
SPD-Unterbezirk Neustadt - Bad Dürkheim 

Thesen zum Transformations-Programm der SPD 
einstimmig beschlossen auf dem Unterbezirks-Parteitag am 23. Juli 2022 

 

 

1 |  Wir erleben eine Zeitenwende. Wir sind froh, dass unser Land in diesen Zeiten 
von Olaf Scholz geführt wird: mit kühlem Kopf und sozialdemokratischem 
Herzen. Das muss auch in der Kommunikation deutlich werden. 

2 |  Wir wünschen uns eine offensivere Abgrenzung der SPD-Spitze zur FDP. 

3 |  Unsere Demokratie muss wehrhaft bleiben nach innen und nach außen. 
Deshalb sind die Lieferungen von Waffen an die Ukraine nötig.  

4 |  Gleichwohl halten wir als Sozialdemokraten an unserer Friedenspolitik fest 
und setzen alles daran, mit Verhandlungen und Zusammenarbeit die Welt 
friedlicher zu machen. 

5 |  Nach innen verteidigen wir unsere Demokratie offensiv und furchtlos gegen 
rechts und gegen die AfD.  

6 |  Wir wollen mit aller Kraft die nötige Transformation unserer Gesellschaft 
vorantreiben: die Klima- und Energiewende schaffen, die digitale 
Transformation gestalten, Zusammenhalt und Solidarität im Land stärken. 

7 |  Für diese große Transformation werden enorme Investitionen nötig. Wir 
halten am Prinzip der Schuldenbremse fest und fordern gleichzeitig ihre 
Reform, damit die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stehen. 

8 |  Wir wollen eine neue Wirtschaftspolitik, in der Unternehmen für soziales und 
ökologisches Engagement belohnt werden.  

9 |  Unternehmen müssen für ihre Produkte die volle Verantwortung übernehmen 
- auch für ihre Lieferketten und die Arbeitsbedingungen in weniger 
entwickelten Ländern. 

10 |  Wir wollen die Lasten der Transformation gerecht verteilen. Starke Schultern 
müssen mehr tragen, Schwache unterstützt werden. Die Profiteure der Krise 
müssen einen größeren Beitrag leisten. 

11 |  Wer in Deutschland Geld verdient, muss in Deutschland Steuern bezahlen. 
Auch Finanztransaktionen müssen endlich ordentlich besteuert werden. 

12 |  Wir wollen eine Senkung der Lohn- und Einkommenssteuern für kleine und 
mittlere Einkommen. Die Mehrwertsteuersenkung beim Tanken hat letztlich 
nur den großen Unternehmen in die Karten (Kasse) gespielt. 



13 |  Die Digitalisierung der Verwaltungen überlassen wir nicht den einzelnen 
Kommunen. Wir wollen eine übergeordnete Bürgerplattform, die mit 
Nachdruck und gemeinsam mit den Kommunen professionell entwickelt wird. 

14 |  Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) bergen enorme Chancen, aber 
auch Risiken. Wir fördern diese Technologien und stellen gleichzeitig ihre 
demokratische Legitimierung und Kontrolle sicher. 

15 |  Wir brauchen mehr Förderung für Bildung allgemein und insbesondere für die 
berufliche Bildung und Weiterbildung. Die Sicherung von Fachkräften ist eine 
wichtige Zukunftsaufgabe. 

16 |  In der Pandemie hat sich nicht nur die Bedeutung innovativer Biotechnologie, 
sondern auch von Bildungsforschung, Kultur- und Sozialwissenschaften 
gezeigt. Wir wollen eine Stärkung der universitären Forschung. 

17 |  In Zeiten der Veränderung brauchen wir soziale Sicherheit. Wir wollen eine 
Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und die alle absichert. Das gilt für 
Gesundheit und Pflege genauso wie für Arbeitslosigkeit und Rente. 

18 |  Wir wollen ein neues Bürgergeld als echte Grundsicherung. Alle Menschen 
sollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Wir wollen Vertrauen statt 
Misstrauen bei der sozialen Sicherung. 

19 |  Wir wollen ein Bürgerticket auf Grundlage des 365-Euro-Tickets. Der ÖPNV 
soll eine echte Alternative zum Auto werden: kostengünstig, flächendeckend, 
eng getaktet, zuverlässig. 

20 |  Wir geben dem Ausbau des ÖPNV Vorrang vor dem Neubau von Straßen. 


