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Meine Kandidatur für den Deutschen Bundestag

Liebe Genossinnen und Genossen,
die einstimmige Nominierung des UB-Vorstandes der Hagener SPD für die Bundestagskandidatur im Wahlkreis Hagen / Ennepe-Ruhr I freut mich selbstverständlich sehr. Gleichzeitig habe ich auch den dazugehörigen Respekt vor den anstehenden Aufgaben. Meine Nominierung verstehe ich als große Verpflichtung gegenüber unserer Partei und den Menschen in Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hagen und Schwelm, die
auf eine starke und verlässliche sozialdemokratische Stimme als ihren direkt gewählten Ansprechpartner
und Interessensvertreter in Berlin zählen.
Für die zahlreichen unterstützenden Rückmeldungen aus unserer Partei – vom normalen Mitglied, aus den
Reihen unserer Funktions- und Mandatsträger*innen sowie auch von außerhalb – möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.
Viele von euch haben den Wunsch nach einer einflussreicheren Stimme in Berlin geäußert. Ein Interessensvertreter im Bund, der sich mehr für Fördermittel und Förderprojekte für den Wahlkreis einsetzt, der sich
stärker als Teamplayer versteht sowie intensiver den gemeinsamen Schulterschluss übt mit unseren Parteigliederungen sowie unseren Mandatsträger*innen vor Ort in den Kommunen. In meiner eigenen politischen Vita, ob als UB-Vorsitzender (seit 2012), OV-Vorsitzender (seit 2005), ehemaliger Juso-UBVorsitzender (2005-2012) oder direkt gewähltes Ratsmitglied, habe ich stets unter Beweis gestellt, dass ich
Menschen zusammenbringen, sie überzeugen und für unsere Partei gewinnen kann, und dass ich in der
Lage bin, guten Ideen die Türen zu öffnen.
Die Bundestagswahl 2021 wird für unsere Partei eine große Herausforderung, befindet sie sich doch in einer schwerwiegenden Vertrauenskrise. Im Alter von 18 Jahren bin ich in die SPD eingetreten, weil die Sozialdemokratie die Partei der sozialen Gerechtigkeit ist, die sich als Schutzmacht versteht für all diejenigen
Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, und weil die SPD immer auch für den gesellschaftlichen Fortschritt eintritt, für ein besseres Morgen. Diese Ziele und SPD-Grundwerte von Freiheit,
Gerechtigkeit, Solidarität sowie Frieden überzeugen mich bis heute und ich bin mir sicher, dass unsere sozialdemokratische Idee auch heute und in Zukunft dazu fähig ist, die Menschen für sich zu gewinnen.
Umso mehr schmerzt es mich, dass unsere Partei bereits seit weit über einem Jahrzehnt an dieser Vertrauenskrise leidet, die vor allem eine Glaubwürdigkeitskrise ist. Zu groß, zu nachhaltig scheint die Enttäuschung zu sein über die Hartz-IV-Gesetzgebung, über unsere Rolle als Juniorpartner in der Groko und zu oft
hat unsere Partei die Erneuerung und den Aufbruch in die neue Zeit ausgerufen, dann letztendlich aber
doch am bloßen „Weiter so!“ festgehalten. Das ist weder glaubhaft noch überzeugend. Es ist stattdessen

