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Sozial gerecht – Wirtschaftlich stark – Ökologisch vernünftig

Neuer Fortschritt, wie wir ihn verstehen
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen eine Gesellschaft, der es von Generation zu
Generation besser geht. Diese Zuversicht ist angesichts sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer
Probleme in den letzten Jahren brüchig geworden. Wir brauchen Zuversicht.
Ein „neuer Fortschritt“ misst sich für uns in erster Linie daran, ob es gelingt, die Lebensqualität
der Bürgerinnen und Bürger auf nachhaltiger Grundlage zu verbessern.
SPD-Parteivorstand, Telefon: (030) 2 59 91-0, Internet: www.spd.de

Neuer Fortschritt heißt für uns:
 die demokratischen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten in allen Lebensbereichen
auszubauen.
 sich für die volle Gleichstellung von Frauen und Männern – vor allem in der Arbeitswelt –
einzusetzen.
 dem alten Ziel einer Humanisierung der Arbeit neuen Schwung zu verleihen.











ein Gesundheitssystem zu schaffen, in dem jede Bürgerin und jeder Bürger den gleichen Zugang
zu medizinischen und pflegerischen Leistungen auf hohem Niveau hat und in dem alle auch in
die gemeinsame Solidarität einbezogen sind.
ein Steuer- und Abgabensystem zu schaffen, das Bund, Ländern und Kommunen die Mittel
bereitstellt, die sie benötigen, um den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürgern an ihre
Leistungsfähigkeit entsprechen zu können.
Vollbeschäftigung möglich zu machen und den Industrie- und Dienstleistungsstandort
Deutschland umfassend zu modernisieren.
die Anzahl derjenigen zu verringern, die das Bildungssystem ohne Berufsqualifizierung verlassen
sowie die Leistungsfähigkeit des ganzen Systems von der frühkindlichen Betreuung bis zur
beruflichen Weiterbildung zu verbessern.
die Städte und Gemeinden zu stärken, damit diese wieder eine gute öffentliche Infrastruktur und
Daseinsvorsorge gewährleisten und damit wieder zu Orten einer lebendigen Bürgergesellschaft
werden können.
die europäische Einigung im Sinne eines „sozialen Europa“ konsequent voranzutreiben und auch
auf internationaler Ebene Schritt für Schritt Regeln zur demokratischen Gestaltung des globalen
Kapitalismus durchzusetzen.

Fortschritt, wie wir ihn verstehen, führt in eine freiere, gerechtere und solidarischere Gesellschaft.
Wir wollen 2011 dazu nutzen, über unseren Fortschrittsbegriff eine große, gesellschaftliche
Debatte zu führen. Wir wollen Fortschritt, der allen Menschen nutzt.
Wahlkreisbüro Michael Groß MdB
Bergstraße 107 • 45770 Marl
Tel.: 02365 32444 • Fax: 02365 933 584
E-Mail: michael.gross@wk.bundestag.de • Internet:www.michael-gross-online.de

