
 
SPD-Bezirksparteitag Hessen-Nord 

12. Juni 2010 
Hotel am Stadtpark, Bürgerhaus Borken 

 
 
Resolution: 1 
  
Antragsteller: SPD-Bezirksvorstand 
  
Adressat: SPD-Bundesparteitag, SPD-Landesparteitag 
  
Betr.: SPD: Partei des demokratischen Sozial- und Rechtsstaats  
 
 
Der Bezirksparteitag beschloss 
 
 
SPD: Partei des demokratischen Sozial- und Rechtsstaats  
 
Wir leben in einer Zeit, in der der Börsencrash, Bank- und Immobilienmarktzusammenbrüche, 
Massenarbeitslosigkeit und zurückgehende Realeinkommen prägend sind.  
Wir leben zugleich in einer Zeit, in der Managergehälter steigen, Steuervorteile für Reiche 
ausgeweitet werden, die finanziellen Handlungsspielräume der Kommunen immer weiter 
eingeengt werden und die Spanne bei der Reichtumsverteilung wächst.  
Wir Sozialdemokraten wollten auf Bundesebene dem demographischen Wandel Rechnung 
tragen, die Staatsverschuldung senken sowie das Wirtschaftswachstum befördern. Zugleich 
wollten wir unseren demokratischen Sozial- und Rechtsstaat krisenfest machen. Und das 
politische Primat über die Marktwirtschaft zum Wohle und zum Schutz der Menschen 
wiedererlangen und festigen.  
Die größte Weltwirtschaftskrise der Nachkriegszeit hat bestätigt, wie wichtig ein funktionierender 
demokratischer Sozial- und Rechtsstaat ist. Zugleich hat diese Krise verdeutlicht, dass 
regionale und nationale Handlungsspielräume durchaus vorhanden sind. Aber gleichzeitig 
demonstriert, dass der Rückzug des Staates in seiner regulierenden Funktion verheerende 
Folgen für ganze Volkswirtschaften hat. Sie hat zudem klar gemacht, dass der 
sozialdemokratische Weg einer Sozialen Marktwirtschaft, jenseits neoliberaler Ideologie und 
staatskapitalistischer Diktatur, der richtige ist.  
Dabei ist ein solcher Weg immer Anfeindungen ausgesetzt. Nicht umsonst steckt die SPD in 
einer Glaubwürdigkeitslücke: 
 

• Weniger Staat, der vorgeblich zu mehr sozialer Sicherheit führt, ist neoliberale Ideologie, 
aber nicht Sozialdemokratie. 
 

• Wachsender Reichtum für wenige, der dann Bröckchen auf die Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger krümeln lässt, ist neoliberale Ideologie, aber nicht 
Sozialdemokratie. 
 

• Weniger Steuern, aber dafür steigende Abgaben und Gebühren zur Bezahlung 
staatlicher Leistungen ist neoliberale Ideologie, aber nicht Sozialdemokratie. 

 
1. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 

 
Gute Arbeit bedeutet gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Arbeitsplatzsicherheit für anständige 
Arbeit sowie mindestens existenzsichernde Löhne. Arbeitsverhältnisse ohne hinreichenden 
Kündigungsschutz mit dauerndem Arbeitsplatzwechsel und unzureichender Entlohnung sind 
nicht hinnehmbar. Deshalb ist es unabdingbar die Tarifautonomie zu stützen und die 



Anwendungen von Tarifverträgen durch Vergaberegelungen oder der 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu stärken. Zudem müssen gesetzliche und 
branchenbezogene Lohnuntergrenzen eingezogen werden, um ein Mindestmaß an 
Existenzsicherung von Löhnen zu garantieren. Die Nutzung der Leiharbeit als Mittel zum 
Lohndumping zur Unterwanderung der Branchentarifverträge muss unterbunden werden. Als 
Konsequenz ist beispielsweise staatlicherseits im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz der 
Tarifvorbehalt ersatzlos zu streichen.  
 
2. Alle Kinder sind uns gleichviel wert 

 
Die Förderung der Kinder ist nicht in erster Linie eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Volkswirtschaft. Es ist ein ethisches Gebot jedes Kind nach seinen Möglichkeiten und 
Fähigkeiten zu fördern. Nur so kann eine demokratisch verfasste Gesellschaft heute die jungen 
Menschen unterstützen, die morgen als mündige Bürgerinnen und Bürger die Verantwortung für 
die Zukunft zu übernehmen haben. Deshalb kann es nicht sein, dass Kinder in wachsendem 
Maße zu einem Armutsrisiko werden. Wenn arm und reich staatlicherseits ungefähr die gleichen 
finanziellen Vorteile (Kindersatz, Kinderfreibetrag) erhalten, dann darf die Mehrheit der Kinder 
nicht mit einem guten Drittel weniger abgespeist werden. Jedes Kind muss uns gleichviel wert 
sein. 
 