einiges zu tun, damit unsere SPD wieder zu stärksten Kraft in Bund und Land wird. Dafür bedarf es grundsätzlicher und mutiger Richtungsentscheidungen, die für alle auch sichtbar sind.
Und das nicht nur inhaltlich, sondern auch personell: Die SPD Hagen möchte mit meiner Nominierung den
konsequenten Schritt der Erneuerung gehen, nachdem das Bundestagsmandat nun seit weit über 20 Jahren
stets in denselben Händen lag. Nicht ohne Grund setzen auch andere SPD-Gliederungen in unserer Region
auf neue, jüngere Kandidat*innen zur Bundestagswahl 2021, wie z.B. im anderen Wahlkreis des EnnepeRuhr-Kreises oder auch in Dortmund und dem Märkischen Kreis.
Als Vertreter der U40-Generation zähle ich nicht zu denjenigen, die für die Hartz-IV-Beschlüsse im Bundestag verantwortlich gemacht werden und jeden Groko-Kompromiss schönreden. Die Gemeinsamkeiten mit
der Union sind endgültig aufgebraucht. Wir als SPD tun gut daran, losgelöst von unserer Groko-Juniorrolle
für unsere eigenen sozialdemokratischen Ziele und Zukunftsideen selbstbewusst einzutreten. Im Folgenden
möchte ich deshalb einige grundsätzliche Themenschwerpunkte und Standpunkte skizzieren, die mir besonders wichtig sind.
Sozial gerechte Arbeits- und Sozialpolitik als Markenkern unserer Partei
Um als Partei der sozialen Gerechtigkeit wieder mehr Zustimmung und Akzeptanz zu erfahren, muss eine
sozial gerecht ausgestaltete Arbeits- und Sozialpolitik wieder zum sichtbaren Markenkern unserer Partei
werden. Die SPD muss den Menschen die Sorge vor dem sozialen Abstieg nehmen, indem die Lebensleistung der Arbeitnehmer*innen besser anerkannt und geschützt wird. Wer bei Verlust des Arbeitsplatzes
bereits nach kurzer Zeit mit demjenigen gleichgestellt wird, der noch nie gearbeitet hat, empfindet das als
zutiefst ungerecht – und das ist es auch! Die sachgrundlose Befristung sowie der Missbrauch von Leih- und
Zeitarbeit sowie Werkverträgen gehören endlich abgeschafft. In einem reichen Land wie Deutschland muss
unser Sozialstaat dafür Sorge tragen, dass kein Kind in Armut aufwachsen muss und unser Rentensystem
keine Altersarmut zulässt. Die von der Union geforderte Rente mit 70 ist und bleibt grundlegend falsch und
muss von unserer Partei offensiv bekämpft werden.
Zukunft gestalten: sozial gerecht, wirtschaftlich stark, ökologisch nachhaltig
Unsere Partei war immer dann erfolgreich, wenn sie sich neben sozialer Gerechtigkeit auch für eine moderne, erfolgreiche Wirtschaftspolitik und nachhaltige Umweltpolitik eingesetzt hat. Denn soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Vernunft sowie ökologischer Fortschritt müssen zusammen gedacht und angepackt
werden. Dazu muss unsere Partei Zukunftsthemen wieder mutiger gestalten und voranbringen. Nicht nur
unsere Arbeitswelt, auch unsere Gesellschaft insgesamt verändert sich derart umfassend, dass die SPD auf
Themen wie z.B. die Digitalisierung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz neue und umfassendere
Antworten geben muss. Auch beim Kampf gegen den Klimawandel müssen wir Sozialdemokrat*innen überzeugende und glaubwürdige Antworten finden und den Klimaschutz wieder zu einem zentralen Thema für
uns machen (es war unsere SPD, die ursprünglich als erste Partei echte Klimaschutzkonzepte auf den Weg
gebracht hat). Wir müssen jetzt handeln, damit Deutschland den Anschluss nicht verliert und die Klimaziele
erreicht. Für den Klimaschutz und für unsere Kinder, Enkel und Urenkel.
Für starke Kommunen und einen gemeinwohlorientierten Staat
Lebensmittelpunkt der Menschen sind stets die Kommunen vor Ort, weshalb wir hier für gute Rahmenbedingungen sorgen müssen. Starke, handlungsfähige Kommunen mitsamt einer starken öffentlichen Daseinsvorsorge sind unverzichtbar. Deshalb müssen die Kommunen vom Bund weiter gestärkt und entlastet
werden, dringender denn je eine Altschuldenregelung beschlossen werden, damit auch hochverschuldete
Kommunen wieder die Chance erhalten Zukunftsinvestitionen und -perspektiven zu schaffen.
Wie sehr wir einen starken Staat brauchen, wird uns durch die Corona-Pandemie aktuell deutlich vor Augen
geführt. Unser Staat musste zu Recht mit Rettungspaketen eingreifen, um zentral wichtige Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens zum Wohle der Allgemeinheit zu sichern. Wir dürfen bei alldem gleichwohl

nicht akzeptieren, dass unternehmerische Risiken an die Steuerzahler*innen weitergegeben werden, während gleichzeitig hohe Gewinne bei den Unternehmer*innen bleiben oder Dividenden ausgeschüttet werden.
Haltung zeigen: Gegen Rechts. Für Frieden. Zivilgesellschaft und Rechtsstaat stärken.
Nach meinen Politikverständnis und meiner festen Überzeugung tun wir Sozialdemokrat*innen gut daran,
auch selbstbewusst Haltung zu zeigen. Dazu gehört zum einen unser klares Eintreten gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und andere menschenverachtende Einstellungen dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Zum anderen trete ich
mit Nachdruck dafür ein, dass wir uns als SPD unserer historischen Wurzeln und Verdienste als Friedenspartei rückbesinnen.
Darüber hinaus müssen unsere Zivilgesellschaft sowie unser Rechtsstaat und seine Sicherheitsbehörden
gestärkt werden. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass die Regeln für ein friedliches und demokratisches Zusammenleben in unserer Gesellschaft von allen eingehalten werden. Dies bedeutet vor allem auch
ein entschlossenes Vorgehen gegen die organisierte Kriminalität und Parallelstrukturen wie Clans, kriminelle Banden sowie Reichsbürger.
Der Kampf gegen Rechts, für Frieden sowie die Stärkung unserer Zivilgesellschaft und unseres Rechtsstaates müssen wieder unverkennbar mit der SPD identifiziert werden.
Liebe Genossinnen und Genossen,
all diese Dinge lassen sich nur mit uns, mit einer starken SPD, erreichen. Sozialdemokratische Politik wird
mehr denn je gebraucht. Ich werde alles daransetzen, dass wir im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl in
Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hagen und Schwelm erfolgreich sein werden. Das gelingt uns nur gemeinsam und als starkes Team. Lasst es uns solidarisch anpacken.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich und meine Kandidatur unterstützen würdet, und stehe für einen offenen und fairen Austausch mit euch persönlich, telefonisch, per E-Mail oder auch digital bereit.
Herzliche Grüße
Timo Schisanowski

