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Die Neue BayernSPD – ein Thesen- und Diskussionspapier 

Der 14. Oktober 2018 ist eine gewaltige Zäsur in der bayerischen Politik. Die Wählerinnen und 

Wähler haben die über 60jährige Vormachtstellung der CSU beendet. Zum ersten Mal seit 

Jahrzehnten war eine bayerische Regierung OHNE die CSU zum Greifen nahe. 

Die BayernSPD hat von den zweistelligen Verlusten der CSU, trotz eines vor allem durch die Basis 5 

engagiert geführt Wahlkampfes, nicht profitiert. Ganz im Gegenteil: Sie hat ihre Rolle als stärkste 

Oppositionspartei verloren, ihren Stimmenanteil mehr als halbiert und steht nur noch an fünfter 

Stelle. Eines ist nach 9,7% bei der Landtagswahl, dem schlechtesten SPD-Ergebnis in Bayern und auch 

in der Geschichte der Bundesrepublik klar: Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen! 

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses Papiers kommen aus der Bundes-, Landes- und 10 

Kommunalpolitik. Uns eint die Einsicht, dass wir gemeinsam und solidarisch den notwendigen 

Neuanfang meistern müssen. Hierzu muss die BayernSPD sich inhaltlich neu aufstellen, mutiger 

agieren und auch moderner werden. Drei Wochen nach der desaströsen Wahlniederlage warten die 

Mitglieder unserer Partei wie auch die Wählerinnen und Wähler auf ein Zeichen des Aufbruchs und 

der Erneuerung. Doch weder die Signale aus dem Landesvorstand, noch von der Neuwahl des 15 

Fraktionsvorstandes und vom kleinen Landesparteitag lassen bisher den Willen nach einer 

umfassenden Analyse der Wahlniederlage und einer spürbaren Erneuerung erkennen. Mit diesem 

Thesen- und Diskussionspapier wollen wir einen Beitrag für den notwendigen 

Neuaufstellungsprozess in der BayernSPD leisten. Es ist kein vollständiges Programm, vielmehr soll es 

Grundlage sein für die Debatten in Ortsvereinen, Kreisverbänden und anderen Parteigliederungen. 20 

 

1. Klares politisches Profil der Neuen BayernSPD 

Neben dem desaströsen Wahlergebnis lassen weitere Zahlen aufhorchen: 71 % der bayerischen 

Wählerinnen und Wähler sagen, sie wissen nicht, wofür die SPD steht. 85 % der ehemaligen SPD-

Wähler in Bayern stimmen der Aussage zu, der SPD fehle ein Thema, mit dem sie die Menschen 25 

begeistern kann. Und nur knapp weniger als 1/3 findet, die SPD habe die größte Kompetenz in der 

Frage der sozialen Gerechtigkeit, das bedeutet ein Minus von 12 % seit der letzten Landtagswahl. 

Der Wahlkampf der BayernSPD hat die Bürgerinnen und Bürger nicht überzeugt. Dies ist auf der 

einen Seite dem massiven Gegenwind aus Berlin geschuldet. Wir müssen jedoch auch den 

bayerischen Wahlkampf kritisch hinterfragen und festhalten: Die auf moralische Appelle setzende 30 

Wahlkampfstrategie der BayernSPD hat nicht verfangen. Der an zu vielen Stellen inhaltsleere 

Wahlkampf wurde in eine auf die Person der Spitzenkandidatin konzentrierte Kampagne verpackt. 

„Haltung“, „Stil“, „Anstand“ und „Zeichen setzen“ wurden zu beliebig einsetzbaren Schlagworten 

ohne tiefere inhaltliche Aussage. Die Chance, in Abgrenzung zum politischen Gegner die Idee eines 

besseren, lebenswerteren Bayern zu präsentieren, wurde anderen Parteien überlassen. 35 

Die Neue BayernSPD muss sich deshalb zunächst wieder ein klares inhaltliches Profil erarbeiten, mit 

dem wir für die Wählerinnen und Wähler unterscheidbar und wieder wählbar werden. Hier seien nur 

einige Punkte beispielhaft erwähnt: 

• In die Zukunft investieren! 

