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liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste,

wir laden sie und euch herzlich ein zum ordentlichen bundesparteitag 2011 vom 4. bis 6. dezember in der station-berlin.

zwei Jahre nach dem dresdner Parteitag und zwei Jahre vor der nächsten bundestagswahl wollen wir wichtige weichen 
stellen: für die sozialdemokratie, für unser land und für alle menschen, die hier leben und arbeiten. 

die andauernde Finanzkrise prägt diese zeit. wir wollen mit dem Parteitag 2011 deshalb vor allem deutlich machen: die sPd 
steht für den Primat der Politik. sie ist der Garant für soziale und demokratische Politik in deutschland. die lebensbedingun-
gen von menschen, Gesellschaften und staaten sind gestaltbar, wenn Politik mutig, entschlossen und zukunftsorientiert 
handelt. wir sind dazu bereit und haben dafür vorschläge in den zentralen Politikfeldern erarbeitet. sie sind bestandteil 
dieses einladungsheftes. 

mit dem dresdner Parteitag haben wir nach der wahlniederlage 2009 einen Prozess der aufarbeitung und erneuerung be- 
gonnen. wir haben intensiv untereinander und mit gesellschaftlichen interessengruppen und vielen einzelpersönlichkeiten 
diskutiert. dabei haben wir viele neue erkenntnisse und erfahrungen gemacht. wir haben uns inhaltlich und thematisch neu 
aufgestellt. mit Freude und zufriedenheit blicken wir dabei auf die wahlen in diesem Jahr zurück. alle landesregierungen 
unter sozialdemokratischer Führung oder mit sozialdemokratischer beteiligung sind von den wählerinnen und wählern 
bestätigt worden, zwei  unionsministerpräsidenten wurden abgelöst. wir sind also ein gutes stück vorangekommen. trotz-
dem bleibt noch viel zu tun, denn in zwei Jahren wollen wir wieder regierungsverantwortung für deutschland übernehmen 
und den bundeskanzler stellen. der berliner Parteitag hat dafür eine zentrale bedeutung. wir freuen uns über euer und ihr 
interesse und eure und ihre teilnahme.

eine besondere ehre ist es für uns, dass vor beginn des Parteitages unser altkanzler helmut schmidt und anschließend – 
nach der eröffnung – der vorsitzende unserer norwegischen schwesterpartei, ministerpräsident Jens stoltenberg, zu den 
delegierten und Gästen sprechen werden. 

ein Parteitag ist nicht nur ort politischer beschlüsse. er ist auch treffpunkt von Freunden, wegbegleitern und interessierten. 
deshalb wünschen wir ihnen und euch nicht nur interessante beratungen im Plenum, sondern auch bei allen anderen an-
geboten rund um die förmliche tagesordnung des Parteitages bewegende und persönliche erlebnisse, die unsere Parteitage 
immer ausgezeichnet haben. auch dazu finden sie und findet ihr weitere informationen in dieser einladung.

herzlich willkommen zum bundesparteitag der sozialdemokratischen Partei deutschlands!

klaus wowereit             
stv. Parteivorsitzender    

andrea nahles             
Generalsekretärin

martin schulz             
eu-beauftragter 

sigmar Gabriel             
Parteivorsitzender     

hannelore kraft  
stv. Parteivorsitzende

olaf scholz             
stv. Parteivorsitzender       

manuela schwesig  
stv. Parteivorsitzende    

barbara hendricks                    
schatzmeisterin 

einladung
zum bundes-
parteitag 
der spd 2011
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bundesparteitag 2011

„dieses Jahrhundert wird entweder ein Jahrhundert des sozialen, ökoloGischen und wirtschaFt-
lichen Fortschritts, der allen menschen mehr wohlFahrt, GerechtiGkeit und demokratie eröFFnet. 
oder es wird ein Jahrhundert erbitterter verteilunGskämPFe und entFesselter Gewalt.“ 

Diese vom Hamburger Programm beschriebene Alter-
native spitzt sich angesichts der ökologischen und wirt-
schaftlichen Krisen zu. Unsicherheit wächst, das Ver-
trauen in die Demokratie schwindet, der Glaube an den 
persönlichen Aufstieg aber auch an gesellschaftlichen 
Fortschritt nimmt ab. Dem wollen wir ein realistisches, 
aber ehrgeiziges Projekt des gerechten Fortschritts ent-
gegensetzen und auf dem Parteitag konkret erklären, 
wie wir ihn erreichen wollen.

Fortschritt ist für Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten immer ein gesellschaftlicher Fortschritt: zu mehr 
Freiheit, mehr Gerechtigkeit und mehr Solidarität. Wirt-
schaftlicher und technischer Fortschritt sollen allen zu 
Gute kommen: als Befreiung von unzumutbaren Arbeits-
bedingungen, als wirtschaftlicher Wohlstand für alle, als 
mehr Lebensqualität und wachsende soziale Sicherheit.
 
Wir wollen für unser Verständnis von Fortschritt und Ge-
rechtigkeit gesellschaftliche Mehrheiten gewinnen und 
diese zu politischen Mehrheiten organisieren - als Alter-
native zum Marktradikalismus. Wir sind bereit, dafür in 
den Konflikt mit starken, vor allem finanzstarken Inter-
essen zu gehen. Denn wir sind als SPD immer die Partei 
des Gemeinwohls gewesen. Und das werden wir auch 
bleiben!
 
Für uns steht fest, dass Politik demokratischer Gestaltung 
bedarf und nicht der Markt regiert. Die Regierung Merkel 
hat diesen Anspruch aus der Hand gegeben. In den ver-
gangenen Jahren wurde der Glauben an die Rationalität 
und Effektivität freier Märkte widerlegt, aber gleichzeitig 
das Vertrauen in die politische Gestaltung erschüttert. 

Es geht daher darum, die Demokratie zu stärken und de-
mokratische Willensbildung und Entscheidungsfindung 
wieder eindeutig über einen entfesselten, zunehmend 
bedingungslos erscheinenden und alles durchdringen-
den Kapitalismus zu stellen. Ziel der Politik in Deutsch-
land muss ein gerechter Fortschritt sein, an dem alle 
teilhaben, nicht mehr die Durchsetzung von einzelnen, 
starken Lobbyinteressen. 
 
Im Mittelpunkt der Politik steht der Mensch. Wir wollen 
Bedingungen für ein besseres Leben für alle schaffen: mit 
guter Gesundheit, kostenloser und guter Bildung, Chan-
cen auf gute Arbeit, die auch gut bezahlt ist, Erleichte-
rungen für Familien und die Möglichkeit, in Würde alt zu 
werden.  

Politik und 
gesellschaft 
gestalten
sigmar gabriel 
und andrea nahles
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europa steht vor einer historischen Entscheidung: Setzen 
wir die Erfolgsgeschichte der europäischen Einigung fort – 
oder kehren wir zurück zur Kleinstaaterei? Die SPD sieht 
die aktuelle Krise als Chance, die politische Einigung Eu-
ropas auszubauen, um die Handlungsfähigkeit Europas 
zu stärken. Dazu gehört, wirtschafts- und finanzpolitisch 
enger zusammenzuarbeiten und die demokratische Legi-
timation zu erhöhen.

