
   
 

Änderungsanträge DL21 zum SPD-Leitantrag 2017 (Fassung vom 27.11.2017) 

Seite 3, Zeile 13 – Füge ein und Ersetze: Das ist auch Folge einer Ideologie, die seit Jahrzehnten 

einer Staatsverachtung huldigte, der auch sozialdemokratische Bewegungen in Europa blind gefolgt 

sind. Der ungebändigte Neoliberalismus, dem auch wir mit einschneidenden Sozialkürzungen, Ausbau 

prekärer Beschäftigung, fehlenden Investitionen und Verschlankung des Staates in 

Regierungsverantwortung zur Umsetzung verholfen haben, hat nicht nur weltweit sondern auch mitten 

in Europa zu eklatanten Fehlentwicklungen geführt. 

Seite 3, Zeile 28 – Füge ein: „Wir brauchen eine stärkere Binnenwirtschaft und einen deutlichen 

Schub an öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur und den Ausbau von Bildung, Gesundheits- und 

Sozialdienstleistungen in der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das bedeutet auch, die Arbeit der 

Beschäftigten in der Bildung, der Wissenschaft sowie der Pflege, der Erziehung und anderer Sozial- 

und Gesundheitsdienstleistungen besser anzuerkennen und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

Mit diesen Investitionen wollen wir auch die Chancen der Energiewende und der Digitalisierung in 

Deutschland und Europa nutzen. In die Arbeit am Menschen zu investieren heißt: mehr 

Lebensqualität, mehr gut qualifizierte Beschäftigte und eine höhere Binnennachfrage. Wir werden eine 

solche Wirtschaftspolitik des sozialen Wachstums finanzieren, indem wir Reiche und Vermögende 

gerechter besteuern und die Haushaltsüberschüsse und die einmalig niedrigen Zinsen nutzen.“ 

[Beschlusslage des Bezirks Hannover] 

Seite 5, Zeile 25 – Füge ein: „Zudem wurde der SPD unterstellt, sie würde ihre Forderungen zur 

sozialen Gerechtigkeit nicht aus Überzeugung, sondern aus taktischen Motiven aufstellen. Das ist ein 

deutliches Warnsignal.“ 

Seite 8, Zeile 11 – Füge an: drittens um die Frage, wie wir bestehende Ungleichheiten überwinden 

können und insbesondere die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in allen 

gesellschaftlichen Bereichen vorantreiben und nachhaltig sichern können; 

Als Folgeänderung: Zeile 14 ersetze „drittens“ durch „viertens“ / Zeile 16 ersetze „und viertens“ durch 

„und fünftens“ 

Seite 13, Zeile 12 – Füge ein: 

c) Ungleichheiten überwinden – Gleichstellung voranbringen 

Die SPD ist seit ihren Anfängen auch die Partei der Gleichstellung und wir haben viel erreicht: das 

Frauenwahlrecht, den Artikel 3 Grundgesetz, die Modernisierung des Familienrechts, besseren Schutz 

vor Gewalt und Missbrauch, die sexuelle Selbstbestimmung aller Geschlechter, bessere Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf sowie aktive Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern. Es geht darum, das Erreichte gegen die ewig Gestrigen zu verteidigen und die tatsächliche 

Gleichstellung von Frauen und Männern schneller voranzubringen. Mit uns gibt es kein Zurück. Das ist 

vor allem eine Frage der Gerechtigkeit. Es wird aber vor dem Hintergrund einer älter werdenden 

Gesellschaft auch immer mehr zu einer Frage der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und der 

Sicherung unseres Wohlstands. Zahlreiche Studien belegen, der einfachste Weg zur Steigerung des 

Wirtschaftswachstums und zur Verbesserung der finanziellen Situation der Familien ist die Steigerung 

der Erwerbsbeteiligung von Frauen auf das Niveau der Männer. Die Gleichstellung auf dem 

Arbeitsmarkt muss einhergehen mit der Verbesserung von Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und 

Familie für Frauen und Männer. Gerade die jüngere Generation will eine partnerschaftliche 

Aufgabenteilung leben und braucht in bestimmten Lebensphasen eine bessere Balance zwischen 

Berufs- und Privatleben. 



   
 
Wir werden u.a. konkrete Vorschläge für folgende Fragen weiterentwickeln: 

-          Wie können wir Gleichstellungspolitik zur Querschnittsaufgabe machen und alle Maßnahmen in 

allen politischen Bereichen darauf ausrichten, die Gleichstellung von Frauen und Männern 

voranzubringen und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder anderer Merkmale zu 

verhindern? 

-          Wie können wir partnerschaftliche Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und Familie verbessern? 

Wie können wir eine bessere Balance zwischen beruflichen und familiären Verpflichtungen herstellen? 

-          Wie erreichen wir die Gleichstellung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt? Wie 

können wir die Lohnlücke schließen? Welche Maßnahmen müssen wir zur Aufwertung der sozialen 

Berufe ergreifen? 

-          Wie können wir eine paritätische Beteiligung von Frauen und Männern in Führungspositionen 

in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie in den Parlamenten erreichen? 

-          Wie können wir Rollenstereotype überwinden und Sexismus bekämpfen? Wie können wir 

Frauen und Mädchen besser vor Cybermobbing, sexueller Belästigung und Gewalt schützen? 

Seite 17, Zeile 37  - Füge an: Die Arbeit der Antragskommission zu den Bundesparteitagen und 

Konventen werden wir nachvollziehbarer gestalten, in dem wir z.B. die Mitglieder Antragskommission 

vom Bundesparteitag wählen lassen. Alle antragsstellenden Gliederungen inklusive des 

Parteivorstands müssen die Antragsfristen einhalten, um eine ordentliche Vorbereitung der 

Delegierten zu gewährleisten.  

Seite 20, Zeile 30 – Füge an: Dabei wir müssen wir insbesondere die Sozialdemokratie in Süd- und 

Ostdeutschland stärken, in der unsere Wahlergebnisse inzwischen im niedrigen ein- bis zweistelligen 

Bereich sind. 

 


