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Frank Mieszkalski - dafür stehe ich: 
  

Wir wollen die Partei einer demokratischen, sozialen Moderne sein. 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität bewahren! 

 
I.   Rückschau und Bestandsaufnahme                  17. April 2010 
 
Uns allen ist bewusst, dass die Wahlergebnisse für die SPD einen Tiefpunkt mit Ursachen darstellen. Es 
ist der Zeitpunkt gekommen, nicht nur von einem Neubeginn zu sprechen, sondern klar und deutlich zu 
sagen, worin dieser bestehen soll. Dazu ist es notwendig, dass wir uns bereits in den Ortsvereinen und 
auf Kreisverbandsebene klar werden müssen über die gefühlten, handwerklichen und auch wirklichen, 
politisch-gestalterischen Fehlleistungen unserer Partei in den letzten Jahren.  
Wenn uns diese selbstkritische Bestandsaufnahme gelingt, wird eine Neuausrichtung für die zukünftige 
Arbeit und eine Rückkehr zur Volkspartei möglich sein. Besinnen wir uns auf die Herkunft unserer 
eigenen Kraft und unsere traditionellen Grundwerte, werden wir zu neuer Stärke finden. 

 

Gesellschaftliche und soziale Verwerfungen in einem ungewohnten Ausmaß  sind in vielen Familien  gegenwärtig 
geworden. Die Schere zwischen Arm und Reich hat Grenzpunkte erreicht, die nicht mehr hinnehmbar sind. 
Die Angst vor Arbeitslosigkeit, prekäre und atypische Beschäftigung, insbesondere Arbeit zu Armutslöhnen, 
Leiharbeit, Befristungen und geringfügige Beschäftigung  haben in den letzten zwei Jahrzehnten massiv 
zugenommen.  
Stillstand in der gesetzlichen Rentenversicherung hat zu einem erheblichen Akzeptanzverlust in der 
Alterssicherungspolitik geführt. Sorge und Angst vor Altersarmut sind gewachsen. 
Gebührensteigerungen zu Lasten der kleinen Leute bei gleitender Verminderung der Gesundheits-
fürsorgeleistungen, Absenkung der Arbeitslosengeldbezugszeiten ohne Anerkennung der Lebensarbeitsleistung 
und Aushebelung der 58er Regelung, eine als Verfolgungsbetreuung empfundene, menschenunwürdige 
Genehmigungsbürokratie für Sozialhilfeleistungen, mangelnder Verbraucherschutz gegenüber Preistreibereien,  
Auslandseinsätze der Bundeswehr mit Beteiligung an Kampfhandlungen  und weitere politische Sünden zu 
Lasten der Mehrheit unserer Bevölkerung, die wir als Volkspartei vertreten wollen, haben zu Glaubwürdigkeits-  
und Vertrauensverlusten geführt.  
Die SPD hat zugelassen, dass der Finanzierungsbedarf einer ausufernden, öffentlichen Bürokratie und eines 
verkrusteten Lobbyistensystems sozialisiert und ihre Umlegung auf die Schwächsten salonfähig wurde und dabei 
unter dem Druck der Koalitionspartnerschaft die Arbeit auch noch der CDU abgenommen.  
Die SPD hat die Selbstbedienungsmentalität von Politikern und öffentlichen Bürokratien sowie die Raffgier von 
Managern toleriert, verteidigt und  sogar mit eigenen Leuten vorgelebt. 
 

Die guten,  gestalterischen Ansätze der sächsischen SPD in der Regierungsbeteiligung der letzten Jahre, 
wie die Initiierung von Gemeinschaftsschulstandorten,  beitragsfreiem Vorschuljahr, Gebührenfreiheit für 
Studierende und Kommunalkombi sind unter dieser Last in der Wahrnehmung untergegangen.  

 
Deshalb braucht die sächsische SPD ein eigenes Gesicht, im Land und in unserem Landkreis! 
 

Die ungenügende Achtung und Unterstützung der kommunalpolitischen Akteure hat diese in das Lager der freien 
Wählervereinigungen getrieben, so dass die SPD vor Ort nicht mehr überall über die notwendige 
kommunalpolitische Präsenz und Multiplikatorenwirkung als die kommunalpolitisch gestaltende Kraft verfügt.  
 