Denn gemeinsam sind wir stärker. Unseren Lebensstan-
dard, unsere Werte und unsere Kultur können wir Deut-
sche in der globalisierten Welt nicht alleine aufrecht 
erhalten.  Wir brauchen Verbündete, um eine sozialere, 
menschlichere, umweltfreundlichere Form des Wirtschaf-
tens und Zusammenlebens durchzusetzen.

Europa ist eine faszinierende, zukunftsweisende Idee. Wir 
müssen sie nur mit Leben füllen.

Um Europa erst einmal auf eine gesunde finanzielle Basis 
zu stellen, setzen wir uns dafür ein, dass:

 alle eu-mitgliedstaaten ihre haushalte konsolidieren 
müssen. dazu gehört auch: die bekämpfung von korrup-
tion, klientelpolitik, steuerhinterziehung sowie die ab-
schaffung unnötiger subventionen. 

 krisenstaaten, die den rettungsschirm beanspruchen, 
ihre nationale souveränität in der stabilitäts- und Finanz-
politik teilweise aufgeben müssen. 

 alle Gläubiger einen gerechten anteil an der schulden-
tilgung tragen. denn es geht nicht, dass ihr risiko von den 
steuerzahlern getragen wird.

 die internationalen Finanzmärkte reguliert werden, 
damit die europäischen staaten nie wieder erpressbar 

werden. deshalb brauchen wir eine schärfere regulie-
rung hochspekulativer Produkte wie z.b. derivate, höhere 
eigenkapitalquoten der banken, eine echte europäische 
bankenaufsicht, ein spezielles insolvenzrecht für alle Fi-
nanzmarktakteure.

 eine europaweite Finanztransaktionssteuer einge-
führt wird. auf diese weise kann der Finanzsektor an den 
kosten der Finanz- und eurokrise beteiligt werden. mit 
den erträgen dieser steuer wollen wir wachstumsimpul-
se vor allem in den krisenstaaten finanzieren (marshall-
Plan). denn eine strikte schuldentilgung allein würgt die 
wirtschaft ab und verschlimmert die situation.

 eine europäische ratingagentur aufzubaut wird. damit 
die schiedsrichter nicht auch mitspieler sind, muss diese  
ratingagentur in öffentlich-rechtlicher trägerschaft liegen.

Um Europa langfristig als erfolgreichen Wirtschafts- und 
Sozialraum und eine starke politische Kraft in der globalen 
Welt von heute zu etablieren, setzen wir uns ein für:

 eine europäische wirtschaftsregierung. zu einer wäh-
rungsunion gehört eine europaweit abgestimmte wirt-
schaftspolitik. sie muss dafür sorgen, dass europa wirt-
schaftlich nicht auseinanderdriftet, sondern gemeinsam 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt erreicht. 

 eine europäische sozialunion, in der soziale mindest-
standards und weiterführende ziele verbindlich verein-
bart werden. das gilt zum beispiel für löhne, sozialleis-
tungen, arbeitsbedingungen, unternehmenssteuern 
und ausgaben für bildung. denn wir wollen gemeinsam 
stärker werden. dazu dürfen wir uns nicht gegenseitig 
durch immer niedrigere soziale standards schwächen. 

 ein demokratischeres europa. langfristig streben wir 
auf europäischer ebene eine regierung an, die vom direkt 
gewählten europäischen Parlament eingesetzt und voll 
kontrolliert wird. basis hierfür muss eine europäische 
verfassung sein. zur nächsten europawahl 2014 soll ein 
gemeinsamer spitzenkandidat aller sozialdemokrati-
schen Parteien europas für das amt des/der kommissi-
onspräsidenten/in antreten. 

 ein europa, das seine verantwortung für die welt aktiv 
und gemeinsam wahrnimmt, indem es für Frieden, sozia-
le Gerechtigkeit und eine gesunde umwelt weltweit ein-
tritt. als ausdruck dieser gemeinsamen verantwortung 
setzen wir uns auch für einen ständigen sitz der eu im 
sicherheitsrat der vereinten nationen ein. 

 eine europäische union, die offen für neue mitglieder 
bleibt. wir wollen die europäische erweiterungspolitik 
als erfolgreiche Friedenspolitik fortführen. 

gemeinsam 
sind wir stärker
europa
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Unser demokratisches System funktioniert. Seit über 60 
Jahren im Westen, seit über 20 Jahren im Osten unseres 
Landes. Darauf können wir stolz sein, denn Demokratie ist 
nicht nur System. Sie ist vor allem Überzeugung. Das be-
deutet jedoch, unser demokratisches System nicht nur zu 
verteidigen, sondern es dort weiterzuentwickeln, wo Defi-
zite erkennbar sind, Teilhabe verloren geht und Akzeptanz 
schwindet. Demokratie bleibt nicht per Beschluss leben-
dig, sondern durch Reaktion, Integration und Fortschritt. 
Gebraucht werden mehr Demut vor dem Souverän und 
mehr Mut zur Veränderung.

Sinkende Wahlbeteiligung, der strukturelle Mitglieder-
verlust der Volksparteien und vor allem die zunehmende 
politische Abstinenz ganzer gesellschaftlicher Gruppen 
sind Entwicklungen, die wir wahrnehmen, aber bisher nur 
unzureichend beantworten. Seit Jahren muss ein schlei-
chender Ausstieg aus dem politischen Diskurs konstatiert 
werden. Schaut man genauer hin, so steigen aber nicht 
nur Bürgerinnen und Bürger aus, sondern auch diejenigen, 
die sich im politischen System an verantwortlicher Stelle 
bewegen. „Basta“-Politik und angeblich „alternativlose“ 
politische Entscheidungen sind Symbole dafür.

Die Sozialdemokratie – auch aus eigener Betroffenheit 
was Wahlergebnisse, Organisations- und Mitgliederent-
wicklung angeht – macht sich auf die Suche nach den feh-
lenden Antworten. 

 

Wir wollen

 die vor allem durch soziale verwerfungen entstehende  
politische abstinenz bekämpfen.

 dass politische beteiligung mehr ist, als seine stimme  
bei wahlen abzugeben. 

 unsere eigenen türen öffnen.

Mit unserer eigenen Organisationsreform machen wir 
uns auf den Weg, die eigenen Mitglieder stärker einzubin-
den, Menschen außerhalb der SPD stärker anzusprechen 
und für die Teilhabe an Demokratie und Gesellschaft zu 
werben.

Wir tun dies in dem Anspruch, dass soziale Gerechtig-
keit, Demokratie und Freiheit zusammengehören und in 
Deutschland nicht getrennt voneinander funktionieren. 
Wer Demokratie leben will, muss faire Chancen für Alle er-
möglichen.

