Dialogtour mit Bundesvorsitzendem Lothar Binding unterwegs in Potsdam
Die SPD-Seniorinnen und Senioren sind mit dem Bus auf Deutschlandtour. „Die Arbeitsgemeinscha der
SPD 60plus wird in über 60 Städten und Gemeinden im ganzen Land mit Bürgerinnen und Bürgern ins
Gespräch kommen, um ihre Vorstellungen und Anliegen zum SPD-Zukun sprogramm zu erfahren.“, so der
Bundesvorsitzende Lothar Binding.
Auch in Potsdam machte der SPD-Bus
Halt auf dem Platz vor dem
Brandenburger Tor.
Der bunt beklebte Bus ist ein
Hingucker, sodass viele Passanten
stehen blieben und insbesondere mit
den zahlreich anwesenden SPDSeniorinnen und -Senioren ins
Gespräch kamen. Auch die
Stellvertretende Parteivorsitzende
Klara Geywitz und Uwe Adler,
Landtagsabgeordneter der SPD, sind
unter den Zuhörern und Diskutanten.
Lothar Binding, seines Zeichens
nanzpoli scher Sprecher der SPDFrak on erläutert die Bedeutung der
drei unterschiedlich mit bunten
Bällen gefüllten Plas kröhren. Sie
sollen die Vermögensverteilung in der
Gesellscha verdeutlichen: 80
Prozent verfügen nur über 20 Prozent des Vermögens, 20 Prozent über die restlichen 80 Prozent. Ein
starkes Argument für die Ak vierung der nur ausgesetzten Vermögenssteuer. Zur Abwechslung agierte
Lothar Binding mit dem Glücksrad vor seinem roten Bus. Die Themen Rente, Steuern, Umwelt, Wohnen,
P ege und Internet waren als mögliche Gewinner markiert und hinter jedem Gewinnerthema verbargen
sich SPD-Argumente aus dem „Zukun sprogramm“. Natürlich gab es auch Trostpreise. Trotzdem fragten
viele Passanten genauer nach und wollten auch mehr über Vizekanzler Scholz erfahren, als
Spitzenkandidat „von der SPD aber für
alle Bürgerinnen und Bürger“, wie
Lothar Binding betonte.
Insbesondere ha e sich Olaf Scholz
gegen weiter steigende Benzinpreise
ausgesprochen. Ein immer höherer
CO2-Preis sorge nicht für mehr
Klimaschutz, sondern verschärfe die
soziale Schie age. Wer die sozialökologische Transforma on, also
Klimakiller wie Kohle, Öl, Gas
baldmöglichst durch die Sonne ersetzen
wolle, um damit auch Arbeit und
Export für die Zukun zu sichern,
brauche ein soziales und ein
ökologisches Standbein.
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Der Landesvorsitzende der SPD 60 plus
Brandenburg Frank Kupferschmidt
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AG SPD 60 plus in Ak on

unterstützt Olaf Scholz auf dem Weg in die „fün e industrielle Revolu on“*. Um den Klimawandel
aufzuhalten und gleichzei g den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger zu sichern, brauche es
Inves onsmi el von jährlich
50 Mrd. Euro. „Plaka ve
Forderungen der Grünen
helfen genauso dabei wenig
wie Steuersenkungsfantasien von CDU und FDP.
Gut, dass unser
Finanzminister die 50 bis 60
Milliarden jährlich schon in
der Mi elfris gen
Finanzplanung
vorausschauend eingeplant
hat“, so Binding.
„Wir wollten mit allen ins
Gespräch kommen", sagte
Bundesvorsitzende der SPD
60plus. „Wir wollen wissen,
was den Leuten wich g ist
und sagen was wir
vorhaben.“ Dieses Ziel sei mit
dieser Ak on erreicht. Man
merkte es den Beteiligten an,
es ging ihnen nicht um eine
Kundgebung – die Genossinnen und Genossen wollten eine kri sche aber freundliche und ertragreiche
Gesprächsatmosphäre scha en um aus Potsdam Erkenntnisse Ideen mit nach Berlin zu nehmen.

*Industrielle Revolu onen
1. Übergang von der Agrar- zur Industriegesellscha 1780,
nach der Mechanisierung um 1800 (Industrie 1.0),
2. Chemie und Elektroindustrie 1870, Massenproduk on durch Elektrizität um 1900 (Industrie 2.0),
3. IT und Automa sierung durch Computertechnologien 1970 (Industrie 3.0),
4. Vernetzung und Digitalisierung 1990 (Industrie 4.0),
5. Sozial-ökologische Transforma on
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