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Gerechtigkeit und Solidarität in Deutschland organisieren 
 

Die AfA-Landes-, Kreis- und Bezirksvorstände aus dem ganzen Norden Deutschlands setzen sich für mehr soziale 10 
Gerechtigkeit – vor allem für Gute Bildung, Gute Arbeit, ein gutes Leben auch im wohlverdienten Ruhestand – und 

Solidarität ein. Gerechtigkeit ist der Markenkern der Sozialdemokratie. Der Wertekompass der SPD verpflichtet uns 

zu dieser Politik. 

 

Deutschland ist ein reiches Land. Inmitten unserer reichen Gesellschaft stehen wir dennoch vor ernstzunehmenden 15 
sozialen Herausforderungen. Zur Sicherung und Stärkung des sozialen Zusammenhalts bedarf es entsprechender 

Weichenstellungen.  

 

Die AfA-Regionalkonferenz Nord ist überzeugt: Die Zeit ist reif für mehr Gerechtigkeit! 

 20 
Gute Bildung und Gute Arbeit sowie eine sichere und auskömmliche Rente sind die Grundlagen für gutes Leben in 

einer gerechten Gesellschaft.  

 

Eine gerechte Gesellschaft kann es nur mit einem handlungsfähigen Staat geben. Die Voraussetzung dafür ist eine 

gerechte Verteilung von Vermögen. Die Schere zwischen Reich und Arm muss geschlossen werden. Die 25 
Vermögenden und großen Konzerne dürfen sich nicht länger der Finanzierung am Gemeinwesen entziehen. 

 

Gute Bildung ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben in einer gerechten Gesellschaft. Der Zugang zu 

Bildung ist eine zentrale Verteilungsfrage. Immer noch wirkt die Herkunft bestimmend. Dies zu ändern muss unser 

zentrales Versprechen sein. Der Zugang zu Bildung ist von der Kita bis zur Uni gebührenfrei zu gestalten. Zur 30 
Bildungsfinanzierung ist das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern aufzuheben.    

 

Gute Arbeit ermöglicht ein gutes Leben in einer gerechten Gesellschaft. Sie ist der Schlüssel für alle Menschen zu 

Teilhabe und Integration. Sie sichert einen starken Wohlfahrts- und Sozialstaat. Der Markt kann offenbar die 

Interessen des Gemeinwesens allein nicht ausgewogen herstellen. Die Arbeitswelt muss durch den Staat neu 35 
geordnet werden. Die atypische und prekäre Arbeit sind weiterhin konsequent zurückzudrängen. Die Rechte der 

Arbeitnehmer/innen und ihrer Interessenvertretungen sind zu stärken. Die Bindung an die 

Sozialversicherungspflicht und an Tarifverträgen ist auszubauen.   

 

Für Gute Arbeit gelten stets diese Kriterien:  40 

- sie ist existenzsichernd, entgeltgleich, tarifgebunden, mitbestimmt, sozialversichert, unbefristet,  



- sie schafft Karrierechancen, Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und stärkt die individuellen 

Erwerbsbiographien,  

- sie macht nicht krank, verbindet Privates und Beruf, ist alters- und alternsgerecht,  

- sie ist mit einer deutlichen Aufwertung der Tätigkeiten an und für Menschen verbunden, 45 

- sie wälzt unternehmerische Risiken nicht auf Beschäftigte ab, sondern schützt umfassend vor wirtschaftlichen 

Gefahren und 

- sie vermeidet letztlich Erwerbs- und Altersarmut sowie Lohn- und Sozialdumping.  

 

Eine gerechte Gesellschaft ist nur mit einem solidarischen System der sozialen Sicherung zu verwirklichen. Der Staat 50 
muss in allen Bereichen der Sozialversicherung die paritätische Finanzierung und Mitbestimmung garantieren. Die 

Bürgerversicherung ist einzuführen. Die gesetzliche Rentenversicherung muss, indem das Umlageverfahren 

vollständig mit deutlicher Niveauanhebung und ohne Kürzungsfaktoren reaktiviert wird, gestärkt werden. 

 

Gemeinsam wollen wir in den kommenden Monaten für diese Maßnahmen eintreten und auf Bundesebene dafür 55 
werben. 

 

Es geht um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.   

 