Deshalb wollen wir 

 weniger rituale und mehr offene kommunikation,

 ein selbstbewusstes Parlament,

 eine regierung frei von lobbyinteressen,

 mehr bürgerbeteiligung bei Großprojekten,

 eine redemokratisierung von öffentlicher und privater 
wirtschaft,

mehr 
demokratie 
leben
demokratie
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 eine regulierung der Finanzmärkte durch die Politik, 

 die wiederbelebung des Primates der Politik auf allen 
ebenen. 

Das wollen wir in allen gesellschaftlichen Bereichen durch-
setzen durch 

  mehr volksbefragungen,
 

 bessere einsicht in politische Prozesse,

 frühe beteiligung an öffentlichen Projekten, 

 mehr mitbestimmung in betrieben und schulen und

 einen ausbau genossenschaftlicher organisations-
formen. wir wollen den trend umkehren, leistungen 
der daseinsvorsorge zu privatisieren und sie der demo-
kratischen kontrolle zu entziehen. 

Die Einführung direktdemokratischer Elemente auf Bun-
desebene ist dabei ein wichtiges Instrument, um eine 
neue Haltung in der Politik zu etablieren. Nicht erst das 
Erstarken der Piratenpartei ist Zeugnis für das Bedürfnis 
nach Erklärung, Transparenz und Partizipation. Politik 
muss die alten Möglichkeiten von Demokratie nutzen und 
sich wagen, neue zu schaffen, um Beteiligung an gesell-
schaftlichen Debatten zu erleichtern und vor allem, um 
ihre Vorhaben zu erklären. Es geht nicht um die Aufgabe 
von Kompetenz, sondern um die Einbindung aller Kom-
petenzen, die der Souverän zu bieten hat. Es geht darum, 
den Bundestag zum zentralen Ort der gesellschaftlichen 
Diskussion und Partizipation zu machen. Wir können auf 
keine Stimme in der Demokratie verzichten, weil wir die 
Demokratie damit am Ende selbst verzichtbar machen. 

Direkte Demokratie wird auf Bundesebene genauso 
schlecht und genauso gut funktionieren wie in denjeni-
gen Bundesländern, die über diesen Weg bereits heute 
mehr Beteiligung ermöglichen. Das sind übrigens längst 
nicht alle. Direkte Demokratie darf nicht abhängig von 
den Themen sein, um die es geht und schon gar nicht von 
den Entscheidungen zu einzelnen Themen, die man glaubt 
erwarten zu können. Und das „Für“ oder „Wider“ direkter 
Demokratie darf nicht davon abhängig sein, ob man selbst 
gerade Regierungspartei ist oder in der Opposition sitzt. 
Gemeinsam mit den Grünen hat die Regierungspartei SPD 
2002 einen Vorstoß im Deutschen Bundestag für mehr 
direkte Demokratie gewagt. Daran will die SPD jetzt an-
schließen. 
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Seit fast 150 Jahren strebt die Sozialdemokratie danach, 
die Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Und auch 
sich selbst. Unsere Werte Freiheit, Gerechtigkeit und So-
lidarität sind zeitlos. Aber die Art und Weise, wie wir als 
Partei diese Werte umsetzen, ist es nicht. Sie muss sich 
den gesellschaftlichen Realitäten anpassen. 

Die SPD war immer eine progressive Partei. Das musste sie 
auch sein, weil sie wie keine andere Partei die Verhältnisse 
ändern wollte. Aber das bedeutet eben, nicht nur die rich-
tigen Ideen zu haben. Sondern auch so schlagkräftig wie 
möglich zu sein, um möglichst viel zu erreichen. 

Durch das organisationspolitische Grundsatzprogramm 
werden die Rechte der Mitglieder in beispielloser Wei-
se gestärkt. Wir wollen zudem weiblicher werden und 
offener für Menschen mit Migrationshintergrund. 
Und wir wollen diejenigen mehr einbeziehen, die nicht 
sofort Mitglieder werden wollen, sich aber dennoch für 
unsere Ziele engagieren.

Auf diese Weise wollen wir die modernste Partei Europas 
werden.

 

Die Mitglieder der SPD erhalten so viel Mitsprache wie 
noch nie zuvor: 

 bei der aufstellung von kandidat/innen für öffentliche 
ämter und mandate sollen die mitglieder grundsätzlich 
beteiligt  werden. das gilt auch bei der wahl der vorsit-
zenden.

 dafür, dass alle mitglieder einer Gliederung beteiligt 
werden, reicht ein antrag von mindestens 10 Prozent der 
mitglieder dieser Gliederung. 

 wie die mitglieder beteiligt werden – z.b. durch mit-
gliederversammlungen, vorwahlen oder briefwahlen –  
entscheidet die jeweils zuständige Gliederung.

 die mitglieder können künftig auf allen Gliederungs-
ebenen sachentscheide durchführen. 

 mitgliederbegehren und mitgliederentscheide wer-
den erleichtert. das quorum wird gesenkt. der mehr-
heits-entscheid ist bereits erfolgreich, wenn sich min-
destens ein Fünftel der stimmberechtigten beteiligt hat 
(bisher musste ein drittel der mitglieder zustimmen).

 um die beteiligung bei einem geplanten entscheid zu 
erhöhen, werden alle mitglieder über das sozialdemokra-
tische magazin vorwärts informiert.

 mitgliederbegehren sollen online möglich sein, sobald 
die rechtlichen und technischen voraussetzungen ge-
schaffen sind.

 bei mitgliederentscheiden ist briefwahl möglich. 

die modernste 
Partei euroPas 
werden
organisations-
politisches 
grundsatz-
programm
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Die Arbeitsgemeinschaften werden durch Themenforen 
ergänzt. Ihr Einfluss auf die Bundespolitik steigt:

 die themenforen und arbeitskreise auf Parteivorstands-
ebene erhalten  rede- und antragsrecht auf dem bundespar-
teitag.

 alle themenforen des Parteivorstands und alle arbeitsge-
meinschaften stellen beratende delegierte auf dem bundes-
parteitag.

 die sozialdemokratische Gemeinschaft für kommunalpo-
litik (sGk) erhält rede- und antragsrecht auf den Parteitagen. 

der anreiz für nichtmitglieder (unterstützer/innen), bei 
der sPd mitzuwirken, wird erhöht:

 nichtmitglieder können in den arbeitsgemeinschaften 
und themenforen volle mitgliedsrechte erhalten.

 bei der berechnung von delegiertenmandaten in den 
arbeitsgemeinschaften werden unterstützer/innen berück-
sichtigt.

 bei der aufstellung von einzelkandidat/innen für öffentli-
che ämter und mandate können die Gliederungen wie bisher 
nichtmitglieder beteiligen, wenn es mindestens zwei kandi-
dat/innen gibt. 

die Parteigremien werden so umgebaut, dass vor allem  
die basis mehr einfluss erhält.

 der Parteivorstand wird von 45 auf 35 mitglieder ver-
kleinert. das Präsidium wird abgeschafft. der Parteivor-
stand wird damit als Führungsgremium der sPd gestärkt. 
er tagt alle zwei wochen.

 es wird ein Parteikonvent mit 200 delegierten einge-
führt, der an die stelle des bisherigen Parteirates tritt. der 
Parteikonvent hat den charakter eines „kleinen Parteita-
ges“. er wird das wichtigste Parteigremium zwischen den 
ordentlichen bundesparteitagen und hat im Gegensatz 
zum heutigen Parteirat echte entscheidungskompetenzen. 

 zusätzlich tagt einmal im Jahr eine konferenz der un-
terbezirks- und kreisvorsitzenden. 

 um die Gliederungen zu stärken, wird der bundespar-
teitag vergrößert. statt 480 delegierte sollen ihm 600 
angehören. 