Volkspartei sein, heißt zuvorderst auch Kommunalpartei sein. Das muss unser Anspruch sein! 
 

Viele kleine politische Übel führten somit in der Summe zum Verlust von Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und 
Berechenbarkeit der SPD bei nahezu allen Wählerschichten. 
Es war kein politischer Grenzwertekatalog  „Bis hierher und nicht weiter!“ mit unumstößlichen, 
sozialdemokratischen Grundwerten als selbstbindender Treueschwur mehr erkennbar. 

 
Lasst uns heute diesen Treueschwur gemeinsam erneuern: Bis hierher und nicht weiter! 
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Die Kenntnisse und Erfahrungen der gesellschaftlichen Verhältnisse unserer Mitglieder, sei es am Arbeitsplatz, in 
der Kommune, im Verein oder im Freundeskreis, sind durch Basta-Verkündungen und Mediendarstellungen nicht 
zu ersetzen. Eine formale Abstimmung ist wenig wert, wenn ihr keine Beteiligung, Diskussion, Auswahl und 
Meinungsbildung vorausgeht. Die Vermittlung sozialdemokratischer Werte geschieht eben nicht durch 
Verkündungen, sondern gerade vor Ort, durch die vielen ehrenamtlichen Mitglieder in ihren Lebensräumen und in 
sozialen Zusammenhängen. 
 

Politik muss von unten nach oben gemacht werden, in Parteien und in der Gesellschaft! 
 
II.  Ziele, Ansprüche und Handlungsfelder 
 

Volks- und Beteiligungspartei sein 

Die SPD definiert sich und ihr Selbstverständnis über ihre eigene Tradition, ihre Werte und ihr politisches 
Programm. Grundlegend ist die demokratische Verständigung im Innern. Selbstbewusste Mitglieder fordern 
Mitspracherechte nicht nur über die Politik ihrer Partei ein sondern vor allem auch über die personelle Besetzung 
– Wer steht für was? Und welche Kriterien und Voten sind bei Kandidatenlistungen heranzuziehen! Hier besteht 
Nachholbedarf, insbesondere für unsere Kreisvertreter. 

Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort müssen wir durch eine neue, moderne Informations- und 
Kommunikationskultur sichern und beginnend ab Kreisebene Bürgerportale schaffen über die ein ständiger 
Dialog mit den Menschen geführt wird. Wir suchen die enge Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen und 
Bürgerinitiativen. Wir müssen die Fähigkeit zurück gewinnen, neue soziale Konflikte zu erkennen und 
gemeinsam mit anderen zu analysieren, zu thematisieren und zu lösen.  

Demokratisierung ist überall dort notwendig, wo Entscheidungen nur noch als am Machtkalkül oder 
Verwaltungskorsett ausgerichtete Sachzwänge in den demokratischen Prozess eingebracht werden.  

Das Abnicken solcher Entscheidungsvorlagen in den Volksvertretungen muss ein Ende finden! 

Die Abhängigkeit der Mandatsträger in Bund und  Land von Lobbygruppen und der Verführungskraft der 
Machtbeteiligung ist durch eine plebiszitäre Beteiligungs- und Entscheidungsdemokratie zu brechen. 

Demokratie braucht Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, Transparenz und Mitbestimmung müssen allgegenwärtig 
werden. Wir müssen an der Seite der Bürger den Kampf gegen die verkrusteten, technokratisch exekutiven 
Bürokratien führen.  

Sozialpartei sein  

Die anhaltend falsche Praxis,  Wertschöpfungs- und Gewinnabschöpfungsketten einseitig und unangemessen zu 
Gunsten einzelner Profiteure und zu Lasten des Gemeinwesens zu führen, haben  zu gesellschaftlichen und 
sozialen Schieflagen geführt, die einen finanziellen Kollaps des Systems geradezu heraufbeschwören.  

Wie kann der Anspruch auf soziale Sicherheit im Zusammenhang zwischen persönlichen Leistungsvermögen 
und Teilhabe am Wohlstand unter den Bedingungen einer veränderten globalen Marktwirtschaft bewahrt und  
wieder hergestellt werden? Diese Frage müssen wir bei der Gestaltung einer sozial gerechten und solidarischen 
Gesellschaft  programmatisch beantworten, den neoliberalen Verkündungen entgegentreten und die Menschen 
für unseren Weg begeistern.  
 

