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SPD für eine solidarische Gesellschaft und eine lebendige Demokratie – 
Unser Umgang mit demokratiefeindlichen Kräften  
 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Deutschland stehen für 
Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt  - für unser Land  und  alle 
Menschen, die hier leben. 
 
Wir widersprechen denen, die Ressentiments und Hass schüren und es 
darauf anlegen, die Gesellschaft zu spalten. Selbstverständlich hat Jede und 
Jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wer sich darauf beruft, ist aber 
nicht der Verantwortung enthoben, über Intention und möglicher Wirkung des 
Gesagten zu reflektieren. 
 
Wir sind an der Seite derer, die sich für Weltoffenheit und ein von Achtung 
und Respekt geprägtes Zusammenleben aller Menschen in Deutschland 
einsetzen. 
 
Wir freuen uns sehr über beeindruckende Zeichen für Demokratie und Vielfalt 
weiter Teile der Bevölkerung. Tausende Menschen in West und Ost beziehen 
seit Monaten durch Kundgebungen, gelebte Willkommenskultur und aktive 
Hilfe für Flüchtlinge eindeutig Stellung für ein weltoffenes und solidarisches 
Deutschland. Vereine, Stiftungen, Parteigliederungen und Initiativen 
engagieren sich hier.  Als Demokratinnen und Demokraten müssen wir 
zusammen stehen und deutlich Position beziehen, wenn es – wie etwa im 
Fall des in Tröglitz zurückgetretenen Ortsvorstehers – vor Ort an nötiger 
Unterstützung aus der Zivilgesellschaft und der Politik fehlt. 
 
 
 
Darum werden wir: 
 
Lebendige Demokratie gestalten und Politikverdrossenheit überwinden 
 
Mit Sorge sehen wir die wachsende Distanz, die zwischen einigen 
Bürgerinnen und Bürgern und „der Politik“ besteht. Wir wollen diese 
Politikverdrossenheit überwinden und alle Bürgerinnen und Bürger für eine 
lebendige Demokratie gewinnen. Hierzu setzen wir auf einen verstärkten 
Dialog – etwa durch Nachbarschafts- und Informationskampagnen – und 
mehr direkte Bürgerbeteiligung. Als Abgeordnete werden wir vielfältige, 
stärker beteiligungsorientierte Formate für Veranstaltungen in unseren 
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Wahlkreisen entwickeln und nutzen, um ein konstruktiveren und aktiveren 
Austausch zu erreichen. Wichtig ist dabei,  das Prinzip „gelebte Demokratie“ 
umzusetzen, plebiszitäre Elemente auch auf Bundesebene einzusetzen und 
die demokratischen Strukturen in unseren Schulen, Hochschulen und 
anderen Bildungseinrichtungen zu stärken. Das sind wichtige Aufträge an alle 
Demokratinnen und Demokraten, an uns Politikerinnen und Politiker sowie an 
alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen. 
Wir entwickeln vor allem Antworten auf drängende Fragen der Menschen – 
auch und gerade dann, wenn die Zusammenhänge komplex und die 
Botschaften mitunter nicht immer „schön“ sind. Für uns heißt das, 
Verschwörungstheorien und „platten Warnungen“ etwa vor einer 
vermeintlichen Islamisierung und Überfremdung zu widersprechen. 
 
Eine starke Demokratie braucht engagierte Bürgerinnen und Bürger. Sie 
stärken und gestalten die Gesellschaft und agieren freiwillig, unentgeltlich und 
gemeinwohlorientiert und haben das Recht auf gutes Engagement. Aufgabe 
des Staates ist die Bereitstellung einer verlässlichen Infrastruktur, 
unbürokratische Unterstützung und die Anerkennung des Engagements. 
 
 
Grundrechte stärken 
 
Wir treten ein für eine freie und offene Demokratie und die Stärkung der im 
Grundgesetz festgeschriebenen Rechte. Dazu gehört ausdrücklich das Recht 
auf gelebte Religionsfreiheit. Grundrechte sind nicht verhandelbar. 
Gespräche setzen voraus, dass sich alle Beteiligten auf dem Boden unseres 
Grundgesetzes bewegen und wirklich bereit sind für einen Austausch. Die 
Prinzipien der Gleichwertigkeit aller Menschen, der Religionsfreiheit, der 
Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf Asyl stehen für uns nicht zur 
Disposition. 
Weder Herkunft, noch sozialer Status, noch politische Orientierung, noch die 
sexuelle Identität eines Menschen dürfen Anlass für Diskriminierung oder gar 
Gewalt sein. Rassismus und Diskriminierung gibt es nicht nur in rechten 
Kreisen, sondern auch auf der Suche nach dem Arbeitsplatz oder der 
Wohnung, bei Ämtern und Behörden. Jeder Fall von (Alltags) Rassismus ist 
einer zu viel! Wir unterstützen deshalb Programme, die eine vielfältige Kultur 
in Unternehmen und Behörden fördern. 
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Willkommenskultur etablieren 
 
Viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich seit langer Zeit in der 
Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Unaufgeregt, zuverlässig 
und eigenverantwortlich unterstützten sie die Gemeinden und Städte. Dieses 
Engagement kann gar nicht hoch genug anerkannt werden. Ohne diese 
Unterstützung würde sie Situation vor Ort oftmals schlechter sein. Diese 
engagierte Arbeit stärkt die demokratische Kultur und solidarische 
Gesellschaft. Hier wird Demokratie gestaltet und nicht verwaltet! 
 