Wir wollen mehr um diejenigen Bürgerinnen und Bürger 
werben, die sich für Politik nicht mehr zu interessieren 
scheinen:

 sogenannte vertrauensleute sollen in stadtteilen mit 
geringer wahlbeteiligung den kontakt zu den bürgerin-
nen und bürgern suchen. sie sollen herausfinden, wo der 
schuh drückt, interesse für Politik fördern und zum mit-
machen motivieren. 

 die vertrauensleute werden geschult.
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Familie heute ist bunt. Ob Paare mit oder ohne Kinder 
und Trauschein, Alleinerziehende, Patchwork- oder Re-
genbogenfamilien oder Menschen, die für ihre pflege-
bedürftigen Angehörigen sorgen: Sie alle stehen im Zen-
trum unserer Gesellschaft, übernehmen Verantwortung 
für einander und finanzieren entscheidend unsere sozia-
len Sicherungssysteme. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen 
mit unserer Familienpolitik sie alle erreichen – vom Kind 
bis zu den Seniorinnen und Senioren. Wir wollen ihnen 
die Unterstützung geben, die sie brauchen. Alle Kinder 
sollen gesund, materiell abgesichert und mit gleichen 
Teilhabechancen aufwachsen können. Wir dürfen kein 
Kind zurücklassen.

Sozialdemokratische Familienpolitik umfasst so auch ein 
ganzes Themenbündel, zu dem Bildung und Betreuung 
ebenso gehören wie Arbeitsmarkt- und Finanzpolitik, 
Gleichstellung und Pflege. Menschen sollen ihre unter-
schiedlichen Lebensentwürfe verwirklichen können.  
Dabei wollen wir sie unterstützen: 

 damit Frauen und männer Familienarbeit und berufs-
tätigkeit partnerschaftlich vereinbaren können, brau-
chen sie bessere rahmenbedingungen auf dem arbeits-
markt und in der Gesellschaft. 

 um bessere bildungschancen für alle kinder zu errei-
chen,  werden wir mehr Geld in eine qualitativ hochwer-
tige bildungs- und betreuungsinfrastruktur investieren. 

 auch die vereinbarkeit von Pflege und beruf sowie die 
bessere unterstützung von menschen mit Pflegebedarf 
und deren angehörigen nehmen wir in den blick.

 die finanzielle Förderung von Familien soll gerechter 
werden. wir wollen insbesondere Familien mit geringem 
einkommen stärker unterstützen. 

familienland 
deutschland
kinder und Familie
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Damit Deutschland familienfreundlicher wird, wollen 
wir folgende konkrete Maßnahmen in die Tat umsetzen. 

Wir wollen: 

 den rechtsanspruch auf Ganztagsangebote in kitas 
und schulen stufenweise bis 2020 verwirklichen.

 gute arbeit, damit eltern für ihre Familien sorgen kön-
nen. dafür brauchen wir die einführung eines gesetzli-
chen mindestlohns von 8,50 euro und ein Gesetz für 
entgeltgleichheit. denn immer noch verdienen Frauen 
rund ein viertel weniger als männer. anstelle des ehe-
gattensplittings wollen wir eine individualbesteuerung 
von ehegatten einführen, die für künftige ehen ab einem 
stichtag gilt und bei der die gegenseitigen unterhaltsver-
pflichtungen berücksichtigt werden.

 die arbeitswelt familienfreundlicher gestalten und el-
tern, die wegen ihrer kinder teilzeit arbeiten, besser för-
dern. väter und mütter sollen nicht nur sieben sondern 
in zukunft 14 monate gleichzeitig teilzeit arbeiten und 
elterngeld beziehen können. und auch nach dem ersten 
lebensjahr eines kindes sollen eltern sich beruf und er-
ziehung ohne große finanzielle einbußen partnerschaft-
lich teilen können. indem wir eine „große Familienteilzeit“ 
mit einem lohnzuschuss über die bundesagentur für ar-
beit einführen.

 die vereinbarkeit von beruf und Pflege verbessern.  
indem wir die zehntägige auszeit vom beruf für die Pfle-
ge von angehörigen mit einer lohnersatzleistung analog 
dem kinderkrankengeld koppeln.
indem wir den anspruch auf sechs monate Freistellung 
von der arbeit zu einem flexiblen 1000-stunden-budget 
mit lohnersatzleistung weiterentwickeln, das in ver-
schiedene zeitabschnitte einteilbar ist und auch über 

mehrere Jahre zeitlich gestreckt werden kann. indem wir 
angehörigen, die einen sterbenden menschen begleiten,  
einen zusätzlichen anspruch  auf bezahlte Pflegezeit er-
möglichen.

 den Familienleistungsausgleich gerecht umgestalten 
mit einem neuen und fairen kindergeld. wir wollen nicht 
länger hinnehmen, dass die entlastung entlang des ein-
kommenssteuertarifs die staatlichen leistungen für kin-
der nach oben „veredelt“ und nach unten „verelendet“. 
eltern von zwei kindern, die weniger als 3.000 euro brut-
to monatlich verdienen, sollen stärker unterstützt wer-
den als eltern mit hohen einkommen. dafür wollen wir 
das kindergeld und den kinderzuschlag zu einer leistung 
verbinden.

 eine kultur des willkommens von kindern in unserer 
Gesellschaft befördern.
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Herkunft darf kein Schicksal sein – das ist der Anspruch 
der SPD seit ihrer Gründung. Damit verbindet sich die 
Überzeugung, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft 
die gleiche Würde und den gleichen Wert hat. Zentrale Vo-
raussetzung dafür ist ein sozial gerechtes und leistungsfä-
higes Bildungssystem, das Allen die gleichen Möglichkei-
ten bietet, ihren Lebensweg selbst zu gestalten.

Doch die Realität in Deutschland sieht anders aus. In kaum 
einem anderen Industrieland hängt der Grad der Ausbil-
dung so sehr mit der Herkunft zusammen. Das liegt an 
falschen Prioritäten und daran, dass ausgerechnet unser 
Land weniger Geld für Bildung ausgibt als der Durch-
schnitt der anderen OECD-Länder. Dabei ist Bildung die 
wesentliche Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg un-
seres rohstoffarmen Landes. 

Deshalb wollen wir die Ausgaben für Bildung von heute  
4,8 % des Bruttoinlandsprodukts auf mindestens 7 %  
erhöhen. 

