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Der SPD-Kanzlerkandidat

ZEIT FÜR MARTIN SCHULZ
0DUWLQ6FKXO]ZLOO%XQGHVNDQ]OHUZHUGHQ8QGYLHOH0HQVFKHQŞQGHQGDVJXW'DV:LOO\
%UDQGW+DXVZDUPLWĥEHU*«VWHQĥEHUIĥOOWDOVHUDP6RQQWDJVHLQH,GHHQYRQ'HXWVFK
ODQGV=XNXQIWYRUVWHOOWH0LOOLRQHQVDKHQLKQLP/LYHVWUHDPXQGLP79(LQLJH7DXVHQGVLQGLQ
GHQYHUJDQJHQHQ7DJHQLQGLH63'HLQJHWUHWHQ'LH8PIUDJHQ3OXV=HLWIĥUPHKU*HUHFK
WLJNHLW=HLWIĥU0DUWLQ6FKXO]

8QGGDVKDWHUJHVDJW
Q „Was wurde mir nicht alles vorgeworfen? Dass ich kein Abitur habe, nie studiert und
dass ich aus der Provinz komme. $OOGLHVH'LQJHVHKHLFKQLFKWDOV0DNHOZHLOLFKGLHVH
 =XVFKUHLEXQJHQPLWGHU0HKUKHLWGHU0HQVFKHQLQXQVHUHP/DQGWHLOH Darum bewerte ich
 UQOCPEJGP$PITKŝCWHOKEJ~FGTo(WTQRCWPF.QOOWPCN)W\\KsFGTPQEJPKEJVOCN
 $DKVWTJCV~GKPHCEJPWTCNUCTTQICPVWPFVQVCNCDIGJQDGPt
Q p,EJYCT-CJTG%ĨTIGTOGKUVGTGKPGT6VCFVOKV(KPYQJPGTP,FKZHLĹZDVORVLVW
beim Arbeitsamt, bei der Polizei, beim Jugend- und Sozialamt, in den Schulen und
Altenheimen, bei den Mittelständlern und kleinen Ladenbesitzern, bei Gewerkschaften, im
 6RQTVENWDKPFGTNQMCNGP.WNVWTU\GPGWPFDGKFGT)GWGTYGJTt
Q „Die Partei der Höckes, der Gaulands und Petrys ist keine Alternative für Deutschland,
 UQPFGTPUKGKUVGKPG6EJCPFGHĨTFKG%WPFGUTGRWDNKM'CU%QNNYGTMIGIGPFKGUGPYĨVGPFGP
Nationalismus hat drei Buchstaben: SPD! :LUPDFKHQGHQ5ĥFNHQJHUDGHXQGVDJHQGHQ
 5DGLNDOHQGHQ.DPSIDQu
Q „Wenn wir locker Milliarden zur Rettung von Banken mobilisieren, aber der Putz in den
 6EJWNGPWPUGTGT.KPFGTXQPFGT:CPFDTĈEMGNVFCPPIGJVGUPKEJVIGTGEJV\W'CUKUVFKG
Aufgabe der SPD: IĥU*HUHFKWLJNHLW]XVRUJHQ9HUWUDXHQDXI]XEDXHQXQGGDGXUFKXQVHU
 /DQGYRUDQ]XEULQJHQu

=HLWIĥU0DUWLQ6FKXO]-HW]WLQGLH63'HLQWUHWHQ

SPD-Parteivorstand, Telefon: (030) 2 59 91-500, 02.02.2017
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Martin Schulz: 10 Ziele
für das moderne Deutschland
1 | Vorfahrt für Zukunftsinvestitionen

Im modernen Deutschland der Zukunft gibt es weniger Staus, schnelleres Internet und bessere Schulen und moderne Berufsschulen, weil hier nachhaltig und strategisch investiert worden ist.
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir ab der kommenden Legislaturperiode massiv investieren: in schnelle Glasfaserverbindungen, in die Energiewende, in Forschung und Entwicklung, in Schienen
MF<+LJ9~=FAF#J9FC=F@aMK=JMF<(´=?==AFJA;@LMF?=F9:=JNGJ9DD=EAF#AL9K+;@MD=FMF< G;@K;@MD=F
Wir werden eine Investitionsverpflichtung des Staates einführen, die fest in der mittelfristigen Finanzplanung verankert wird. Wir sorgen dafür, dass es in den Schulen unserer Kinder nicht durchs Dach regnet, anstatt Steuergeschenke
mit der Gießkanne zu verteilen. Unser Steuerkonzept ist eine gezielte Entlastung für Familien und für kleine und
mittlere Einkommen.

