
 

 

 

 

 

 

20 Thesen für die Erneuerung der SPD  
 

1. Erneuerung heißt nach vorne schauen und aus der Vergangenheit lernen.  

2. Erneuerung heißt Lust auf Zukunft, Lust auf neue Themen, heißt Offenheit für neue 

Ideen. Erneuerung heißt, auch einmal etwas auszuprobieren, zu experimentieren, aus 

Fehlern zu lernen. 

3. Erneuerung heißt, Orientierung zu geben und deutlich zu machen, welche Gesellschaft 

wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen. 

4. Erneuerung heißt, offene Fragen zu klären, anstatt Formelkompromisse zu formulieren. 

5. Erneuerung heißt eine klare Haltung zu Europa: Der demokratische Sozialismus kann 

nur europäisch sein. 

6. Erneuerung heißt, dafür zu sorgen, dass der Sozialstaat als Dienst von Mensch zu 

Mensch gelebt wird. 

7. Erneuerung heißt, den digitalen Wandel für die Menschen zu nutzen und dafür zu 

sorgen, dass aus technischem Fortschritt sozialer und ökologischer Fortschritt entsteht. 

8. Erneuerung heißt gute und gleiche Chancen für alle Generationen.  

9. Erneuerung heißt, die Globalisierung zu gestalten und mehr Verantwortung zu 

übernehmen in einer Welt, die immer mehr zusammenrückt und voneinander abhängig 

ist. 

10. Erneuerung heißt, die Demokratie fit zu machen für das 21. Jahrhundert, das Vertrauen 

in unsere demokratischen Institutionen neu zu begründen und unseren freiheitlichen 

Lebensstil zu pflegen. 

11. Erneuerung heißt ein gut funktionierender Staat, der die Menschen stärkt und zu einem 

eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Leben befähigt. 

12. Erneuerung heißt Werteorientierung: In einer sozial und kulturell 

auseinanderdriftenden Gesellschaft muss die Volkspartei SPD für einen breit 

anerkannten Werterahmen sorgen. 

13. Erneuerung verlangt eine andere Sprache. Erneuerung heißt, von den Lebenslagen der 

Menschen her zu denken und zu formulieren, statt von unseren gewohnten 

Überschriften her. 

14. Erneuerung heißt klare Haltung für sozialdemokratische Positionen auch in Koalitionen, 

heißt auch Reibung und Konflikte, wenn es um die Verbesserung der Lebensrealität 

vieler Menschen geht. 

15. Erneuerung heißt, sich Ziele zu setzen und gemeinsam auf diese hinzuarbeiten. 

16. Erneuerung heißt Teamarbeit auf allen Ebenen der Partei. Erneuerung heißt, 

Konfliktlösungsmechanismen zu entwickeln, damit nicht immer alles über die Medien 

läuft. 



17. Erneuerung heißt Mut zu neuem und jüngerem Personal und mehr Frauen in zentralen 

Positionen, heißt Mut auch zu überraschenden Personalentscheidungen, heißt mehr 

auf Qualität und Wirkung achten, statt auf Proporz. 

18. Erneuerung heißt, dass die Gesamtpartei als Volkspartei Ort der gemeinsamen 

Diskussionen ist. 

19. Erneuerung gelingt, wenn wir gute Beziehungen aufbauen und halten - zu Mitgliedern, 

Nahestehenden, Interessierten. Erneuerung gelingt, wenn wir unsere Jugendarbeit 

professionalisieren und öffnen. 

20. Erneuerung heißt: Sei Du selbst die Erneuerung, die Du Dir wünschst! 
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