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TITEL des 
Wahlprogramms 

Zeit zu handeln. Für 
soziale Sicherheit, 

Frieden und 
Klimagerechtigkeit 

Aus Respekt vor deiner 
Zukunft. Das 

Zukunftsprogramm 
der SPD 

 
Deutschland.  
Alles ist drin. 

Das Programm für 
Stabilität und 
Erneuerung. Gemeinsam 
für ein modernes 
Deutschland 

 
Nie gab es mehr 

zu tun. 

 
Deutschland. Aber 

normal.  

 
Standpunkte zu 

den Themen 
Gesellschaft und 

Kultur    

 - vielfältige und 
partizipative Kultur, die 
für alle zugänglich und 
erschwinglich ist 
- nachhaltige, 
unbürokratische und 
autonome 
Kulturförderung 
- barrierefreier und 
gleichberechtigter 
Zugang zu Kultur  
- lebendige- und plurale 
Geschichts- und 
Erinnerungspolitik 
- Zugangsbedingungen 
zu Sport verbessern 
- Förderung von 
inklusiven, integrativen, 
natur- und 
umweltverträglichen 
Sport  
- Integration als 
Merkmal der 
Gesellschaft 
- Investitionen in 
Zusammenhalt und 
Integration 
- globale 
Bewegungsfreiheit 
 

 - Lebens- und 
Arbeitsbedingungen von 
Künstler*innen verstärkt 
berücksichtigen  
- Mindestgagen und 
Ausstellungshonorare 
etablieren  
- Kommunen finanziell in 
die Lage versetzen, 
Kunst und Kultur aus 
eigener Kraft zu fördern 
- Bundeskulturfonds 
- digitale Kunstprojekte 
fördern 
- Gedenkkultur und 
Gedenkorte fördern  
- Bundesstiftung 
Aufarbeitung stärken 
- inklusive und 
solidarische Gesellschaft 
- Gleichstellung von 
Männern und Frauen in 
allen gesellschaftlichen 
Bereichen bis 2030  
- Bundesprogramm 
Barrierefreiheit  
- Integrations- und 
Sprachkurse stärken  
- Familiennachzug  
 
 
 

- gleichberechtigte Gesellschaft  
- Partizipationsrat einführen 
- Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes ausbauen  
- Entwicklung eines 
Bundesantidiskriminierungsgesetz
tes  
- Forschung zu Diskriminierung & 
Rassismus ausbauen  
- Unterstützung und Sicherheit für 
Juden und Jüdinnen  
- Muslim*innen schützen & 
stärken 
- nachhaltige Strategie in der 
Kulturlandschaft 
- Kulturschaffende für die Zeit der 
Corona-Krise mit einem 
Existenzgeld  absichern 
- Nachhaltigkeit, Diversität und 
Teilhabe als feste Bestandteile der 
Kultur 
- Erinnerungskultur stärken und 
öffnen  
- Entwicklungsplan Sport  
 

- mehr Angebote für 
Mobilität europäischer 
Jugendlicher 
- Integration nach dem 
Prinzip Fördern und 
Fordern 
- Erinnerungskultur 
fördern 
- Förderung von Kultur 
+ Kultur im ländlichem 
Raum + kultureller 
Diversität + Förderung 
dt. Sprache 
- Schutz der offenen 
Gesellschaft gegen 
Extremismus durch den 
Verfassungsschutz 
- Kampf gegen Links- 
und Rechtextremismus 
- Bekämpfung von 
antisemitischen und 
ausländerfeindlichen 
Straftaten durch mehr 
Polizei 
- Chancengleichheit der 
Geschlechter im Beruf  
- Förderung religiöser 
Gemeinschaften 
- ehrenamtliche Arbeit  
fördern  

 - Vielfalt und 
Freiheit des 
Kulturlebens sichern 
und für alle 
Menschen in 
Deutschland 
zugänglich machen  
- Erhöhung des 
Bundeshaushaltes 
für nationale und 
internationale 
Kulturförderung 
- Kultur als Staatsziel 
im Grundgesetz 
festschreiben  
- 
Gedenkstättenkonze
pt modernisieren  
- Gründung eines EU-
weiten Kulturfonds  
- gleiche Bezahlung 
für gleiche und 
gleichwertige 
Leistung von Frauen 
und Männern 
- Diversity 
Management statt 
Quoten  

 - deutsche Leitkultur als 
zentrale deutsche Identität 
-  Multikulturalismus führen 
zu einem Neben- und 
Gegeneinander von 
Parallelgesellschaften  
- deutsche Kultur bewahren 
- deutsche Sprache sollte 
als Staatssprache im 
Grundgesetz verankert 
werden 
- gendergerechte Sprache 
wird abgelehnt  
- Japan als ein Vorbild für 
eine identitätswahrende 
Migrationspolitik  
- Integrationsprojekte 
müssen einer staatlichen  
Erfolgsprüfung unterzogen 
werden  
- Kopftuchverbot   
- deutsche Geschichte in 
ihrer Gänze würdigen  
- Ablehnung jeder Art von 
Quoten  
- alle Fördermittel für die 
auf Gender-Ideologie 
beruhende Lehre und 
Forschung sind zu streichen 
Gleichstellungsbeauftragte 
sind abzuschaffen 

 