2 | Innovationsallianz für die deutsche Industrie

Im modernen Deutschland der Zukunft wird der Wandel in der Industrie aktiv begleitet. Der Mittelstand hat sich
auf den Weg ins digitale Zeitalter gemacht. Deutschland ist ein Gründerland, das Startups in ihrem Wachstum unterstützt. Klimaschutz und Industriepolitik sind im modernen Deutschland keine Gegensätze mehr.
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir eine aktive Industriepolitik betreiben und
eine Innovationsallianz für die deutsche Industrie schließen, um bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu
schaffen. So werden wir etwa die Automobilindustrie in der Bewältigung des Strukturwandels unterstützen und
mithelfen, eine Batteriezellproduktion für Elektrofahrzeuge in Deutschland aufzubauen. Wir wollen einen DigitaliKA=JMF?K>GF<K9M>D=?=F<=J?=J9<=9M;@%ALL=DKL9F<MF< 9F<O=JCRM?ML=CGEE=FKGDD

3 | Arbeiten und Leben in der digitalisierten Gesellschaft

Im modernen Deutschland der Zukunft ist die Digitalisierung vor allem eine Chance auf mehr Selbstbestimmtheit
in der Arbeitswelt und auch hier gelten klare Regeln. Der Staat wird digital und ist online rund um die Uhr an sieben
Tagen die Woche erreichbar, wodurch das Leben der Bürgerinnen und Bürger erleichtert wird.
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir immer fest im Blick haben, dass aus technologischem Fortschritt immer auch sozialer Fortschritt werden sollte. Das heißt, dass wir die Chancen von Arbeit
4.0 nutzen wollen, aber soziale Errungenschaften in der digitalisierten Welt nicht aufgeben werden. Ein Bundeskanzler darf sich nicht von Kompetenzdebatten davon abschrecken lassen, konkrete Verbesserungen zu fordern.
Warum gibt es die meisten Formulare nicht online? Warum muss man beim Wohnungswechsel noch zum Bürgeramt laufen? Wir werden ein Deutschlandportal für Bürger und Unternehmen schaffen, in dem alle Formalitäten
leicht und unbürokratisch abgewickelt werden können.

4 | Zusammenhalt und Vielfalt in der offenen Gesellschaft sichern

Im modernen Deutschland der Zukunft leben die Menschen frei und respektvoll zusammen. Die gleichen Chancen
?=DL=FMF9:@aF?A?NGF=K;@D=;@L*=DA?AGFG<=J =JCMF>L=J+L99LFAEELK=AF=.=J9FLOGJLMF?>vJ?D=A;@O=JLAge Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutschlands wahr – in Stadt und Land. Für alle Bürgerinnen und Bürger wird
eine angemessene Versorgung mit öffentlichen Gütern gewährleistet – von der Mobilitätsinfrastruktur über Gesundheit, Bildung und Kultur bis hin zur demokratischen Teilhabe für alle. Der Staat ist handlungsfähig und sorgt
für Recht und Sicherheit.
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir in eine starke Bürgergesellschaft investieJ=F<A=!<=FLALaLKLA>L=LMF< =AE9L?A:L/AJO=J<=F=AFCLAGFKHJG?J9EE>vJ?D=A;@O=JLA?=$=:=FK:=<AF?MF?=F
in ganz Deutschland auflegen, das als zentrales Element ein gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache
Regionen enthält. Mit einem Einwanderungsgesetz steuern wir die Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt. Durch
echte Gleichstellung und wirksame Antidiskriminierungs-maßnahmen werden wir einen neuen Zusammenhalt
in der Gesellschaft schaffen. Den Kampf gegen die Feinde unserer Demokratie – egal wie motiviert – werden wir
intensivieren.

