Beschlussvorlage für die Sitzung des Präsidiums am 20.04.2020
Aufruf des SPD-Parteivorstandes zum 1. Mai 2020
Solidarität!
Der 1. Mai ist der Tag der Solidarität. Er ist der Tag für Zusammenhalt. Nicht erst heute und
nicht erst in der Not. Der Wert der Solidarität wird für viele in diesen Wochen besonders
sichtbar. Nur gemeinsam sind wir stark! Nur gemeinsam können wir die Gefahr für Leib und
Leben vieler Menschen abwehren. Und nur gemeinsam können wir die katastrophalen
Folgen der Krise für unsere Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt bewältigen. Solidarität
erfordert Mut und gemeinsames Handeln. Solidarität erfordert auch klare politische
Entscheidungen.
Der Sozialstaat ist der Stabilitätsanker unserer Gesellschaft
Unser Sozialstaat sorgt für Sicherheit und Unterstützung für Millionen Menschen und
stabilisierte gleichzeitig die Binnennachfrage und damit die gesamte Volkswirtschaft: durch
pünktliche und verlässliche Rentenzahlungen, durch Kurzarbeitergeld, durch Unterstützung
bei Arbeitslosigkeit und durch die Grundsicherung. Unsere gesetzliche Sozialversicherung
muss als Konsequenz wieder gestärkt werden, die Finanzierung solidarisch ausgestaltet und
ihre Leistungen ausgebaut werden. Auch Selbständige müssen künftig in den Schutz der
Sozialversicherung einbezogen werden.
Ein handlungsfähiger und solidarischer Staat
Diese Krise macht klar: Wir brauchen einen handlungsfähigen Staat, der Solidarität
gewährleistet und organisiert. Die Bürger*innen erwarten zu Recht, dass unser
Gemeinwesen die Voraussetzungen für ein sicheres Leben und soziale Gerechtigkeit schafft.
Alle müssen dazu ihren gerechten Beitrag leisten – und starke Schultern müssen mehr
tragen als schwache. Auch um wirtschaftlich aus der Krise zu kommen und Arbeitsplätze zu
sichern, brauchen wir mehr Investitionen, um den Modernisierungsstau bei kommunaler und
digitaler Infrastruktur zu beenden und Bildung und Forschung weiter zu stärken. Die „Privat
vor Staat“-Ideologie war schon immer falsch; spätestens jetzt sollte das offensichtlich sein.
Daseinsvorsorge und Gesundheitswesen stärken
Der Shutdown für das öffentliche Leben und weite Teile der Wirtschaft war notwendig, damit
unser Gesundheitssystem nicht überfordert und Menschenleben nicht gefährdet werden. In
den Krankenhäusern wird hervorragende Arbeit geleistet. Die Krise legt aber auch offen,
dass Personal und medizinische Schutzausrüstung fehlen. Vor allem der Personalmangel
und ausgebliebene Lagerhaltung von Schutzausrüstung sind eine Folge der Einführung von
Wettbewerbsorientierung und Kostendruck in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Je
weniger Personalkosten, desto besser die Bilanz. Wo es um Leben und Tod geht, darf aber
nicht die kalte Logik der Gewinnmaximierung vorherrschen. Deshalb müssen
Dienstleistungen in Gesundheit, Bildung und öffentlicher Infrastruktur künftig als zentrale
Stützen der Daseinsvorsorge einseitigem betriebswirtschaftlichem Wettbewerbskalkül
entzogen werden.
(Soziale) Arbeit aufwerten und besser anerkennen
Arbeit am und mit Menschen ist eine zentrale Säule unserer Gesellschaft. Kranken- und
Altenpfleger*innen, Kassierer*innen, Erzieher*innen, Paketbot*innen und Lehrer*innen, die
vielen Beschäftigten bei Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Ordnungs- und
Gesundheitsämtern, sie und viele mehr erhalten die Grundlagen unserer Arbeitsgesellschaft.

