Effizienzwende im Sinne der Beschäftigten" und Bundestagsfraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Dezember 2015 - "Grüner bauen, bezahlbar Wohnen, Klima schützen" 
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1990er Jahren eine der größten Fehlentscheidungen in der Wohnungspolitik war: Die damalige Bun-

desregierung hat falsche Entscheidungen getroffen und den Schutz von bezahlbarem Wohnen in 

Deutschland zu Gunsten einer marktliberalen Wohnungspolitik beendet. Ein Fehler, der heute Milli-

arden Euro kostet. Über 15 Milliarden € zahlt der Staat jedes Jahr für Wohngeld und Kosten der Un-

terkunft an Vermieter - ohne damit eine einzige neue Wohnung zu schaffen. 

Diesen Trend wollen wir umkehren, indem wir genossenschaftliches und gemeinnütziges Wohnen 

wieder stärken und so dem Wohnungsmarkt pro Jahr mindestens 100.000 günstigen Wohnungen 

zuführen. Für einen substantiellen Wiedereinstieg in den sozialen Wohnungsbau müssen die Bun-

desmittel auf mindestens zwei Milliarden Euro im Jahr aufgestockt und verstetigt werden. Die Bun-

desländer müssen ihre Zuständigkeit für den sozialen Wohnungsbau wahrnehmen und die vom Bund 

bereitgestellten Mittel zweckgebunden einsetzen und ergänzen. Derzeit gibt es in Deutschland nur 

noch rd. 1,5 Mio. Sozialwohnungen von ehemals 3,6 Millionen. Der Bedarf an sozialem Wohnraum 

liegt nach Schätzungen jedoch bei 3,5 Millionen Wohneinheiten. Gleichzeitig laufen die sozialen Bin-

dungen vieler Wohnungen aus, ohne dass dies durch den Neubau von Sozialwohnungen auch nur 

annähernd kompensiert wird. Daher fordern wir eine Förderung für Wohnungen mit dauerhaften 

Sozialbindungen mit einem Sofortprogramm, und mittelfristig auch einem Dauerprogramm für eine 

neue Wohnungsgemeinnützigkeit.  

Öffentliche Liegenschaft dürfen nicht weiter zum Höchstpreis an private Investoren zum Bau von 

Luxuswohnungen versteigert werden. Stattdessen sollte auf diesen Flächen prioritär günstiger 

Wohnraum und kommunale Infrastruktur entstehen. Um kurzfristig Abhilfe beim Wohnraummangel 

zu schaffen, sollten in Ballungsräumen auch leerstehende Büroflächen in Wohnungen umgewidmet 

werden können. 

Stromerzeugung und Netze 
Die Botschaft des Klimaabkommens von Paris ist eindeutig: Unser Ziel ist die vollständige Umstellung 

der Energieversorgung auf erneuerbare Energien in den kommenden Jahrzehnten. Die Energiewende 

hat das Potential die Gesamtwirtschaft zu modernisieren und eine nachhaltige Entwicklung zu för-

dern. Wir fordern deshalb Planungssicherheit für Investitionen in erneuerbare Energien, Speicher, 

Netze und Energieeffizienz, um die wirtschaftlichen Chancen der Energiewende nutzen zu können. 

Akzeptanz für Veränderungen steigt durch Teilhabe. Deshalb wollen wir, dass die Energiewende ein 

Projekt „für alle und zum Mitmachen“ bleibt. Die vielfältigen Akteure der Energiewende wie Bürge-

rinnen und Bürger, Stadtwerke und Energieunternehmen brauchen weiterhin verlässliche Rahmen-

bedingungen. Strukturbrüche müssen vermieden werden. Die geplanten Ausschreibungen für erneu-

erbare Energien sehen wir kritisch. Ohne soziale, ökologische oder qualitative Zuschlagskriterien 

würden Ausschreibungen lediglich einen Unterbietungswettbewerb befeuern, bei dem Arbeitsplätze, 

Umwelt und Innovationen auf der Strecke bleiben. Zudem ist eine Re-Monopolisierung der Anbieter-

struktur zu befürchten, so dass der Zubau eher teurer als billiger wird. 