5 | Gute Arbeit schaffen, einen fairen Generationenvertrag schließen

Im modernen Deutschland der Zukunft gibt es Vollbeschäftigung in guter Arbeit. Niemand, der arbeitet, sollte arm
sein. Der Respekt vor der Lebensleistung, die Menschen mit ihrer Arbeit erbringen, drückt sich in würdigen Bedingungen und gerechter Bezahlung aus. Gesundheit und Lebenserwartung sind keine Frage des Portemonnaies mehr
und jede und jeder ist im Alter gegen Armut abgesichert.
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Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir einen Pakt für anständige Löhne und gute
Arbeitsbedingungen schließen, die sachgrundlose Befristung abschaffen und uns zum Ziel setzen, dass in vier
Jahren deutlich weniger Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Wir werden dafür sorgen,
dass es eine Qualifizierungsgarantie und ein Chancenkonto für Erwerbstätige gibt. Wir machen Schluss mit der
2-Klassen-Medizin. Mit unserem Rentenkonzept sichern wir das Rentenniveau und verhindern ein Abrutschen in
die Altersarmut.

6 | Familien entlasten, Gleichberechtigung voranbringen

Im modernen Deutschland sind Familie und Beruf doppeltes Glück und nicht zweifache Last. Es ist selbstverständlich, dass sich Mütter und Väter um ihre Kinder kümmern, ohne dass sie sich damit gegen die Karriere entscheiden
müssten. Frauen haben die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt wie Männer.
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir massiv in den Ausbau von Kitas und Ganztagsschulen investieren und den Zugang kostenfrei machen. Wir werden das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit
endlich umsetzen und somit vielen Frauen einen Weg aus der Teilzeitfalle eröffnen. Mehr Zeit für Familie wollen
wir durch ein Recht auf Familienzeit für Kinder und für die Pflege von Angehörigen unterstützen. Familien werden
durch unser Steuermodell entlastet und beim Erwerb oder Bau eines Eigenheims durch ein Familienbaugeld finanziell unterstützt.

7 | Eine Bildungsoffensive starten

Im modernen Deutschland sind unsere Schulen und Berufsschulen die Zukunftswerkstätten unseres Landes. Jede
und jeder bekommt die bestmögliche Bildung in sanierten Schulen. Über die persönliche Zukunft entscheidet nicht
E=@J <A= =JCMF>L KGF<=JF =K Ra@D=F $=AKLMF? MF< ,9D=FL A= :AD<MF?KHGDALAK;@= #D=AFKL99L=J=A AKL NGJ:=A MF<
der Bund kann die Länder auf dem Weg zu besserer Bildung endlich unterstützen – von der Ganztagsschule bis zur
G;@K;@MD=
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir für kostenfreie Bildung sorgen – von der
Kita bis zum Studium oder zur Meisterausbildung. Wir werden alles daransetzen, das Kooperations-verbot abzuschaffen, damit der Bund die Länder endlich unterstützen kann, für bessere Schulen zu sorgen. Wir werden dafür
kämpfen, dass Bildung in Deutschland kein ungleicher Flickenteppich mehr ist, sondern wir landesweit Vergleichbarkeit auf hohem Niveau erreichen. Dafür werden wir eine Nationale Bildungsallianz zwischen Bund und Ländern
schließen. Als Teil unseres Investitionsprogramms machen wir die Berufsschulen zu Zukunftswerkstätten, wo an
den neusten Maschinen mit modernster Technik gelernt wird.