Wir brauchen einen starken, gestaltenden und fürsorgenden Staat! 

Neben  der Bewahrung des Generationenvertrags sollen dabei bei allen politischen Entscheidungen Familien und 
Kinder sowie deren soziale Sicherheit und Entwicklung im Mittelpunkt stehen. Hierzu gehören eine umfassende 
Betreuung im Kleinkindalter, eine chancengleiche, hohe Schulbildung als Bundesregieangelegenheit und ein 
längeres gemeinsames Lernen unserer Kinder. Wir fordern kostenfreie Bildungsmöglichkeiten für alle, vom ersten 
Lebensjahr bis zum ersten Berufs- bzw. Studienabschluss. 

Vollbeschäftigung soll durch höchst mögliche Erwerbsarbeitsquoten auf dem 1. Arbeitsmarkt und 
flankierende Beschäftigungsmarktangebote als oberster Handlungs- und Gestaltungsauftrag für Bund 
und Länder und Kommunen gleichermaßen festgeschrieben werden. 
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Wir brauchen, flexible Rentenübergänge, die sich an der Lebensarbeitsleistung und nicht am Lebensalter 
orientieren, die weitere Förderung der Altersteilzeit und die Kombination mit Teilrenten. Und wir garantierte 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Ältere.  

Ein paritätisches, solidarisch finanziertes Gesundheitssystem ist unabdingbares Erhaltungs- und 
Gestaltungsziel. Der Kopfpauschale als Legitimierung des Gieskannenprinzips zur Belastung der Schwächsten 
und Ärmsten ist entschieden entgegenzutreten. Wenn man jemandem der 100 Euro und jemandem der 1000 
Euro besitzt je 100 Euro nimmt, kann dies nicht gerecht sein.  

Innere Sicherheit und Bewahrung von Bürgerrechten sind untrennbare Elemente sozialen Friedens. Wir 
unterstützen jegliches gesellschaftliches und bürgerschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus, Gewalt 
und Fremdenfeindlichkeit und treten für einen angemessenen Ausbau der Polizeivollzugsstrukturen ein. 

Eine verantwortungsbewusste Außen-, Entwicklungs- und Sicherheitspolitik gehören zum Wirkungsspektrum 
sozialer Sicherheit aller Menschen.  Auslandseinsätze der Bundeswehr unter Beteiligung an Kriegshandlungen 
lehnen wir strikt ab und fordern die Rückkehr deutscher Soldaten aus Afghanistan. 

Die Notwendigkeit der HartzIVreform – ein Plädoyer für Menschenwürde! 
 
Den fortwährenden, von der Ursache des Übels ablenkenden Verteufelungen der arbeitslosen 
Sozialhilfeleistungsbezieher müssen wir uns entschieden entgegen stellen. 
Denn versagt hat die Gesellschaft, hat das System mit seinem unbeirrbaren, neoliberalistischen 
Marktordungsprinzip, das einfach nicht zur Kenntnis nehmen will, dass es selbst Massenarbeitslosigkeit und 
existenzielle Hilfebedürftigkeit produziert.  Die Kernpunkte der Reform sollen dabei sind: 
 
Weg von der unüberschaubar verschachtelten Leistungsgewährungsbürokratie und hin zu einem pauschalierten 
Grundsicherungsleistungsanspruch nach einfachen Bedarfskriterien mit darüber hinaus gehender 
Mehrbedarfsdeckung auf Antrag mit Einzelfallprüfung 
 
Mittelumschichtungen durch Verschlankung der Verwaltungsbürokratie zu Gunsten der Vermittlungs- und 
Eingliederungsbudgets in Arbeit und Beschäftigung. 
 
Dezentrale Vernetzung der Sozialhilfebehörden mit den Kommunen zur Schaffung eines nachhaltigen, öffentlich 
geförderten Arbeitsmarktes mit sozialversicherungspflichtigen Erwerbsverhältnissen, durch Freigabe von 
kommunalen Arbeits- und Tätigkeitsfeldern für den zweiten  Arbeitsmarkt. 
 
Festschreibung von Schutzfunktionen für Kinder und Jugendliche durch angemessene Leistungssätze und den 
Rechtsanspruch auf Beratung, Betreuung und Vermittlung in Ausbildung bzw. den Erstberufeinstieg, d.h. zur 
Bewältigung der beiden wichtigsten Lebensschwellen auf ihrem Weg zum Erwachsensein.  
 