In unserem Wahlprogramm stand es, aber keiner hat es mitbekommen: Wir brauchen eine 40 

Investitionsoffensive! Das bayerische Bahnnetz ist nur zu 50 Prozent elektrifiziert, der 

öffentliche Verkehr überfüllt oder kaum vorhanden, 1.200 Brücken und 5.000 Kilometer 

Staatstraße sind in Bayern sanierungsbedürftig. Es gibt einen dramatischen Sanierungsstau 
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an bayerischen Schulen, die auch nicht auf die Herausforderung der Zukunft vorbereitet sind. 

Wer auch zukünftig eine wirtschaftlich starke Region bleiben möchte, braucht Investitionen 45 

in die öffentliche Infrastruktur, also in einen starken öffentlichen Verkehr und in 

funktionstüchtige Straßen, in Kitas und Schulen, in Glasfaserkabel und Energiewende. Das ist 

sozial gerecht, ökonomisch sinnvoll und generationengerecht. Dabei müssen wir auch 

unseren Standpunkt hinterfragen und wieder volkswirtschaftliche Vernunft walten lassen: 

Das Sparmantra der schwarzen Nullen von CSU und FW hinterlässt den nächsten 50 

Generationen einen riesigen physikalischen Schuldenberg in Form des weiter verschärften 

Investitions- und Sanierungsstaus. Damit muss Schluss sein! 

• Bezahlbares Wohnen nur mit Bodenreform! 
Ja, Wohnen ist die neue soziale Frage. Wir müssen aber fundierte und mutigere Antworten 
geben! Hans-Jochen Vogel macht das vor. Der Wert von Grund und Boden hat sich in den 55 
letzten Jahrzehnten oft leistungslos vermehrt, die Baulandpreise sind massiv gestiegen. Dies 
verteuert den Kauf einer Immobilie und die Mieten enorm. Unsere Forderung muss deshalb 
lauten: Wir müssen leistungslose Gewinne und Wertzuwächse, die u.a. aus öffentlicher 
Planung und Infrastruktur entstehen, weitaus mehr für öffentliche Zwecke nutzbar machen 
und hier die Diskussion über die Instrumente Planungswertausgleich, 60 
Bodenwertzuwachssteuer und das Bodenrecht sowie über eine (neue) Gemeinnützigkeit 
aufgreifen und auf die heutige Situation übertragen. Dies gebietet auch Artikel 161 der 
Bayerischen Verfassung: „Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder 
Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen“. 

• Umweltschutz ist eine Gerechtigkeitsfrage! 65 

Die Umweltfrage ist eine soziale Frage – und eine Überlebensfrage. Wir haben sie im 

Wahlkampf nicht gestellt. Das müssen gerade wir Sozialdemokraten nachholen! Und die 

Folgen von Umweltverschmutzung und Klimawandel treffen Schwächere stärker als 

finanzstarke Teile der Bevölkerung, die sich eine gute Umwelt kaufen können. Beispiel 

saubere Luft: Menschen mit niedrigeren Einkommen können sich häufig nur Wohnungen an 70 

verkehrsbelasteten Straßen mit hoher Stickoxid- und Feinstaubbelastung leisten. Ob man 

saubere Luft atmet oder in der Stadt mobil ist, darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Und wir 

wissen: Umweltschutz und Arbeitsplätze sind kein Gegensatz, sondern beides gehört 

zusammen. Klima- und Umweltschutz ist zudem eine Frage der globalen Gerechtigkeit und 

der Generationengerechtigkeit. 75 

 

• Politik für Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer 

Arbeit bestimmt den Alltag und das Bewusstsein der Menschen. An Arbeit richtet sich das 

Bildungssystem ebenso aus wie die Versorgung im Alter. Globalisierung, Digitalisierung, die 

Dominanz der Finanzmärkte und daraus folgende Unternehmensstrategien verschieben 80 

derzeit die Machtverhältnisse in den Betrieben. Sozialdemokratische Politik muss die 

Arbeitswelt wieder zum Gegenstand politischer Gestaltung machen. Es geht um Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, um eine neue Offensive zur Arbeitszeitverkürzung und -gestaltung, um 

Sicherung und Ausbau der Mitbestimmung, um das Recht auf und die Finanzierung von 

Qualifizierung und die Stärkung von Arbeitnehmerrechten und Gewerkschaften generell. 85 

 

• Politik für echte Chancengleichheit - und gegen Ungleichheit! 

