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SPD Landesparteitag am 30.4.2016 
 
Mit großer Sorge treibt mich  bereits als Stellvertretende Vorsitzende des DGB 
und jetzt als Mitglied im Bundesvorstand des SoVD  die zunehmende Spaltung 
in unserer Gesellschaft um. 
 
Gerade nach den verheerenden Wahlerfolgen der AFD auch zu unseren Lasten 
müssen wir unser Profil als Partei der sozialen Gerechtigkeit schärfen. 
 
Dabei haben wir gerade als SPD in Berlin gute Chancen, aber auch erhebliche 
Herausforderungen. 
 
Anders als im Bundesdurchschnitt haben wir keinen Abbau der Bevölkerung zu 
verzeichnen, sondern umgekehrt erhebliche Zuzüge und Zuwanderungen von 
Menschen ohne und mit Migrationshintergrund. 
 
Da bedeutet für uns allerdings auch erhebliche Belastungen für ausreichende 
Arbeit,  wirtschaftliche und soziale Infrastruktur, ausreichende Betreuung und 
Bildung sowie Sozialleistungen. 
 
Dabei müssen wir vor allem dafür sorgen:  
 
Die Menschen haben nach jahrzehntelanger harter Arbeit mit Beiträgen für die 
Sozialversicherung und Steuern im Alter einen Anspruch auf ein Leben in 
Würde. 
 
Es ist doch für viele Arbeitnehmer nur noch ein Skandal, dass  sie auch mit 
einem mittleren Einkommen in den nächsten Jahren im Alter in die Armutsfalle 
rutschen können. 
 
Deshalb muss die Bekämpfung der Altersarmut ganz oben auf die politische 
Agenda gesetzt werden. 
 
Schließlich ist dies auch ein noch unerfüllter Auftrag aus dem Koalitionsvertrag. 
 
Dabei darf dies nicht zum Ausweichmanöver für die politischen Pöbeleien 
zwischen Seehofer und Merkel in der Flüchtlingsfrage verkommen. 
 
Weiter müssen gerade wir als SPD dafür sorgen, dass dies rechtzeitig vor den 
nächsten Bundestagswahlen im September 2017 erfolgt. 
 
Wir müssen als SPD dafür sorgen: 
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Die Sicherstellung eines würdevollen Lebens im Alter und die Bekämpfung von 
Altersarmut darf nicht ein Begräbnis erster Klasse erfahren oder im Wahlkampf 
zerrieben werden. 
 
Es geht hierbei um die Lebensexistenz von  demnächst 30 Millionen Menschen. 
 
Sigmar Gabriel hat recht, wenn der darauf beharrt, dass das Rentenniveau  
angehoben und die Altersrenten  wieder den maßgeblichen Teil des 
Lebensstandards absichern. 
 
Wir brauchen  Alters- und Erwerbsminderungsrenten, die den Menschen ein 
würdevolles Leben im Alter ermöglicht und vor Altersarmut schützt, 
Die gesetzlichen Renten sind kein Almosen des Staates, das willkürlich 
entzogen werden darf. 
 
Sie sind verfassungsmäßig garantierte Ansprüche der Arbeitnehmer, die sie sich 
durch harte Arbeit mit Beiträgen und Steuern erworben haben. 
 
Wir brauchen kein Umsatz- und Gewinnmehrungsprogramm für die private 
Finanzbranche mit skandalösen Vermittlungsgebühren und haltlosen 
Versprechungen über Renditen. 
 
Die milliardenschweren Steuermittel für  die Subventionierung komfortabler 
Kapitalrenten für Wohlhabende müssen und können für die Verbesserung der 
gesetzlichen Alters- und Erwerbsminderungsrenten eingesetzt werden. 
 
Und Horst Seehofer müssen wir ins Stammbuch schreiben: 
 
Man kann nicht auf der einen Seite politische Pluspunkte gegen die AFD mit der 
Bekämpfung der Altersarmut sammeln wollen. 
 
Auf der anderen Seite aber die dringend notwendige Bekämpfung des 
Mißbrauchs von Leiharbeit und Werkverträgen blockieren. 
Beides hängt eng miteinander zusammen. 
 
Wer es ernst mit der Bekämpfung der Altersarmut meint, muss  mit der 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Niedriglöhnen  und Armut bei Arbeit  
beginnen. 
 
 