Das ist auch deshalb notwendig, damit Einwandererfami-
lien bessere Chancen haben. Wir betrachten die kulturelle 
Vielfalt als bereichernd für unser Land und wollen sie ent-
sprechend fördern. Das gilt auch für unsere Partei. Die SPD 
muss vielfältiger und bunter werden, um auch zukünftig 
ihrem Anspruch als Volkspartei gerecht werden zu können.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wohlstand können wir nur durch ein hohes Bildungsni-
veau erreichen. Deshalb wollen wir:

 die investition in bildung erheblich ausbauen. bund 
und länder sollen gemeinsam pro Jahr 20 milliarden euro 
mehr für bildung ausgeben als heute. davon sollen bund 
und länder jeweils die hälfte übernehmen. 

 das kooperationsverbot in der verfassung aufheben. 
ein neuer Grundgesetzartikel 104c soll ermöglichen, dass 
der bund die länder dauerhaft finanziell unterstützt, 
ohne die bildungshoheit der länder einzuschränken. um 
die Gleichbehandlung aller länder sicherzustellen, sollen 
die länder die Finanzhilfen einstimmig beschließen.
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Wir wollen ein flächendeckendes Ganztagsangebot von 
guter Qualität im Schul- und Kita-Bereich aufbauen. 
Um für alle Kinder von früh auf eine gute Betreuung und 
Förderung zu gewährleisten, streben wir an:

 einen rechtsanspruch auf kinderbetreuung ab dem 
ersten Geburtstag. 

 diesen rechtsanspruch ab 2020 auf Ganztagsbetreu-
ung auszuweiten. Für alleinerziehende, die darauf be-
sonders angewiesen sind, ab 2013.

 eine durchgängige sprachförderung. deutsch soll da-
bei durch muttersprachliche angebote ergänzt werden.

 eine breit angelegte Fachkräfteoffensive für erziehe-
rinnen und erzieher und die aufwertung der erzieher-
ausbildung. dabei muss interkulturelle kompetenz ein 
zentrales element der lehrer- und erzieherausbildung 
werden. wir brauchen auch mehr pädagogisches Perso-
nal mit migrationshintergrund.

 die schrittweise einführung der beitragsfreiheit von 
kitas. in den sPd regierten ländern rheinland-Pfalz und 
berlin sind  die beiträge ab dem 3. lebensjahr schon lange 
abgeschafft. 

Um die schulischen und beruflichen Chancen zu verbes-
sern, schlagen wir vor:

  eine ausbildungsgarantie für alle, die sich ernsthaft 
um eine ausbildung bemühen. dazu gehört, dass alle 
schulen im vorfeld eine berufseinstiegsbegleitung an-
bieten.

  das schüler-baföG zu stärken. schülerinnen und schü-
ler aus einkommensschwachen Familien sollen auf dem 
weg zum abitur ab der 11. klasse finanziell unterstützt 
werden.

  dass die schulabschlüsse bundesweit vergleichbarer 
werden. ein zentralabitur lehnen wir aber ab.

Wir wollen die kommunale Verantwortung im Bildungs-
bereich ausbauen und stärken. Wir werden uns dafür 
einsetzen, „Lokale Bündnisse für Integration und sozialen 
Zusammenhalt“ zu schaffen.

Wir wollen, dass Dienstleistungen für alle Menschen 
gleichermaßen zugänglich sind, unabhängig von kultu-
reller Herkunft, sprachlichen Fähigkeiten oder körperlichen 
Einschränkungen.
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Die SPD ist die Partei der Arbeit. Arbeit ist die Grundlage 
für Zufriedenheit und Selbstwert, für innere Würde und 
für den Anspruch, von anderen anständig behandelt zu 
werden. Und sie integriert in die Gesellschaft. 

Wir setzen deshalb auf das Leitbild der „Guten Arbeit“. 
Arbeit, für die es einen gerechten Lohn gibt, von der man 
anständig leben kann, die Sicherheit bietet, gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit. Faire Arbeitsbedingungen, die so flexi-
bel sind, dass sich Arbeit, Familie und Freizeit so gut wie 
möglich vereinbaren lassen. Gleiche Aufstiegschancen für 
Männer und Frauen. 

Wir Sozialdemokraten wollen der Arbeit ihren Wert zu-
rückgeben. Dazu gehört, dass lebenslange Arbeit zu einer 
anständigen Rente führt.  Und wer krank wird oder keine 
Arbeit findet, darf im Alter nicht zusätzlich dadurch be-
straft werden, dass das Rentenalter angehoben wird.

Wir wollen einen guten Arbeitsmarkt:

 ohne armutslöhne.  das wollen wir erreichen, indem 
wir den missbrauch von minijobs und von leiharbeit 
durch arbeitgeber beenden. und einen flächendecken-
den gesetzlichen mindestlohn von zunächst mindestens 
8,50 € einführen.

 auf dem unbefristete beschäftigungsverhältnisse der 
normalfall sind. indem wir zum beispiel die sachgrundlo-
se befristung abschaffen.

 auf dem die beschäftigten einen fairen anteil am Ge-
winn ihres unternehmens haben. indem wir die tarifbin-
dung und die bedeutung des Flächentarifvertrages stärken.

 auf dem Frauen für gleiche arbeit so viel verdienen 
wie männer.  indem wir ein entgeltgleichheitsgesetz ver-
abschieden, das ungleiche bezahlung untersagt.

 auf dem gut ausgebildete Fachkräfte die Grundlage 
unseres wirtschaftlichen erfolges bleiben. indem wir 
mehr in die qualifizierung und weiterbildung investieren.

 auf dem wir die erfahrung und motivation unserer 
beschäftigten besser nutzen. indem wir die mitbestim-
mung in den betrieben ausbauen.

den wert der 
arbeit und die 
lebensqualität 
im alter erhöhen 
arbeit und 
alterssicherung
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Wir setzen uns für ein besseres Gleichgewicht von Arbeit, 
Familie und Freizeit ein, 

  indem die  beschäftigten ihre zeit selbstständig besser 
einteilen können, zum beispiel durch  arbeitszeitkonten. 

  indem es leichter wird, von vollzeit- auf teilzeitarbeit 
zu wechseln und wieder zurück. durch einen rechtsan-
spruch auf wiedereinstieg in vollzeit.

  indem Frauen bei gleicher qualifikation die gleichen 
aufstiegschancen haben.

  indem wir die arbeitslosenversicherung zu einer ar-
beitsversicherung entwickeln, die nicht nur arbeitslose 
vermittelt, sondern die auch beschäftigte und selbst-
ständige weiterbildet und qualifiziert, um arbeitslosig-
keit erst gar nicht entstehen zu lassen. 