Sie sind unverzichtbar für uns und unser Zusammenleben – für Gesundheit und
Lebensqualität, Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Gleichwohl sind sie häufig schlecht bezahlt. In vielen Bereichen sind es
klassische Frauenberufe, die strukturell schlechter entlohnt werden. Einmalige steuer- und
sozialversicherungsfreie Prämien sind richtig und gerade jetzt ein wichtiges Signal der
Anerkennung. Aber wir müssen weiter für gerechten Lohn für Frauen und Männer kämpfen.
Wir wollen eine strukturelle Besserstellung, am besten über gute und allgemeinverbindliche
Tarifverträge.
Tarifbindung stärken
Tarifbindung zahlt sich aus. Viele Tarifabschlüsse sorgen in der aktuellen Krise für eine
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Arbeit mit Tarifvertrag bedeutet bessere Bezahlung und
bessere Arbeitsbedingungen. Das gilt aber nur noch für rund die Hälfte der Beschäftigten.
Das muss sich wieder ändern. Deshalb will die SPD, dass Tarifverträge leichter allgemein
verbindlich werden können. Sie gelten dann für alle Arbeitgeber und Beschäftigten der
betreffenden Branche. Öffentliche Aufträge dürfen nur Unternehmen erhalten, die nach Tarif
bezahlen. Der gesetzliche Mindestlohn muss auf mindestens 12 Euro erhöht werden.
Arbeit und Leben planbar und sicher!
Guter Lohn für gute Arbeit ist zentral. Genauso wichtig ist, dass der Arbeitsplatz auch in den
nächsten Jahren sicher ist. Für zu viele Beschäftigte gilt das nicht. Sie sind befristet oder in
Leiharbeit tätig. Andere werden in selbständige Tätigkeiten gedrängt, wo die Selbständigkeit
nichts anderes bedeutet als die Umgehung von Arbeitsrecht. Die SPD will mehr Sicherheit in
der Arbeit. Das heißt: Befristungen zurückdrängen. Scheinselbständigkeit bekämpfen. Und
Leiharbeit darf kein Dauerzustand sein.
Aktive Politik für eine zukunftsfähige, krisenfeste und nachhaltig orientierte Wirtschaft
Auch nach der Krise bleibt eine ökologisch, sozial und strategisch nachhaltig orientierte
Industrie- und Wirtschaftspolitik zentrale Grundlage für Wertschöpfung und Wohlstand
unseres Landes. Dazu kommen wichtige Lehren aus der Krise, die die krisenfeste
Verfügbarkeit strategisch wesentlicher Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen und damit die
Souveränität von Wirtschaft und Gesellschaft betreffen.
Solidarität ist international
Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie sind derzeit noch kaum absehbar.
Aber klar ist: Kein Land trägt die Schuld an den absehbaren Verwerfungen. Und nur
gemeinsam kommen wir da wieder raus. Auch wenn wir die einseitige Abhängigkeit von
Lieferketten reduzieren müssen, z.B. durch das Vorhalten von alternativen Lieferwegen, liegt
die Lösung keinesfalls in der Abschottung. Gerade jetzt muss vor allem Europa
zusammenhalten. Unsere Freundinnen und Freunde in Italien und Spanien, die es noch
härter getroffen hat, müssen sich auf unsere uneingeschränkte Solidarität verlassen können.
Die Länder Europas brauchen nach der Krise ein gewaltiges Konjunkturprogramm. Das
müssen wir gemeinsam und auf Augenhöhe stemmen. Wer das jetzt blockiert, riskiert die
europäische Idee. Und davon würden nur rechte Hetzer profitieren. Die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer lassen sich nicht gegeneinander ausspielen; nicht zwischen Nationen und
nicht in den Betrieben. Wir dürfen auch nicht die Menschen in den Ländern des globalen
Südens vergessen, denn auch dort werden die Folgen der Pandemie enorme wirtschaftliche
und soziale Belastungen mit sich bringen.
Wir werden am 1. Mai nicht gemeinsam mit unseren Gewerkschaften auf den öffentlichen
Straßen und Plätzen demonstrieren können. Aber wir stehen gleichwohl zusammen, denn
solidarisch ist man nicht allein.