Arbeitnehmerpartei sein 

Sozialdemokratische Politik soll sich insbesondere an den Interessen der arbeitenden und arbeitsuchenden 
Menschen ausrichten.  

Unter den Bedingungen eines sich rasant vollziehenden Übergangs von der klassischen Industriegesellschaft zu 
einer  globalen Dienstleistungs-, Wissens- und Informationsgesellschaft gilt es, Arbeit und Beschäftigung neu zu 
schaffen, zu gestalten und zu verteilen, um allen Menschen existenzielle Sicherheit zu gewähren.  
 

Wir müssen der Wirtschaft ihre Verantwortung Arbeit zu schaffen vor Augen führen! 
 

Dabei gilt es einerseits die Vielfalt der klein- und mittelständigen Unternehmen im Bestanderhalt und andererseits 
die Entwicklung von marktfähigen Wirtschaftsbranchen, wie alternative Energienutzung, Biotechnologien und 
Wissens- und IT-Dienstleistungen unter dem Förderkriterium des Zugewinns an dauerhaften Arbeitsplätzen zu 
unterstützen. Sachsen soll zum Umschlagplatz der Logistikbranche zu neuen Märkten Ost werden. 
 

Die  politischen Handlungskorridore zur Schaffung einer gerechten Wirtschafts- und Sozialordnung, die die 
Arbeitnehmerrechte in  den Fokus einer zukünftigen SPD-Arbeitnehmerpolitik rücken sind gemeinsam mit den 
Arbeitnehmervertretungen abzustimmen. Hierzu gehörten ebenso Fragen der Ausgestaltung des 
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Personalvertretungsgesetzes, der sozialen Absicherung bei Arbeitslosigkeit, der Gestaltung der Erwerbsarbeit als 
Grundlage für soziale Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe sowie die Abwehr der Gefahr von Altersarmut. 
 

Jugendpartei sein 
 

Wir werden dafür kämpfen, dass die Jugend die Chancen bekommt, die sie braucht, um ein selbstbestimmtes 
Leben führen und den Generationenvertrag fortführen zu können. Mehr Chancen für Jugendliche in Bildung und 
Beschäftigung eröffnen, Zugang aller jungen Menschen zu gesellschaftlicher Teilhabe und das Zusammenleben 
von Jung und Alt fördern, sollen dabei unsere Maxime sein. Unser Gestaltungsauftrag wird dabei sein, die zwei 
wichtigsten Übergänge junger Menschen zum Erwachsensein - die Schwelle von der Schule in die 
Lehrausbildung und die Schwelle vom Berufsabschluss in den Einstieg in das Erwerbsleben - zukunftssicher zu 
ermöglichen.  
Die Entwicklungschancen junger Menschen sollen dabei unabhängig vom sozialen Status und 
Geldbeutel ihrer Eltern sein!  
Mit unseren Angeboten wollen wir die SPD attraktiv für junge Menschen machen. Und dabei sollten wir den 
Jugendlichen selbst aufmerksam zu hören und sie selbst entscheiden lassen. 
 

Kommunalpartei sein 
 

Wir Sozialdemokraten müssen und werden uns vor Ort in unseren Städten und Gemeinden als 
kommunalpolitisch gestaltende Kraft einbringen. Dazu wollen wir uns in den Verbänden, Vereinen und 
Einrichtungen des örtlichen, kommunalen Lebens verankern.  Nur durch das persönliche Engagement und das 
tägliche Gespräch können wir Vertrauen gewinnen.      
Wir wollen in diesen schwierigen, finanzwirtschaftlichen Zeiten der allgegenwärtigen Politikverdrossenheit 
entgegentreten und unsere Bürger und Einwohner motivieren, sich in die kommunalpolitischen Belange 
einzumischen, ihre Mitbestimmungsrechte aktiv wahrzunehmen und uns als ihre Interessenvertreter ihr Vertrauen 
zu schenken. Dabei werden wir zur Wahrung des Leitbilds einer bürgerfreundlichen und transparenten sowie 
demokratischen und rechtsstaatlichen Kommunalverwaltung beitragen und eine Novellierung der Sächsischen 
Gemeindeordnung/Landkreisordnung unter dem Leitbild „Mehr Demokratie wagen!“ anstreben.  
Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen durch angemessene Finanzausgleichssysteme Bund-Land-
Kommune, die  Beibehaltung der Realsteuerhoheit und Ausreichung von Förderungspauschalen statt 
zentralistischer Verwendungsvorgaben müssen gesichert bzw. erreicht werden. 
 