Der Strommarkt muss so umgestaltet werden, dass Angebot und Nachfrage auch in Zeiten von volati-

ler erneuerbarer Stromerzeugung gedeckt werden können. Dazu bedarf es ausreichender Anreize für 

Flexibilitätsoptionen wie etwa KWK-Anlagen, Stromspeichern oder Lastmanagement. Der vom BMWi 

geplante Strommarkt 2.0 wird die notwendige Investitionssicherheit nicht leisten, sondern Investo-

ren abhalten in moderne und emissionsarme Technologien zu investieren. 
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Um die Akzeptanz des Ausbaus der überregionalen Stromnetze zu verbessern und die notwendigen 

Investitionen tätigen zu können, fordern wir die Gründung einer Deutschen Netz-AG. An dieser sollte 

die öffentliche Hand einen dominierenden Anteil halten. Die Deutsche Netz-AG könnte die Investiti-

onen in die überregionalen Stromnetze bündeln und steuern und die Erträge an die Gesellschaft und 

damit die Steuerzahlenden zurückgeben. 

Damit die Verteilnetze fit für die Energiewende gemacht werden können, brauchen wir eine zügige 

Reform der Anreizregulierungsverordnung. Notwendige und sinnvolle Investitionen in intelligente 

Netze müssen ohne Zeitverzug in den Erlösobergrenzen der Netzbetreiber abgebildet werden kön-

nen. 

Eine Schlüsselrolle spielt die Steigerung der Energieeffizienz, die neben den ökologischen Vorteilen 

auch wichtige Wohlstands- und Beschäftigungsimpulse setzt. Wir fordern deshalb Vorfahrt für Ener-

gieeffizienz. Dazu sollte ein Energieeffizienzgesetz mit klaren Zielen und Vorgaben geschaffen wer-

den, das die bestehenden Gesetze und Förderprogramme bündeln soll. Durch mehr Investitionssi-

cherheit und bessere Anreize sollen Effizienzinvestitionen in den unterschiedlichen Handlungsfeldern 

erleichtert werden. 

Europa: Weiterhin schwelende Eurozonen-Krise drängt zu Stärkung der In-

vestitionen 
Die Krise im Euroraum ist noch lange nicht ausgestanden. Die einäugige Anti-Krisenpolitik hat die 

Arbeitslosigkeit auf Rekordhöhen katapultiert, deflationäre Entwicklungen befördert und verhindert, 

dass sich wieder nachhaltiges Wachstum etabliert. 

Es braucht deshalb eine neue Schwerpunktsetzung in Europa, die – neben anderen Maßnahmen – 

auch eine Steigerung der Investitionen beinhaltet. Das könnte dazu beitragen, die Krise in Europa zu 

überwinden und gleichzeitig Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig und zukunftsfähig machen, gute 

Arbeitsplätze schaffen und den Klimawandel bekämpfen. Investitionsbedarfe gibt es viele: Es braucht 

einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und der digitalen und Energie-Netze, sowie Investitionen in 

Bildung und soziale Dienstleistungen. Vielerorts braucht es eine Sicherung oder den Aufbau industri-

eller Wertschöpfung. Ambitionierte Klimaschutz-Ziele können eine Zugpferd raus aus dem Investiti-

onsloch sein, denn ehrgeizige Ziele schaffen neue Anreize für Investitionen, gerade in beschäftigungs-

intensiven Bereichen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder öffentliche Verkehrsinfrastruk-

tur und Dienstleistungen. Neue Initiativen, wie der „Marshallplan für Europa“ des DGB oder der 

„Grüne Investitionsplan für Europa” – inklusive eines entschlossenen Kampfes gegen Steuerflucht 

und Steuerdumping – sind notwendig, um europaweit zusätzliche finanzielle Mittel in neue öffentli-

che und private Investitionen zu lenken.2  

Außerdem sollte die Anwendung des Stabilitäts- und Wachstumspakts überprüft werden. Die haus-

halts- und fiskalpolitischen Regeln der EU müssen so wirken, dass sie die fiskalische Position der Eu-

rozone als Ganzes berücksichtigen und Investitionen fördern anstatt behindern. Zudem sollten Lö-

sungen diskutiert werden, wie eine Benachteiligung öffentlicher Investitionen gegenüber privaten 

Investitionen vermieden werden kann. 