Wir stehen für eine gelebte Willkommenskultur in Deutschland. 
Spracherwerb, Arbeit und Beteiligungsangebote erleichtern die Integration. 
Wir unterstützen deshalb entsprechende Angebote und den Abbau von 
Hürden in Aufnahme- und Asylverfahren und stellen die Chancen und 
Möglichkeiten einer vielfältigen Gesellschaft stärker in den Vordergrund. Dies 
setzt Offenheit und eine positive Anerkennung für eine sich verändernde 
Gesellschaft in all ihrer Vielfalt voraus. Willkommenskultur heißt für uns, 
Solidarität zu zeigen und Herausforderungen und Schwierigkeiten 
gemeinsam und konstruktiv zu lösen. 
 
 
Benachteiligte stärken 
 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten unterstützen diejenigen, die 
keinen sicheren Stand in ihrem Leben haben.  
Wir richten unseren Fokus auf die Lebenssituation derjenigen, die – teilweise 
traumatisiert durch Flucht und Gewalterfahrungen in ihren Herkunftsländern – 
nun bei uns leben und die wir ohne Vorurteile willkommen heißen. 
Wir realisieren mit der Bundesregierung die aktuell beschlossene 
Gesetzesinitiative zum  Schutz und zur Stärkung der Rechte von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. 
 
 
Sicherheit für alle Menschen garantieren  
 
Ängste und Sorgen der Menschen – begründet oder gefühlt - nehmen wir 
ernst. Straftaten  müssen geahndet werden. Das Gewaltmonopol des Staates 
müssen alle Menschen gleichermaßen akzeptieren.  
Wir wollen, dass Jede und Jeder überall in Deutschland sicher und frei von 
Angst leben können kann. Dazu gehört ein wirksamer Schutz 
gesellschaftlicher Minderheiten. 
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Gerade ehrenamtlich tätige Politikerinnen und Politiker und deren 
Privatsphäre sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger müssen gestärkt und 
besser geschützt werden. 
 
 
Diskriminierung und Ausgrenzung entschieden bekämpfen 
 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hat viele Facetten. Sie reicht von 
Alltagsrassismus über Diskriminierung im Beruf bis zum Terror und der 
Mordserie des so genannten „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU). 
Die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses aus der 
vergangenen Legislaturperiode sowie die Forderungen des interfraktionellen 
Antrages gegen Antisemitismus nehmen wir als Auftrag an die Politik ernst.  
Wir erweitern den Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und darauf bezogene Intoleranz um die 
Themen Homo- und Transphobie. 
Wir erwarten dabei selbstverständliche auch von den Zugewanderten die 
Achtung der universellen Menschenrechte und akzeptieren keine religiös oder 
kulturell begründete Diskriminierung anderer aufgrund von Geschlecht, 
Religion oder Ethnie. 
 
 
Demokratiearbeit dauerhaft und ausreichend fördern 
 
Wir setzen uns für eine bedarfsgerechte und dauerhafte finanzielle 
Bundesförderung von Demokratiebildungs- und 
Demokratietrainingsprogrammen auf neuer gesetzlicher Grundlage ein. 
Außerdem stärken wir die wichtige Informations- und Aufklärungsarbeit der 
Bundeszentrale für politische Bildung sowie der politischen Stiftungen..  
Um der Radikalisierung von Personen und ihrem Abdriften in 
demokratiefeindliche Kreise zu begegnen, werden wir  repressive sowie 
präventive Maßnahmen gleichermaßen fördern. Wir entwickeln die bewährten 
Programme gegen Rechtsextremismus weiter und erarbeiten gemeinsam mit 
islamischen Verbänden und Gemeinden neue Programme gegen Islamismus 
/ Salafismus. Aussteigerprogramme werden wir weiter kontinuierlich fördern. 
 
Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt Organisationen, Vereine und 
Engagierte, die sich auf der Basis unserer rechtsstaatlichen, freiheitlich 
demokratischen Grundordnung für Demokratie und gegen Rassismus, 
Antisemitismus, Homo- und Transphobie sowie alle Formen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit stark machen.  