Die zunehmende soziale Ungleichheit in Bayern, Deutschland und Europa gefährdet den 

gesellschaftlichen Frieden. Sie basiert heute nicht nur auf der ungleichen Verteilung der 

Einkommen, sondern noch weitaus mehr auf der viel zu großen Vermögensungleichheit. 90 

Hohe Einkommen und große Vermögen müssen deshalb endlich wieder einen höheren Anteil 
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an den Zukunftsinvestitionen tragen. Wir brauchen eine Debatte um eine angemessene 

Verteilung des Wohlstands in unserer Gesellschaft, die die Neue BayernSPD im Freistaat wie 

auch in der Bundesrepublik als Partei der sozialen Gerechtigkeit anstößt. Dazu gehören u.a. 

eine europäische Finanztransaktionssteuer auch auf Derivate, die Wiedereinführung der 95 

Vermögensteuer sowie das Umsetzen einer substanziellen und gerechten Erbschaftsteuer. 

Das ist leistungsgerecht und dringend erforderlich und zugleich Auftrag der Bayerischen 

Verfassung, Art. 123: „Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von 

Riesenvermögen in den Händen einzelner zu verhindern“. 

 100 

• Fluchtursachen bekämpfen: Abrüstung, Klimaschutz und gerechter Handel 

Wir müssen endlich auch wieder über den Tellerrand hinausschauen: Die beste Lösung für 

das weltweite Fluchtproblems ist, wenn die Menschen in ihrer Heimat bleiben können. Die 

Fluchtursachen müssen beseitigt werden. Neben konsequentem Klimaschutzmüssen vor 

allem die Waffenexporte gestoppt und Abrüstungspolitik betrieben werden. Die SPD muss 105 

für eine gerechte Handelspolitik kämpfen. Eine Einwanderungsregelung auf gesetzlicher Basis 

ist notwendig, aber ohne dass es dadurch zu Lohn- und Sozialdumping kommt. Wer politisch 

verfolgt ist, muss weiterhin Asyl und Schutz bei uns erhalten. Die Lasten müssen aber fair 

verteilt sein. Dafür sollte in Europa ein Integrations- und Entwicklungsfonds eingerichtet 

werden, aus dem die Kommunen - über ihre Kosten hinaus - gefördert werden, die 110 

Geflüchtete aufnehmen. 

 

• Soziale und ökologische Spielregeln für die Globalisierung 

Die Globalisierung hat zwar wirtschaftliches Wachstum befördert, aber zugleich auch große 

Ungleichheit, die Herrschaft gigantischer Konzerne und das krebsartige Wuchern eines 115 

ungebremsten Finanzmarktkapitalismus hervorgerufen. Die SPD muss sich dem 

entgegenstellen und Konzepte für eine Bändigung dieses rücksichtslosen weltweiten 

Profitstrebens entwickeln. Die Finanzmärkte müssen eingehegt, Sozialstaat und Wettbewerb 

gegen Konzernübermachtmacht verteidigt, und die Globalisierung viel stärker als bisher 

sozial und ökologisch reguliert werden. Dazu gehört die Einführung der 120 

Finanztransaktionssteuer genauso wie eine Verschärfung des Unternehmensstrafrechts und 

eine harte Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Wirtschaftskriminalität (Dieselskandal 

und “cum ex“). 

 

 125 

2. Die Neue BayernSPD als Motor der Erneuerung 

Der SPD-Parteivorstand hat damit geworben, dass die SPD in der erneuten großen Koalition 

strategisch besser arbeiten und eine neue, eigenständige Sichtbarkeit erreichen würde. Beides ist 

bisher nicht eingetreten. Auch die Erneuerung auf Bundesebene ist bisher nicht erkennbar. Dies 

zeigte auch eindrucksvoll die gerade erst abgehaltene Klausurtagung des Bundesvorstandes. 130 

Die wechselnde Haltung der bayerischen Landes- und stellv. Bundesvorsitzenden zum Beispiel zur 

Groko – zunächst Ablehnung, dann Skepsis, am Ende Befürwortung der Groko –  sowie die große 

Uneinigkeit innerhalb der bayerischen Parteispitze in dieser Frage waren einer starken Positionierung 

der BayernSPD im Bund nur wenig förderlich. 