Wir setzen uns dafür ein, den Lebensstandard im Alter zu 
verbessern, indem wir

  die 2012 beginnende rente mit 67 aussetzen. weil die 
chancen für ältere auf einen arbeitsplatz immer noch zu 
gering sind. 

  den übergang in die rente flexibler gestalten, auch 
durch die kombination von teilzeitarbeit und teilrente ab 
dem 60. lebensjahr. weil starre regeln nicht der persön-
lichen leistungsfähigkeit der menschen gerecht werden.

   die leistungen für rehabilitation und erwerbsminde-
rungsrente erhöhen. weil krankheiten und unfälle nicht 
automatisch zu armut führen dürfen.

   zeiten geringen verdienstes sowie der arbeitslosig-
keit bei der berechnung der rente höher bewerten. weil 
im alter niemand nach einem langen erwerbsleben auf 
Grundsicherung angewiesen sein soll.

  alle erwerbstätigen in der rentenversicherung versi-
chern. weil die rente sicherer ist, wenn alle einzahlen.
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Deutschland ist ein solidarisches Land, in dem der soziale 
Zusammenhalt, die soziale Sicherheit und die Sozialpart-
nerschaft wesentliche Grundlagen des wirtschaftlichen 
Erfolges sind. 

Deutschland ist besser durch die Weltwirtschaftskrise 
gekommen als die meisten anderen Länder. Doch immer 
mehr Menschen werden vom Wohlstand abgekoppelt. 
Zwar sinkt die Arbeitslosigkeit, aber die Zahl der schlecht 
bezahlten, unsicheren Arbeitsplätze steigt. 

Die Politik läuft Gefahr, immer weniger demokratisch  
gestalten zu können. Denn um die Krise zu bewältigen, 
die durch den Marktradikalismus verursacht wurde, wur-
den Schulden gemacht, die den Gestaltungsspielraum 
verengen. 

Wir fordern, dass wirtschaftlicher und technischer Fort-
schritt allen Menschen zu Gute kommt. Wir wollen des-
halb Schulden abbauen, Steuern gerecht gestalten und in 
Bildung und Kommunen investieren. 

Dafür müssen wir erstens die Finanzmärkte konsequent 
regulieren.

Deshalb wollen wir:

 eine spekulationssteuer (Finanztransaktionssteuer) 
mindestens im euroraum einführen. 

 bestimmte hochspekulative Geschäfte verbieten.

 eine schlagkräftige europäische aufsicht für banken, 
versicherungen und wertpapiere aufbauen. 

 einen Finanz-tüv einführen.

 die ratingagenturen effektiver beaufsichtigen und 
eine europäische ratingagentur schaffen.

Um nachfolgende Generationen zu entlasten, planen wir 
zweitens die Schulden abzubauen. 

Deshalb wollen wir:

  die konjunkturellen steuermehreinnahmen dafür ver-
wenden, die neuverschuldung zu senken.  wir machen 
keine steuersenkungsversprechen, für die neue schulden 
aufgenommen werden müssten.

  unnötige und ökologisch nachteilige subventionen 
abbauen. wir streben an, selektive steuerbegünstigun-
gen abzubauen, wenn sie nicht zielgerichtet sind, sie 
keine sozialen nachteile ausgleichen oder sogar gesell-
schaftlich unerwünschtes verhalten fördern. insgesamt 
sparen wir dabei knapp 15 mrd. € gesamtstaatlich ein, 
davon 9 mrd. beim bund. 
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Um mehr in Bildung und Kommunen zu investieren, werden 
wir drittens mehr Steuergerechtigkeit wagen.  Wir wollen 
die niedrige durchschnittliche Steuerquote von ca. 23% 
moderat erhöhen. Es ist notwendig und gerecht, dass die 
Bezieher höherer Einkommen einen angemessenen Bei-
trag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. 

Deshalb wollen wir: 

 eine reform der vermögensbesteuerung und der ab-
geltungsteuer. 

 eine erhöhung der einkommensteuer ab einem jährli-
chen einkommen von 100.000 €.

 die einführung einer spekulationssteuer (Finanztrans-
aktionssteuer).

Mit dem wiedergewonnenen Gestaltungsspielraum wol-
len wir die Bedingungen verbessern, um für alle ein gu-
tes Leben zu ermöglichen. 

An erster Stelle steht, mehr Geld in Bildung zu investie-
ren, da mit guter Bildung der Grundstein für eine gute 
Zukunft gelegt wird.

Deshalb wollen wir: 

 dass der bund ab 2016 jedes Jahr zusätzlich 10 mrd. 
euro an bundesmitteln bereitstellt. das Geld dafür wird 
durch die wiedereinführung der vermögenssteuer und 
den abbau unnötiger subventionen gedeckt. 

 den ländern und Gemeinden helfen, die kindertages-
stätten gebührenfrei zu machen, die studiengebühren 
abzuschaffen, flächendeckend Ganztagsschulen anzubie-
ten und die schulen und universitäten zu modernisieren.  
dafür planen wir, das kooperationsverbot aufzuheben, 
das verhindert, dass der bund Geld für bildung bereit- 
stellen kann, wenn dies im verantwortungsbereich der 
länder liegt. 

 investitionen gezielt anreizen und die innovative For-
schung kleiner und mittlerer betriebe steuerlich fördern.

Um die Lebensqualität für alle zu steigern, sollen in einem 
zweiten Schritt die Städte und Gemeinden mehr Geld für 
Soziales und Kultur zur Verfügung haben.   Deshalb wollen 
wir, dass sie ab 2016 zusätzlich zur Übernahme der Grundsi-
cherungskosten jährlich rund 4 Mrd. € mehr erhalten. 

Für uns gilt der Grundsatz: Zukunftsfähige Politik vereint 
immer beides - wirtschaftlichen Erfolg und soziale Gerech-
tigkeit. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben. Der 
gestaltende und intakte Sozialstaat  schafft  die Voraus-
setzung für Wohlstand und ein zukunftsfähiges Land. Aus 
diesen Gründen hat die SPD das Leitbild von Fortschritt 
und Gerechtigkeit.
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Unser Gesundheitssystem ist immer noch eines der  
besten der Welt. Aber wir müssen gegen eine zunehmen-
de Zwei-Klassen-Medizin vorgehen: Es soll nicht länger 
von der Versicherungskarte (privat oder gesetzlich) abhän-
gen, wie jemand behandelt wird. 

Deshalb wollen wir die Bürgerversicherung. Sie gewähr-
leistet Gleichbehandlung und verhindert massiven Kos-
tenanstieg für Gesetzlich- und Privatversicherte. Unser 
Konzept ist im besten Sinne des Wortes sozialdemokra-
tisch: Solidarisch, gerecht und leistungsfähig. Als Partei 
der Arbeit entlasten wir die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Das erreichen wir, indem wir die Arbeitgeber 
wieder zur Hälfte an den Kosten des Gesundheitssystems 
beteiligen. 

Für die Pflege gelten die gleichen Prinzipien. Auch für sie 
streben wir eine Bürgerversicherung an, deren Kosten Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber zu gleichen Teilen tragen. 
Zudem soll Pflege durch Angehörige und professionelle 
Helfer aufgewertet und prekäre Beschäftigung zurückge-
drängt werden.