8 | Europa besser machen

Das moderne Europa konzentriert sich auf die großen Fragen unserer Zeit, die Staaten nicht mehr alleine lösen könF=FK@9L<A=JA;@LA?=F/=JCR=M?=9F<=J 9F<MF<9DD=OA;@LA?=FFLK;@=A<MF?=FKAF<<=EGCJ9LAK;@D=?ALAEA=JL
Es ist eine Solidargemeinschaft, in der wir Krisen gemeinsam bewältigen.
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir in einem ersten Schritt die Eurozone als
Kern der EU reformieren und stärken. Die Eurozone braucht ein Investitionsbudget, das wirtschaftliche Innovation
und Kraft europaweit fördert – auch in strukturschwachen Regionen. Wenn wir nicht in Europa investieren, riskieren wir die wirtschaftliche Zukunft unseres Kontinents. Die Weiterentwicklung der Eurozone darf nicht vom Veto
von Staaten abhängen, die dieser nicht angehören. Eine Priorität unserer europa-politischen Anstrengungen wird
der Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb durch Steuerdumping sein.

9 | Für eine solidarische Flüchtlingspolitik in Europa sorgen

Das moderne Europa bekennt sich zum Recht auf Asyl und steht solidarisch zusammen, um ankommende Flüchtlinge in würdigen Bedingungen aufzunehmen, schnell ihre Anträge zu bearbeiten und sie dann fair auf unserem
Kontinent zu verteilen.
-E9MK<A=K=E2MCMF>LK:AD</AJCDA;@C=ALO=J<=FRMD9KK=FO=J<=FOAJAE2M?=<=JFa;@KL=F=MJGHaAK;@=F 9MKhaltsplanung die Finanzplanung als Solidaritätspakt formulieren. Uns ist es wichtig, dass das Prinzip der Solidarität in Europa wieder gelebt wird. Deutschland muss bereit sein, mehr in Europa zu leisten, und unter Umständen
9M;@E=@JRME- 9MK@9DL:=ALJ9?=FD=A;@R=ALA?EMKKAE+GDA<9JALaLKH9CLCD9J?=J=?=DLK=AF<9KK$aF<=J<A=
Solidarität in wichtigen Fragen verweigern, finanzielle Nachteile in Kauf nehmen müssen und nicht mehr mit der
vollen finanziellen Solidarität Deutschlands und der anderen Staaten rechnen können.

10 | Zu mehr Frieden in der Welt beitragen

Das moderne Europa tritt selbstbewusst in der Welt mit einer Stimme auf – für Abrüstung, für mehr Entwicklungszusammenarbeit und für den Klimaschutz.
Um aus diesem Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, werden wir nicht zulassen, dass mehr Wirtschaftswachstum zu mehr Ausgaben für Waffen führt, wie es Angela Merkel und Donald Trump wollen. Mehr Sicherheit
gibt es nicht mit mehr Waffen, sondern durch Konfliktlösung und -prävention und durch bessere Entwicklungschancen. Dazu gehört auch der Kampf gegen den Klimawandel. Wir fordern deshalb Entwicklungszusammenarbeit
auf Augenhöhe und mindestens 1,5-mal mehr zusätzliche Ausgaben für Entwicklung als für Rüstung. Wir wollen
eine europäische Verteidigungs-union statt einer Aufrüstungsspirale Formalitäten leicht und unbürokratisch abgewickelt werden können.
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Ihr Dennis Ossadnik
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Gaby Ludwig
08193 – 700 563


Studio & Praxis
für synergetisches Lernen:

)O|WHQVWXQGHQ_RULHQW7DQ]NXUVH
/HUQEHUDWXQJ_.RQIOLNWEHUDWXQJ

Geltendorf | Am Sportplatz 11
www.gaby-ludwig.de
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Bei den Inserenten in diesem Kehrbesen möchten wir uns
herzlich bedanken und wünschen ihnen viele Rückmeldungen.
Der Kehrbesen möchte den einheimischen Gewerbetreibenden eine günstige Plattform zur Werbung geben. Der
Ortsverein der SPD will damit die Gewerbe in Geltendorf
und Umgebung unabhängig von Parteizugehörigkeit unterstützen. Wenn Sie auch ein kleines oder großes Gewerbe betreiben und günstig in allen 9MK@9DL=F <=J =E=AFde Geltendorf werben möchten, wenden Sie sich bitte an:
redaktion.kehrbesen@spd-geltendorf.de

vorstand-ov@spd-geltendorf.de

Werner Tochtermann, Telefon 08193 950743
Ewald Bensch, Telefon 08193 4347