Erneuerung der SPD heißt auch Modernisierung der Partei:  135 

• Reformmotor und Antreiberin 

Die BayernSPD als zweitgrößter Landesverband muss wieder zu einer treibenden und 

durchsetzungsstarken Kraft in der SPD werden, zumal wir im Bundesvorstand mit der stellv. 
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Bundesvorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern so stark vertreten sind wie selten zuvor. 

Dazu muss aber die BayernSPD mehr inhaltliche Akzente setzen und in zentralen Fragen an 140 

einer abgestimmten einheitlichen Positionierung arbeiten. 

 

• Neue Streitkultur in der SPD 

Die Neue BayernSPD braucht eine starke Streitkultur:  Wir wollen zukünftig kontrovers und 

hart in der Sache diskutieren, aber immer fair im Umgang. Das belebt unsere Partei, macht 145 

die Demokratie spannend und so wieder attraktiv für viele Menschen - davon sind wir 

überzeugt. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir scheinbar heute noch – 

angesichts der existenziellen Krise von 9,7% - meinen, uns leisten zu können, einen Teil der 

Partei auszugrenzen! Das muss ein Ende haben!  

 150 

• Mehr Mut zu politischem Profil 

Die Neue BayernSPD braucht mehr politischen Mut! Wir müssen auch in der 

Auseinandersetzung mit den demokratischen Mitbewerbern die Begriffe Streit und 

Debattenkultur wieder stärker voneinander trennen. In Zeiten großer gesellschaftlicher 

Veränderungen ist eine offene, auch zuspitzende und kontroverse Debatte um die richtigen 155 

Weichenstellungen keine Schwäche, sondern belebendes Element der Demokratie. Das hat 

uns im bayerischen Wahlkampf gefehlt. 

 

• Neue Beteiligungsformen und Öffnung der Partei 

Die Neue BayernSPD braucht neue Beteiligungsformen: Die Partei muss die Verbindungen in 160 

die Gesellschaft erneuern und wiederherstellen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten 

viel mehr Arbeit vor Ort leisten und sich nicht in Büros, Gremien und Hinterzimmer 

zurückziehen. Ortsvereine müssen ihre Praxis hinterfragen und immer öffentlich tagen. 

Infostände und Gesprächsangebote sollten auch zwischen den Wahlen zur 

Selbstverständlichkeit werden. Das Bürgergespräch muss Vorrang vor den überkommenen 165 

Funktionärsritualen erhalten. Denn vor der politischen Entscheidungsfindung steht das 

Zuhören und Miteinandersprechen! 

 

• Die SPD muss Arbeitnehmerpartei bleiben 

Ohne Rückhalt in der Arbeitnehmerschaft verliert unsere Partei ihre Daseinsberechtigung. 170 

Dazu bedarf es gründlicher inhaltlicher Kurskorrekturen ebenso wie organisationspolitischer 

Strukturreformen, die die Perspektiven der Arbeitswelt überhaupt wieder in den Blick 

nehmen und zum Gegenstand unserer Politik machen. Das bedeutet auch, der 

Arbeitnehmerschaft Zugänge zu Gremien und Entscheidungsprozessen zu verschaffen, die 

eigenständigen Arbeitsnormen zu stärken und damit die Attraktivität politischer Arbeit in der 175 

SPD wieder und neu herzustellen. 

 

• Mehr Bündnispartner 

Die Neue BayernSPD braucht mehr Bündnispartner! „Allein machen sie dich ein“, wussten 

bereits in den 70er Jahren Rio Reiser und sein Band. „Ton Steine Scherben“. Die SPD muss 180 

Bündnispartner sein und für gesellschaftlichen Gruppen werden, die gemeinsam mit uns eine 

solidarisches, ökologisches und soziales Bayern wollen: Sozialverbände und Kirchen, 

Bürgervereinigungen und Umweltorganisationen, Friedensbewegte und mutige Kämpfer 

gegen Rechts, Gewerkschafter, Globalisierungskritiker und Tierschützer.  