Bürgerversicherung im Gesundheitssystem bedeutet:

 es gibt nur noch ein versicherungssystem für alle bür-
gerinnen und bürger: die bürgerversicherung. auch die 
privaten versicherungsunternehmen können sie anbie-
ten. damit beenden wir die bevorzugung von Privatversi-
cherten und sorgen dafür, dass allein die krankheit dafür 
ausschlaggebend ist, wie und wann jemand behandelt 
wird. und wir schützen die Privatversicherten vor massi-
vem beitragsanstieg, weil es zukünftig keine überhöhte 
abrechnung für behandlungen gibt. 

 die arbeitnehmer werden um fünf milliarden euro 
entlastet. die arbeitnehmerbeiträge sinken. das errei-
chen wir dadurch, dass die arbeitgeber wieder 50:50 
zum Gesundheitssystem beitragen. aber nur diejenigen 
arbeitgeber müssen mehr zahlen, die besonders hohe 
löhne zahlen und boni, wie zum beispiel banken und 
versicherungen. 

 ein unbürokratisches system. die sonder- und zusatz-
beiträge entfallen. außerdem wird es mit uns keine auf-
wendige erhebung von beiträgen auf mieten und vermö-
gen geben.  das würde viele arbeitnehmerfamilien und 
kleinunternehmer belasten  - und das wollen wir als Par-
tei der arbeit nicht.

 weniger verschwendung, indem zielgerichtete be-
handlung gefördert und doppeluntersuchungen ver-
mieden werden. dazu wollen wir die hausärztliche ver-
sorgung stärken und erreichen, dass ambulante und 
stationäre einrichtungen besser zusammenarbeiten.

 ausbau der Prävention. ein Präventionsfonds soll Ge-
sundheitsvorsorge im wohnumfeld, am arbeitsplatz und 
in den schulen voranbringen.

solidarisch, 
gerecht und 
leistungsfähig
gesundheit und 
pFlege
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 bessere landarztversorgung. ein neues vertragsarzt-
recht soll helfen, anreize für die niederlassung in Gebie-
ten mit schlechterer versorgung zu schaffen. vor allem 
die bürgerversicherung hilft dabei, weil honoraranreize 
der Privaten krankenversicherung in großen städten ent-
fallen.

Mit einer umfassenden Pflegereform wollen wir allen 
Menschen ermöglichen, selbstbestimmt und in Würde zu 
altern. Dazu gehört:

 die Pflegebedürftigkeit neu zu definieren, die bislang 
zu stark auf körperliche einschränkungen ausgerichtet 
ist. demenz muss eine wesentlich größere rolle spielen. 

 die pflegenden angehörigen besser zu unterstützen. 
wir wollen einen rechtsanspruch auf eine flexible Pfle-
gezeit schaffen. Pflegebedürftige können ein budget von 
1000 stunden auf pflegende angehörige verteilen. diese 
bekommen dafür eine lohnersatzleistung. damit wird 
der verdienstausfall von berufstätigen Pflegenden bis 
zu einer bestimmten höhe ersetzt. ähnlich wie beim  
elterngeld.

 die arbeit in der Pflege besser zu bezahlen und die  
arbeitsbedingungen zu verbessern. 

17



bundesparteitag 2011

18

vorläufige tagesordnung 

10:00 Helmut scHmidt
 „herausForderunGen und PersPektiven der demokratien in euroPa 
 und deutschland“

11:00 Hannelore kraft 
 eröFFnunG und konstituierunG des ParteitaGes 

11:30 Jens stoltenBerg, ministerpräsident Von norWegen
 eröFFnunGsrede des ParteitaGes

 BericHt der antragskommission
 olaF scholz 

 leitantrag europa 
 einbrinGunG: Frank-walter steinmeier
 rede: martin schulz
 beratunG und beschluss

 leitantrag demokratie 
 einbrinGunG: heiko maas
 beratunG und beschluss 

 organisationspolitiscHes grundsatzprogramm
 satzungsändernde anträge 
 einbrinGunG: andrea nahles
 beratunG und beschluss

 antragsBeratung
 
22:00  unterBrecHung des parteitages

08:30 recHenscHaftsBericHt der scHatzmeisterin BarBara Hendricks

 weitere rechenschaFtsberichte
 bericht der kontrollkommission
 bericht der mandatsPrüF- und zählkommission

09:00 rede des parteiVorsitzenden sigmar gaBriel
 aussPrache

 WaHlen
 wahl der/des Parteivorsitzenden
 wahlen der stellvertretenden Parteivorsitzenden

 rede der generalsekretärin andrea naHles
 
 fortsetzung WaHlen
 wahl der/des Generalsekretärin/Generalsekretärs
 wahl der/des schatzmeisterin/schatzmeisters
 wahl der/des verantwortlichen Für die euroPäische union
 wahl der weiteren mitGlieder des Parteivorstandes

04.12.

05.12.



 leitantrag kinder und familie
 einbrinGunG: manuela schwesiG
 beratunG und beschluss

 leitantrag Bildung und integration 
 einbrinGunG: klaus wowereit
 rede: hannelore kraFt
 beratunG und beschluss

 leitantrag arBeit und alterssicHerung 
 einbrinGunG: kurt beck
 rede: olaF scholz  
 beratunG und beschluss

 anschliessend 
 parteiaBend im estrel Hotel Berlin-neukölln
 

09:00 WaHl der BundesscHiedskommission und kontrollkommission
 
 leitantrag WirtscHaft und finanzen 
 einbrinGunG: Peer steinbrück
 beratunG und beschluss

 leitantrag BürgerVersicHerung
 einbrinGunG: andrea nahles
 rede: karl lauterbach
 beratunG und beschluss

 antragsBeratung

 VerleiHung WilHelm-dröscHer-preis

16:00  ende

06.12.
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der bundesParteitaG ist ort Politischer entschei-
dunGen. sie stehen im mittelPunkt. ein ParteitaG 
ist aber auch treFFPunkt von GleichGesinnten 
und Gibt raum, um sich auszutauschen. deshalb 
bieten wir ein vielFältiGes rahmenProGramm an. 

samstag, 3. dezemBer 2011
schon am samstag, 3. dezember wollen wir diejenigen 
begrüßen, die zum Parteitag anreisen. das besucherfo-
rum des willy-brandt-hauses ist ab 12.00 uhr für dele-
gierte und Gäste geöffnet. sie können sich akkreditie-
ren, informationen zum bundesparteitag erhalten und 
finden raum für Gespräche und diskussionen. 

um 14:30 uHr 
lädt die sPd delegierte und Gäste zur internationalen 
konferenz ins willy-brandt-haus ein. im mittelpunkt 
der diskussionen mit hochrangigen internationalen 
Gästen stehen die themen „eine starke sozialdemo-
kratie für ein starkes europa“ und „Fortschrittliche 
Politik für das 21. Jahrhundert“. einlass ab 13:30 uhr.  
anmeldung unter: https://anmeldung.spd.de/v/10207

aB 15:00 uHr 
finden die vorbesprechungen der Gremien statt: 

15:00 uHr präsidium
16:00 uHr parteivorstand
17:00 uHr parteirat

um 18:30 uHr 
laden die kirchen anlässlich des Parteitages zu einem 
ökumenischen Gottesdienst ein. einladung als pdf

sonntag Bis dienstag, 4. Bis 6. dezemBer 2011
in der station-berlin heißen wir alle herzlich willkom-
men. im Plenum finden die reden und politischen ab-
stimmungen statt. in der „halle für alle“ gibt es ein 
breites angebot zum mitmachen, bewegen und mitre-
den: es gibt 15-minuten-workshops zu den themen des 
Parteitages; ein experimentierstand für innovative öf-
fentlichkeitsarbeit; eine ladestation für akkus; eine ge-
mütliche ecke zum lesen und entspannen sowie regel-
mäßige vorführungen des neuen sPd-besucherfilms.  