                                                           
2
 DGB: Ein Marshallplan für Europa: http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc; Green 

Investment Plan for Europe, p. 4, https://www.greens-
efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Policy_papers/Green_Investment_Plan_for_Europe_EN.pdf 

http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc422
http://www.dgb.de/themen/++co++985b632e-407e-11e2-b652-00188b4dc422
https://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Policy_papers/Green_Investment_Plan_for_Europe_EN.pdf
https://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Policy_papers/Green_Investment_Plan_for_Europe_EN.pdf
https://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Policy_papers/Green_Investment_Plan_for_Europe_EN.pdf
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Der neu geschaffene Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) soll Investitionen inner-

halb der EU ankurbeln und ist damit ein erster Schritt, um gegen das Investitionsdefizit anzugehen. 

Doch es besteht Nachbesserungsbedarf: Zum einen muss der EFSI besser ausgestattet und schlag-

kräftiger werden. Deutschlands finanzieller Beitrag (8 Milliarden Euro) entspricht gerade einmal der 

Höhe des französischen und italienischen Beitrags. Deutschland sollte seiner Rolle als stärkste Volks-

wirtschaft Europas gerecht werden und seinen finanziellen Beitrag zum EFSI deutlich erhöhen. Zum 

anderen sollte der EFSI auch vermehrt öffentliche Investitionen in Infrastruktur fördern. Bei der Aus-

wahl der geförderten Projekte muss darauf geachtet werden, dass die Projekte tatsächlich zusätzlich 

sowie sozial und ökologisch sinnvoll sind.  

Ebenfalls zu einer Ausweitung der Investitionen beitragen könnte eine Stärkung der Europäischen 

Investitionsbank (EIB). Sie sollte im Rahmen des EFSI mehr Risiken übernehmen und bei Bedarf zur 

direkten Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen befähigt werden. 

Finanzierung 
Zukunftsinvestitionen gibt es nicht zum Nulltarif. Die Beseitigung des Investitionsstaus ist eine Her-

ausforderung auch für die Finanz- und Haushaltspolitik. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verfolgen dabei die gleichen Ziele: Eine gerechte und nachhaltige Finanzie-

rung von Zukunftsinvestitionen. Die Haushalts- und Finanzpolitik der letzten Jahre hat es versäumt, 

Spielräume in den öffentlichen Haushalten für die dringend notwendigen Investitionen zu schaffen. 

Das Ergebnis ist eine marode Infrastruktur. Der öffentliche Kapitalstock verrottet. Der Staat verliert 

damit sein Vermögen und unser Land seine Zukunftsfähigkeit. 

Besonders erschreckend sind die Steuerskandale der letzten Jahre. Wer wieder mehr investieren will, 

wer die sozial-ökologische Transformation beginnen will und wer für mehr Gerechtigkeit im Steuer-

system sorgen will, muss Steuerbetrug und Steuerhinterziehung entschieden bekämpfen. Das ist eine 

Frage der Gerechtigkeit.  

Im Detail mag es zwischen uns Unterschiede geben, aber völlig klar ist: Die Finanzierung der Zu-

kunftsinvestitionen und damit der sozial-ökologischen Transformation geht nur gerecht! Dem Fi-

nanzbedarf der öffentlichen Hand begegnen wir durch Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhin-

terziehung, gerechte Einnahmeverbesserungen, den Abbau umweltschädlicher Subventionen, und 

durch den Stopp von Verschwendung bei Großprojekten. 

In öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) sehen wir keine effiziente und kostengünstigere Finan-

zierungsalternative. So belegen Berichte des Bundesrechnungshofes, dass ÖPP-Projekte häufig mit 

höheren Kosten und zugleich auch höheren Risiken für die Allgemeinheit verbunden sind. Sie dienen 

vielmehr meist als Notlösung wegen fehlender Haushaltsmittel, wobei die Risiken oftmals nur in die 

Zukunft verlagert werden. 

Entscheidend für eine erfolgreiche Investitionsstrategie ist, dass Bund, Länder und insbesondere die 

Kommunen bei der Bildung personeller und institutioneller Kapazitäten gestärkt werden. Dies ist eine 

entscheidende Voraussetzung für ein effektives Controlling zum Zwecke der Vermeidung von unnöti-

gen Ausgaben, Investitionsruinen und Dauerbaustellen. 

Gemeinsam fordern wir zur gerechten und nachhaltigen Finanzierung: 
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 Auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene mehr Engagement bei der Bekämp-

fung von Steuerhinterziehung und Steuerumgehung zu zeigen. 

 Die Abgeltungssteuer wieder abzuschaffen und Kapitalerträge wieder gemeinsam mit dem 

Einkommen zu versteuern. 

 Einen höheren Beitrag großer Vermögen. Diese müssen wieder mehr zur Finanzierung des 

Gemeinwesens beitragen. 

 die Gewerbesteuer zu einer weniger konjunkturreagiblen Gemeindewirtschaftsteuer unter 

Einbeziehung aller unternehmerisch und freiberuflich Tätigen weiter zu entwickeln. 

 Eine weitere Entlastung der Kommunen, z.B. bei den Kosten der Flüchtlingsunterbringung 

und Integration, damit auch in kommunalen Haushalten wieder mehr Spielräume für Investi-

tionen entstehen. 

 Die Einführung einer Regelung zum Vermögenserhalt des Bundes: Investitionen müssen min-

destens die Abschreibungen kompensieren.  

Bei allen Gemeinsamkeiten gibt es auch Unterschiede. Sowohl für den DGB als auch für BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN ist der ausgeglichene Haushalt kein Selbstzweck. Für den DGB bedeutet dies, dass 

angesichts eines historisch einmaligen Niedrigzinsumfeldes zusätzlich die Kreditfinanzierung einen 

günstigen Weg bietet, um die Infrastruktur zu modernisieren. Ohne gegen die Maßgaben der Schul-

denbremse zu verstoßen, bieten sich dem Bund in diesem und in den kommenden Jahren jeweils 

Kreditspielräume im zweistelligen Milliardenbereich. Zusätzlich fordert der DGB die Ausnahme von 

Investitionen aus der Schuldenbremse und dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. 

Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist die Aufnahme von Schulden zur Finanzierung von notwendigen 

Investitionen das letzte Mittel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schaffen über den Abbau von umwelt-

schädlichen Subventionen Spielräume von 12 Milliarden Euro im Haushalt für Investitionen in die 

sozial-ökologische Transformation, ohne dabei zukünftige Generationen mit Schulden zu belasten.  

Ein Paradigmenwechsel in der Haushalts- und Finanzpolitik, der sich an  Eckpunkten zur gerechten 

und nachhaltigen Finanzierung orientiert, ermöglicht die notwendigen Spielräume in den Haushalten 

für neue Investitionen. Dabei kommt es letztlich darauf an, mit einem qualitativ besseren Wachstum 

aus der öffentlichen Verschuldung herauszuwachsen, anstatt in immerzu neuen Kürzungsrunden und 

mit falschen Prioritäten bei den Ausgaben die Axt an das Fundament des gesellschaftlichen Zusam-

menhalts anzulegen. 

 

Reiner Hoffmann (Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes), Simone Peter (Bundesvorsit-

zende von Bündnis 90/Die Grünen), Stefan Körzell (Mitglied des Vorstands des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes), Kerstin Andreae MdB, Sven Giegold MdEP, Sven-Christian Kindler MdB. 

 