Das gesamte Leistungsspektrum der Daseinsfürsorge bzw. deren Kontrolle gehören vordergründig in die 
öffentliche Hand. Hierzu gehören Ver- und Entsorgungsleistungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, 
Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen und ein angemessener sozialer Wohnungsbestand. 
 
Wir wollen für die Wahrnehmung örtlicher Verantwortung beim Aufbau eines öffentlichen Arbeitsmarktes 
eintreten und über die kommunalen Spitzenverbände und  den Landtag einen neuen Förderkorridor mit 
Beschäftigungsschlüsselzuweisungen im Rahmen des jährlichen FAG an Kommunen initiieren. 
 

III.  Das Verhältnis zu anderen Parteien 
 
Wir machen sozialdemokratische Politik die ihre Wurzeln in unseren traditionellen Wertevorstellungen hat. 
Wir wollen der Wegbereiter einer demokratischen, sozialen Moderne sein. 
 
Das schwarz-gelbe Parteienlager entpuppt sich tagtäglich mehr als Klientel- und Lobbyistenvertretung, das nicht 
in der Lage ist die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Deren  falsches Machtverständnis im Umgang 
mit Demokratie, mit öffentlichem Vermögen und sozialen Besitzständen gilt es aufzuzeigen und das politische 
Regie(rungs)monopol von CDU und FDP gilt es zu brechen. 
 
Die Grünen können mit ihrem Verständnis von ökologischer Nachhaltigkeit, freiheitlich-demokratischen 
Grundwerten und sozialer Gerechtigkeit dabei ein guter Wegbereiter und Partner sein. 
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Wir müssen offen aussprechen, dass es in vielen politischen Gestaltungsfeldern auf dem Weg zu einer sozial 
gerechten Gesellschaft gegenwärtig auch eine Vielfalt an gemeinsamen Schnittmengen von SPD und LINKE gibt, 
wo es sich lohnt konzertiert, d.h. abgestimmt zusammen in der Opposition Politikfelder zu besetzen. 
Aber es gibt auch eine Vielzahl von politischen Positionen, die uns voneinander unvereinbar trennen.  
Deshalb dürfen wir nicht die LINKEN klonen wollen und deren populistische Versprechungen kopieren, sondern 
müssen immer wieder die Unterschiede herausstellen und täglich sagen, warum es eine SPD geben muss.  
 
Dies ist der Erbfluch der friedlichen Revolution von 1989, der auf uns lastet und Kraft kostet – Kraft, die wir 
besser bräuchten, um sie tagtäglich für unsere Gestaltungsaufgaben einzusetzen. 
Andernfalls jedoch würde sich die SPD selbst überflüssig machen und sich einer neuen Einheitspartei ergeben. 
Dies müssen wir immer wieder unseren Jüngeren sagen, die nicht die Zeit der linken Diktatur erlebt haben und es 
schick finden „links“ zu sein. Mein Herz  schlägt links, aber ich werde nie zur 5. Kolonne der LINKEN werden 
wollen. 
Wir sollten auf unsere 146 jährigen Tradition vertrauen und eine wörtlich die „sozialdemokratische“ Volkspartei in 
der Breite unserer Gesellschaft sein und auch bleiben. 
Wir hier im Osten haben dabei noch einen uneinholbaren Kompetenzvorteil, der darin besteht, dass nur wir zwei 
konträre Gesellschaftsmodelle erlebt und kennengelernt haben und deshalb geradezu prädestiniert sind, die 
richtigen Lösungsansätze für  eine moderne, gerechte und solidarische Gesellschaft zu finden.  
Wir müssen die Schalldämpfer von der Zunge nehmen, unser eigenes Gesicht zeigen und gemeinsam mit den 
Menschen diesen aufrechten Gang gehen.  
 
Für uns soll immer Montag sein, wenn es darum geht, Demokratie und Freiheit,  Soziale 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit  zu bewahren und aufs Neue zu erkämpfen!“.  
 