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des willy-brandt-
hauses geben auskunft und stehen gerne für Gespräche 
bereit. 

in den hallen 1 und 3 laden die bewerber des wilhelm-
dröscher-Preises ein, sich über die Projekte zu informieren. 
initiativen, verbände und unternehmen präsentieren ihre 
arbeit und laden zum Gespräch ein. 

anmeldung
bis sonntag, 27. november 2011, 23:59 uhr.

online-anmeldung mit persönlichem Passwort:
Gäste, die eine codierte einladung erhalten haben, 
folgen bitte diesem link: https://anmeldung.spd.de  
oder nutzen die entsprechenden rückmeldelinks in der 
e-mail. Gäste ohne persönliche einladung können sich  
unter https://anmeldung.spd.de/v/bpt2011 anmelden. 
oder: beiliegenden antwortbogen bitte umgehend zu-
rücksenden per Fax: (030) 2 59 91-410 oder an sPd-Partei-
vorstand, 10911 berlin.
Pressevertreter können sich unter 
www.presseservice.spd.de/anmeldung/ akkreditieren.

tagungsort
station-berlin, luckenwalder straße 4–6, 10963 berlin. 
weitere informationen unter www.station-berlin.com

akkreditierung
vorab-akkreditierung im willy-brandt-haus:

am samstag, 3. dezember, von 12:00 bis 18:00 uhr
können delegierte und Gäste vorab im willy-brandt-haus  
akkreditiert werden. 

in der station-Berlin befindet sich die akkreditierung 
in der Halle 1 und ist ab sonntag möglich. bitte aus- 
schilderung beachten. die empfangsschalter sind: 
sonntag, 4. dezember 2011 von 08:00 bis 20:00 uhr,  
montag, 5. dezember 2011 von 7:30 bis 21:00 uhr und  
dienstag, 6. dezember 2011 von 7:30 bis 16:00 uhr geöffnet.

der parteiaBend
findet am montag, 5. dezember, im estrel hotel berlin,  

das rahmen-
Programm 

informationen 
zur anmeldung, 
anreise und zum 
tagungsort 
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sonnenallee 22, 12057 berlin-neukölln statt. die karten zum 
Parteiabend sind limitiert und  können im vorfeld nicht 
reserviert werden. die karten können während des Partei-
tages am informationsschalter auf dem Parteitagsgelände 
oder an der abendkasse im estrel hotel berlin gekauft wer-
den. ein regelmäßiger bustransfer von der station-berlin 
zum estrel hotel berlin und zurück zum Potsdamer Platz ist 
eingerichtet. 

informationsscHalter
befindet sich in der nähe des eingangs der halle 1. bitte 
ausschilderung beachten. tel.: (030) 62 90 85-41, Fax: (030) 
62 90 85-46. auf dem Parteitagsgelände stehen Guides zur 
verfügung, die gerne auskunft geben. 

presseBüro der spd
befindet sich in der nähe der Pressearbeitsplätze. bitte  
ausschilderung beachten. tel.: (030) 62 90 85-42, Fax: (030) 
62 90 85-48.

fundsacHen
bitte am informationsschalter abgeben.

ordnerdienst
ist an den eingängen eingesetzt. die teilnehmerausweise 
bitte während der veranstaltung gut sichtbar tragen.

erste Hilfe
sanitätsdienst und notarzt befinden sich in der nähe des 
Plenums. bitte ausschilderung beachten.

kinderBetreuung
wird auf nachfrage angeboten. die anmeldefrist läuft bis 
zum 25. november 2011. anmeldungen werden unter bun-
desparteitag@spd.de angenommen.

HotelreserVierung/flug- und BaHnreisen
können beim sPd-reiseservice (sPd-reiseservice Gmbh) 
angefragt werden. ansprechpartnerin: sonja weirauch, tel.: 
(030) 25 59 46 62, Fax: (030) 2559 46 69 e-mail: s.weirauch@
spd-reiseservice.de, link: https://www.spd-reiseservice.de/
parteitag.php

anreise
die station-berlin ist mit der u-bahn von den bahnhöfen  
„u-Gleisdreieck“ (200m) sowie „u-möckernbrücke“ (500m) 
zu erreichen. individuelle anreiseinformationen und aktuelle 
störungen der bvG sind unter: 
http://www.fahrinfo-berlin.de/Fahrinfo/ abzurufen.

Vom flugHafen tegel:
bus X9 (richtung „s+u-zoologischer Garten“) bis haltestelle, 
„s+u-zoologischer Garten“, dort u2 (richtung „u-Pankow“) 
 bis „u-Gleisdreieck“, dauer ca. 30 min.

Vom flugHafen scHönefeld:
bus X7 (richtung „u-rudow“) bis „u-rudow“, dort u7 (richtung 
„s+u-rathaus spandau“) bis „u-möckernbrücke“, dauer 

insgesamt ca. 50 min. 

Vom HauptBaHnHof:
s-bahn bis „s+u-zoologischer Garten“, dort u2 (richtung 
„u-Pankow“) bis „u-Gleisdreieck“, dauer ca. 25 min.

parken:
das Parkhaus Gleisdreieck liegt am schöneberger ufer 5, 
10963 berlin. es ist 200m entfernt und bietet Platz für 1000 
Fahrzeuge und 13 behindertenparkplätze. eine tageskarte 
kostet 10 €.

taxiruf: 
würfelfunk 0800-cabcall, 0800-2222255 (gebührenfrei)

assistenzBedarf
bitte informieren sie uns spätestens bis zum rückmelde-
schluss per mail an: bundesparteitag@spd.de, wenn sie 
assistenzbedarf (z.b. Gebärdendolmetscher) haben. die 
räumlichkeiten sind für mobilitätsbehinderte zugänglich.

sitzplätze
die anmeldebestätigung für Gäste und Pressevertreter 
beinhaltet keine sitzplatzgarantie. Für Personen, die aus 
gesundheitlichen Gründen auf einen sitzplatz angewiesen 
sind, gibt es einen separat ausgeschilderten sitzbereich.

fragen 
beantworten wir gerne unter bundesparteitag@spd.de.

zugang zum Veranstaltungsort ist nur nacH an-
meldung und mit einem gültigen licHtBildaus-
Weis möglicH.

hauptbahnhof
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