•  185 
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• Verjüngung der Partei 
Die Neue BayernSPD braucht eine Verjüngung: Wer von allen Teilen der Gesellschaft gewählt 
werden möchte, muss auch ein Personal präsentieren, das all diesen Teilen entspricht. 
Vorstände aller Ebenen müssen in der Altersstruktur ausgewogen besetzt werden, wo das 
personell möglich ist. Junge Genossinnen und Genossen müssen unterstützt und gefördert 190 
werden. Wirklich Erneuerung wäre auch, wenn wir das Senioritätsprinzip überdenken, damit 
auch junge Talente eine Chance haben. Auf den Landeslisten werden immer die Amtierenden 
zuerst auf den aussichtsreichen Plätzen abgesichert. Es gibt Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger, die bereits ihre 5., 6., oder 7. Wahlperiode anstreben. Macht dies Sinn? 
Sicher nicht immer! Wir dürfen vor den eigenen Pfründen nicht Halt machen, wenn wir es 195 
ernst mit der Erneuerung meinen.  

 

3. Partei – Inhalt – Personal: Die Neue BayernSPD braucht einen stimmigen, überzeugenden 

Dreiklang 

Parteien werden für ihre politischen Inhalte gewählt. Die Neue BayernSPD muss sich daher inhaltlich 200 

neu aufstellen. Sie muss ihren Markenkern  - die SPD als Partei der sozialen Gerechtigkeit, guter 

Arbeit und des gesellschaftlichen Fortschritts – klarer herausarbeiten. Dazu gehören 

selbstverständlich auch Lösungen für die Umweltfrage und das Aufzeigen von Alternativen zu einem 

rücksichtlosen globalen Finanz- und Profitkapitalismus. Die Botschaften müssen wir inhaltlich wie 

sprachlich zuspitzen.  205 

Eine erfolgreiche Partei benötigt darüber hinaus jedoch ein Personal, das diese Inhalte glaubwürdig, 

stark und überzeugend nach außen vertritt. Wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir lediglich das 

Personal austauschen, aber sonst nichts ändern. Und wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir die 

Inhalte ändern, aber nicht das Personal. Im Erneuerungsprozess auf Bundes- und auf Landesebene 

müssen wir uns deshalb die Frage stellen, wer das für uns sein kann. Wir müssen über alles, über 210 

wirklich alles reden – auch darüber. Oder um den Juso-Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert aus einem 

Interview vom 27.10.2018 zu zitieren: „Machen wir uns nichts vor. Erneuerung läuft auch über 

Gesichter“. 

 

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner – Stand 10. November 2018: 215 

Bela Bach  Kreisrätin München-Land 

Ulrike Bahr  MdB, Bezirksvorsitzende Schwaben 

Klaus Barthel  MdB a.D., Bundesvorsitzender AfA 

Svenja  Bille  stellv. UB-Vorsitzende Fürstenfeldbruck 

Gerhard Ecker  Oberbürgermeister Lindau 

Peter  Falk  Kreisrat Fürstenfeldbruck 

Annette Ganssmüller-Maluche  stellv. Landrätin 

Dietmar Gruchmann  Bürgermeister Garching 

Klaus Herzog  Oberbürgermeister Aschaffenburg 

Christian Holzemer  Bürgermeister Frammersbach 

Sebastian Koch  Bürgermeister Wenzenbach 

Klaudia Martini  Staatsministerin a.D. 

Manfred Miosga Prof. Dr.   
Christoph  Moosbauer  MdB a.D.    

Sebastian Roloff  Präsidiumsmitglied BayernSPD 
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Stefan  Rottmann  Bürgermeister Schonungen 

Johanna Rumschöttel  Landrätin a.D. München-Land 

Bernd Rützel  MdB, Bezirksvorsitzender Unterfranken 

Franz Schindler  MdL a.D., Bezirksvorsitzender Oberpfalz 

Renate Schmidt  Bundesministerin a.D. 

Michael Schrodi  MdB 

Andreas  Schwarz  MdB 

Diana Stachowitz  MdL 

Johano Strasser Prof. Dr.  Mitglied der Grundwertekommission der SPD 

Arif  Tasdelen  MdL 

Uwe Thomas Dr.-Ing. eh. 
Staatssekretär a.D. (Bund), Landesminister 
a.D. 

Carolin Wagner  Dr.  Mitglied des Landesvorstands 

Micky Wenngatz  Vorsitzende AsF Bayern 

Stefan Wolfshörndl  Bürgermeister Gerbrunn 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