3. Gute Rente 
 
Der Anspruch, nach vielen Beitragsjahren zur Rentenversicherung eine leistungsgemäße Rente 
zu erhalten, ist nicht allein rechtlich geboten. Er bietet eine der Grundlagen für unseren 
Sozialstaat. Gefährdet wird diese Grundlage durch Arbeitslosigkeit, schlecht bezahlte 
Beschäftigungsverhältnisse und unzureichende Berücksichtigung des körperlichen, aber auch 
seelischen Verschleißes, der mit harter Erwerbsarbeit einhergehen kann. So ist beispielsweise 
nach 45 Beitragsjahren die Rente ohne Abschläge zu gewähren. Niedrige Löhne führen 
automatisch zu einer späteren Altersarmut. Auch hier spielt die Stabilisierung der Löhne und 
Eingrenzung des Niedriglohsektors eine wichtige Rolle. Ergänzend hierzu müssen die 
Rentenansprüche für Langzeitarbeitslose erhöht und die Rente nach dem Mindesteinkommen 
wieder eingeführt werden. 
 
4. Bürgerversicherung statt Kopfpauschale 
 
Leiden, Gebrechen und Krankheit sind nicht vom Einzelnen zu finanzieren. Hier sind Risiken 
vorhanden, die eine starke Gemeinschaft benötigen. Eine solche starke Gemeinschaft stellen 
Versicherungsgemeinschaften dar.  
Es ist eine gewaltige, maßgeblich sozialdemokratische Errungenschaft, dass in Deutschland 
jeder Mensch krankenversichert sein soll. Torpediert wird diese Errungenschaft allerdings durch 
Krankenkassen, die allein darauf aus sind, sogenannte gute Risiken, mit zudem hohen 
Einkommen zu versichern. Ein ebensolches System hat keine Zukunft. Stattdessen müssen die 
finanziell Leistungsfähigen größere Beiträge leisten. Das von neoliberalen Kräften geforderte 
System der Kopfpauschale bedeutet das Ausscheiden aus der Krankenversicherung, 
mindestens Krankenkassen zweiter oder dritter Klasse. Es könnte aber auch zu einem 
deutlichen Anstieg sozialstaatlicher Leistungen über Ausgleichszahlungen führen und machte 
damit den Sozialstaat teurer. Die sozialdemokratische und leistungsgerechte Alternative ist die 
Bürgerversicherung, die verpflichtend und prozentual auf alle Einkommen erhoben wird. 
 
5. Gerechte Steuern für eine handlungsfähige Demokratie 
 
Gerechte, an der Leistungsfähigkeit orientierte Steuern sind Grundbedingung für einen 
handlungsfähigen demokratischen Sozial- und Rechtsstaat. Wenn die Bürgerrechte nicht nur 
formale sein sollen, müssen die Bürgerinnen und Bürger sie auch tatsächlich füllen können. Die 
formale Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger endet dort, wo finanzieller Reichtum Einfluss, ja 



Macht bedeutet und auch über die Zukunftschancen der jeweiligen Kinder maßgeblich 
entscheidet. 
Es ist daher gut, dass sich die SPD von der Ideologie ständig sinkender direkter Steuern 
verabschiedet hat. Dies ist die Grundlage, um nicht über die in der Regel alle Bürgerinnen und 
Bürger ähnlich treffenden indirekten Steuern, Gebühren und Abgaben unser Gemeinwesen zu 
finanzieren.  
Stattdessen ist es ein Gebot, Steuerhinterziehung nicht als Lässlichkeit zu betrachten, sondern 
als Straftat. Dabei bietet das in den USA geltende Prinzip, wonach der Bürger für die 
Vollständigkeit und Pünktlichkeit seiner Steuererklärung strafbewährt haftet, einen Ansatz.  
 
6. Finanzmärkte regulieren 
 
Der zeitgeistige Charme des Wortes „Deregulierung“ ist verflogen. Die sich selbst als 
„Finanzindustrie“ bezeichnenden Banken, Fonds und Versicherungen haben längst eine 
weitere, virtuelle Welt geschaffen. Da wird mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln spekuliert, die 
nie ernsthaft stofflich erworben werden sollen. Ergebnis ist eine Geldschöpfung, die mit der 
realen Wirtschaft wenig, in ihren krisenhaften Auswirkungen jedoch viel zu tun hat. Die Folge ist 
massiver Druck auf die Ergebnisse in der Realwirtschaft, die Tendenz zu ständiger 
Umstrukturierung und zunehmende Sorglosigkeit, da der Staat die Chose schon retten wird. 
Hier sind deutliche und langfristige Interventionen des Staates, auch über Steuern 
(Börsenumsatzsteuer) notwendig.  
 
Die Sozialdemokratie, als einzige Partei in Deutschland, die in über 140 Jahren Diktatur und 
Unterdrückung widerstanden hat, ist gefordert, grundlegende Konzepte für den demokratischen 
Sozial- und Rechtsstaat zu entwickeln. Dabei darf sich die SPD nicht scheuen, auch eigene, 
dem damaligen Zeitgeist folgende Fehlentscheidungen deutlich zu benennen. Denn in unserer 
Zeit ist Solidarität einerseits und staatliche Handlungsfähigkeit andererseits gefragter denn je: 
 

• So wird soziale Sicherheit zum Rückhalt, um wirtschaftliche Dynamik nicht zu 
gesellschaftlichem Dynamit werden zu lassen.    
 

• So wird dauerhaft die Demokratie nicht durch wirtschaftliche Vermachtung ausgehöhlt. 
 

• So wird die Zukunft nicht auf dem Altar kurzfristiger Gewinninteressen und überhöhter 
Gewinnvorstellungen geopfert. 
 


