
 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

der Sonderparteitag unserer Partei zur Agenda 2010 liegt hinter uns.  

Wir haben intensive, kontroverse und sicher nicht immer einfache Diskussionen in 

den Ortsvereinen, den Bezirken und Landesverbänden, auf den vier 

Regionalkonferenzen und auf dem Parteitag selbst geführt. Diese lebendigen 

Debatten haben schließlich zu der großen Zustimmung für den vorgelegten 

Leitantrag „Mut zur Veränderung“ geführt. 

 

Der Beschluss zeigt zweierlei: zum einen, dass die SPD die Partei des Fortschritts 

und der Modernisierung unseres Landes ist. Wo andere parteitaktisch lavieren, 

stellen wir uns der großen Herausforderung, Deutschland zu erneuern. Zum 

anderen zeigt er, dass unsere Partei lebhaft und intensiv, aber eben auch 

solidarisch die großen Zukunftsfragen diskutieren kann. Und dass wir am Ende 

dieser Debatten zu einer gemeinsamen Position gefunden haben. Diese Position 

wird nun in den nächsten Wochen und Monaten Schritt für Schritt in 

Regierungshandeln umgesetzt werden. Bei den anstehenden parlamentarischen 

Beratungen wird sich auch zeigen, dass es keine vernünftige Alternative zur Agenda 

2010 gibt. 

 

Auf unsere Partei kommt nun die Aufgabe zu, den Menschen vor Ort unsere Politik 

zu erklären und für sie zu werben. Den Beschluss des Sonderparteitages werden wir 

als Broschüre mit einigen erläuternden Zusätzen in diesen Tagen an die 

Vorsitzenden der Ortsvereine, Landesverbände und Bezirke sowie an weitere 

Funktionsträger unserer Partei versenden. Ihr findet den Text auch in der Anlage zu 

dieser Mail.  

 

Der Parteitag hat neben dem Leitantrag „Mut zur Veränderung“ den 

Perspektivantrag „Wege zu einem neuen Fortschritt“ beschlossen. Darin sind 



Themen und Fragen angesprochen, die nun bis zu unserem ordentlichen 

Bundesparteitag im November diskutiert werden sollen. Die Ergebnisse der vom 

Parteivorstand eingesetzten Arbeitsgruppe werden in die Anträge zum 

Bundesparteitag in Bochum einfließen. Damit macht unsere Partei deutlich, dass 

wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns den Zukunftsfragen stellen. 

Und sie beantworten. Mit einer Politik, die unseren Grundwerten Freiheit, 

Solidarität und Gerechtigkeit verpflichtet ist. Der Perspektivantrag ist im Internet 

unter www.spd.de abrufbar. 

 

Auf unseren Internetseiten stellen wir zudem umfangreiche Materialien für die 

Diskussionen innerhalb der Partei, vor allem aber auch draußen an den Infotischen 

zur Verfügung. In spd.de und spd-online findet ihr im Internet Faltblätter zu den 

Schwerpunkten der Agenda 2010, den Text der Reden von Gerhard Schröder im 

Deutschen Bundestag am 14. März und auf dem Parteitag sowie einen Powerpoint-

Vortrag und Argumentationskarten.  

 

Die Materialien können wie immer auch über den Vertriebsservice der SPD bezogen 

werden (SPD-Vertriebsservice, Postfach, 10911 Berlin, Email: vertrieb@spd.de, 

Telefon: 030/25991-200 oder –228, Fax: 030/25991-360 oder –505). 

 

Alle diese Materialien und Informationen sollen euch dabei helfen, die nun vor uns 

liegende Aufgabe anzugehen: die Bürgerinnen und Bürger über unsere Politik und 

unsere Vorschläge zu informieren. Und um Zustimmung für die Reformagenda 2010 

zu werben. Dies ist eine Aufgabe für die gesamte Partei. Ich bitte euch herzlich um 

eure Mithilfe. 

 

Euer 

Olaf Scholz 

 

 

Links zu: 

• Beschluss „Mut zur Veränderung“: 

http://www.spd.de/servlet/PB/show/1027179/Leitantrag_Beschluss_BPT_01_06_03_neu.pdf 

• Beschluss „Wege zu einem neuen Fortschritt“: 

http://www.spd.de/servlet/PB/show/1027180/Neue_Zukunft_BPT_01_06_03_neu.pdf 



• Themenfaltblätter zu: 

Mut zur Veränderung: http://www.spd.de/servlet/PB/show/1027228/-312_Agenda_veraender.pdf 

Die Einheit voranbringen: http://www.spd.de/servlet/PB/show/1027227/-

312_Agenda_20_313x210Einh.pdf 

Beschäftigung: http://www.spd.de/servlet/PB/show/1027225/-312_Agenda_20_313x210_arb.pdf 

Bürokratieabbau: http://www.spd.de/servlet/PB/show/1027226/-312_Agenda_20_313x210_B%FCr.pdf 

Gesundheitsreform: http://www.spd.de/servlet/PB/show/1027224/-312-

_Agenda_20_313x210_gesundheit.pdf 

Perspektiven für Jugendliche: http://www.spd.de/servlet/PB/show/1027240/-

312_Agenda_20_313x210Pers.pdf 

• Beschluss-Broschüre: 

http://www.spd.de/servlet/PB/show/1027234/Beschluss-Agenda-2010-neu.pdf  

• Powerpoint-Vortrag zur Agenda 2010: 

http://www.spd.de/servlet/PB/show/1027203/Pr%E4sentation-Agenda-2010-neu.ppt 

• Rede Gerhard Schröders auf dem Sonderparteitag: 

http://www.spd-parteitag.de/servlet/PB/menu/1364625/index.html 

• Regierungserklärung Gerhard Schröders vor dem Deutschen Bundestag am 14. März: 

http://www.spd.de/servlet/PB/show/1025523/Regierungserklaerung_Gerhard_Schroeder_2003_03_14.pdf 

• Informationsseite zur Agenda 2010 auf spd.de: 

http://www.spd.de/servlet/PB/menu/1027219/index.html 

• Weitere Informationen sind im Mitgliedernetz unter www.spd-online.de zu finden 

 


