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„Die Spaltung bekämpfen – Wachstum, Arbeit, Teilhabe“
Positionspapier der SPD-Bundestagsfraktion
Mit der Veröffentlichung dieses Positionspapiers beginnt die SPD-Bundestagsfraktion ihre
neue Reihe „positionen*“.
Hier ein Auszug:
„Wir brauchen andere Antworten für einen neuen Aufbruch.
Die SPD-Bundestagsfraktion richtet ihre Arbeit dabei an zwei großen Leitfragen aus:
•

Wachstum und Arbeit: Wo können in den nächsten Jahren neue, zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen und welche Weichen müssen wir heute stellen, um die Leitmärkte von morgen zu erschließen? Welchen Ordnungsrahmen brauchen wir, um erfolgreich, fair, ökologisch, sozial abgesichert und langfristig zu wirtschaften?

•

Teilhabe und Integration: Wie geben wir allen Menschen das Rüstzeug in die Hand,
um an der Arbeit von morgen teilzunehmen? Wie bei jedem Fortschrittszyklus polarisieren technologischer Wandel und internationale Arbeitsteilung die Arbeitswelt, die
Bildungschancen und die Einkommensverteilung. Schwarz-Gelb verstärkt diese Spaltung, mit einer Politik für die, die ohnehin schon oben sind und gute Chancen vorfinden. Unsere Fragen hingegen lauten: Wie stärken wir das Verbindende in unserer
Gesellschaft? Wie verwirklichen wir Freiheit und Gerechtigkeit? Wie ermöglichen wir
sozialen Einstieg und verbreitern die Chancen des Aufstiegs?

Wachstum und Arbeit
(1) Nachhaltiges Wachstum braucht einen Kern ökologisch innovativer Produktion –
Deutschland kann vorangehen beim Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft.
(2) Der Dienst von Menschen für Menschen ist ein Beschäftigungsmotor – wenn wir ihn
solide und solidarisch finanzieren.
(3) Das führende Exportland braucht ein starkes Heimspiel
(4) Für eine aktive Beschäftigungspolitik – Schluss mit dem Trend zu mehr Billigjobs.
(5) Wir brauchen eine neue Ordnungspolitik auf den Grundfesten von Qualitätswettbewerb, nachhaltiger Wertschöpfung, ökologischer Innovation und sozialem Ausgleich
Teilhabe und Integration
(6) Bildung ist der Schlüssel für Wachstum und Teilhabe
(7) Die Arbeitswelt wird schneller, globaler, freier – wir müssen Sicherheit im Wandel bieten.
(8) Arbeit, Familie, gesellschaftliche Teilhabe müssen vereinbar sein – für Frauen und für
Männer.
(9) Eine moderne Gesellschaft ermöglicht die Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
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(10) Als Einwanderungsland müssen wir sozialen Einstieg ermöglichen – dieses Projekt
muss Priorität bekommen!
(11) Der Kampf gegen Kinderarmut braucht Politik für Alleinerziehende
(12) Wir wollen einen neuen Diskurs: vom Zahlenwachstum zu gesellschaftlichem Fortschritt!“
Nach: Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag: "Die Spaltung bekämpfen - Wachstum, Arbeit, Teilhabe", Positionen 01/2010
Der vollständige Text kann von der folgenden Internetseite abgerufen werden:
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,12698,00.pdf
Bitte berücksichtigen Sie, dass ältere Links evtl. keine Verbindung mehr zu den angegebenen Seiten herstellen.

