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1

Wir werden Politik für die Vielen machen!
Wir wollen die SPD wieder zur Partei der Arbeit machen. Wir wollen den Arbeitsmarkt durch flächendeckende Tarifverträge und einen Mindestlohn von mindestens 12 Euro regulieren. Wir wollen Privatisierungn im Gesundheits- und Pflegesystem zurückdrängen und Bürgerversicherungen einführen.
Wir wollen die gesetzliche Rentenversicherung lebensstandardsichernd und armutsfest machen. Wir
wollen mehr Investitionen tätigen und die Investitionsquote deutlich erhöhen. Wir wollen Vermögen,
große Erbschaften, hohe Einkommen und Konzerne wieder höher besteuern.
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Wir werden die politischen Fehler der Vergangenheit korrigieren!
Mit der Agenda 2010 haben wir eine in weiten Teilen neoliberale Politik gemacht, welche die
Verhandlungsmacht der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften schwächte, zu einem massiven
sozialen Abstieg für viele Menschen führte und massive Abstiegsängste in der Bevölkerung erzeugt
hat. Wir haben insbesondere Menschen im Hartz IV-Bezug ihre Würde genommen und Armut
zementiert sowie prekäre Beschäftigung gefördert. Gleichzeitig ist Deutschland eine Steueroase
für Konzerne, reiche Erben und Vermögende. Wir haben Privatisierungen öffentlicher Güter vorgenommen und die Solidarität unserer Sozialversicherungen untergraben. Wir haben gegen die Interessen der Vielen für die Interessen der Wenigen agiert. Diese Fehler müssen wir benennen, das muss
korrigiert werden.
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Wir werden uns klar als Friedenspartei und Menschenrechtspartei aufstellen!
Mit uns wird es keine Waffenlieferungen in Krisengebiete und ohne Parlamentsbeteiligung geben. Wir
wollen, dass der Vertrag über das Verbot von Atomwaffen unterschrieben wird und ganz Deutschland
zur atomwaffenfreien Zone wird. Wir wollen die Stärkung des Völkerrechts und die strikte Einhaltung
der Charta der Vereinten Nationen. Internationale Einsätze der Bundeswehr für friedenssichernde
Einsätze sollen nur noch mit einem Mandat der UNO erfolgen. Wir werden vom 2% NATO Ziel für
Verteidigungsausgaben abrücken. Wir werden das „Geschachere“ um die Aufnahme geflüchteter
Menschen beenden und als Land beispielhaft für ein Europa der „Willigen“ eintreten. Wir werden
Verträge mit Despoten beenden und sichere Fluchtwege einrichten. Seenotrettung wollen wir entkriminalisieren und als europäische Aufgabe wahrnehmen.
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Wir werden wieder Bollwerk gegen Rechts sein!
Wir stellen uns klar gegen alle nationalistischen und menschenverachtenden Vorstöße von Rechtsextremen und Rechtspopulisten. Wir machen eine Politik, die auf den Grundwerten Solidarität,
Gerechtigkeitund Freiheit basiert und unsere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stärkt. Wir wollen
überzeugen und erreichen, dass die AfD in keinem Parlament mehr vertreten ist.
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Wir werden -wie in der Vergangenheit auch- so handeln wie wir reden!
Die Glaubwürdigkeit der SPD hat massiv gelitten, weil das Reden und Handeln führender
Repräsentanten*innen der Partei nicht übereinstimmte. Viel zu oft wurden aus machttaktischen Überlegungen von den Spitzen von Partei und Fraktion sozialdemokratische Positionen aufgegeben und als
richtiger Weg verteidigt. Diesen Machtlogiken sind wir nie gefolgt.
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Wir wollen mehr Basisbeteiligung!
Die SPD ist Mitgliederpartei. Ein Führungsstil, der Top-down ist, verbietet sich. Dazu gehört eine enge
Anbindung der Parteibasis in die Führungsgremien der Partei. Wir wollen, dass mindestens 50 % der
PV-Mitglieder direkte Vertreter*innen der Unterbezirke/Kreisverbände und Ortsvereine/Abteilungen
sind. Die Mitgliedschaft im PV wollen wir zeitlich begrenzen. PV-Mitglieder haben nicht automatisches
Stimmrecht auf Parteitagen und im wieder eingerichteten Parteirat. Alle Mitglieder des PV sind der
Mitgliedschaft gegenüber rechenschaftspflichtig. Arbeitsgemeinschaften müssen gestärkt werden.
Mitglieder der Bundesantragskommission werden gewählt.
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Wir wollen eine offene Debattenkultur und Transparenz der Entscheidungen!
Wir wollen für die Mitgliedschaft offene Foren - auch online - einrichten, in denen wir ausgehend
von aktuellen Beschlusslagen und/oder aktuellen Themen Beschlüsse auf Parteitagen vorbereiten.
Wir wollen wieder politische Bildung fördern. Die Zeit, dass die inhaltliche Arbeit der Gliederungen
folgenlos bleibt, muss vorbei sein!
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Wir werden die Tür für Vertreter*innen der Zivilgesellschaft weit aufmachen!
Die SPD hat sich in den vergangenen Jahren viel zu sehr den Lobbyisten der Unternehmen und des
Kapitals zugewandt und war nicht mehr natürliche Vertreterin der Zivilgesellschaft. Wir müssen wieder
die Expertise u.a. der Friedensbewegung, der Umwelt- und Naturschutzbewegung, der Bürgerrechtsbewegung nutzen und auch auf deren Mobilisierungskraft vertrauen. Wir müssen uns frei machen von
den Kapitalinteressen und für absolute Transparenz durch z.B. ein Lobbyregister sorgen.
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Wir wollen raus aus der Großen Koalition!
Wir sehen, dass wir in der Großen Koalition immer weiter an Glaubwürdigkeit verlieren und uns nur
eine Politik der ganz kleinen Schritte gelingt. Eine sozialdemokratische Partei, die hinnimmt, dass
Millionen Menschen in Arbeit ausgebeutet und entwürdigt werden, die wird nicht gebraucht. Als linke
Volkspartei wird von uns erwartet, einen alternativen Politikansatz zu den konservativen Parteien zu
bieten. Das muss uns wieder gelingen.
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Wir arbeiten für ein alternatives linkes Reformbündnis!
Wir wollen als SPD wieder möglichst stark werden. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Für alle aufgeführten Punkte brauchen wir Bündnispartner innerhalb und außerhalb der Parlamente. Wir müssen
wieder Ansprechpartner für Bewegungen sein und mit anderen Parteien im linken Spektrum für
Mehrheiten für unsere politischen Themen kämpfen.

@ForumDL21 | @HildeMattheis

@HildeMattheis | @DierkHirschel

www.mattheishirschel.de

info@mattheishirschel.de

