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Liebe säkulare Genossinnen und Genossen,
ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr liegt hinter uns, wir haben uns in einigen weiteren Bundesländern mit
eigenen Organisationen aufgestellt, wir haben ein Buch als Plädoyer für die Trennung von Religion und Politik
zum Thema säkular.sozial.demokratisch herausgegeben und bei vielen Gelegenheiten auf Veranstaltungen mit
Infoständen und Flyern für unsere Sache geworben. Im Ba§ta Bündnis und anderen säkularen Foren haben wir
solidarisch das Jubiläumsjahr der Weimarer Reichsverfassung aktiv mit-gestaltet. Mit Anträgen zum
Bundesparteitag haben wir erreicht, dass sich der Bundesvorstand unserer Partei mit der Einrichtung eines
Arbeitskreises auf Augenhöhe mit den religiösen AKs befassen wird. Alle Bewerberteams für den SPD
Bundesvorsitz haben unsere Wahlprüfsteine beantwortet und sich grundsätzlich für unsere Anliegen und die
Notwendigkeit offen gezeigt, diese innerparteilich zu diskutieren.
Schon im Januar wird sich der Bundesvorstand entsprechend den Beschlüssen des Parteitages mit der
Neuorganisation unserer Parteistrukturen befassen, wie im Organisationspolitischen Antrag auf dem
Bundesparteitag beschlossen wurde. Unsere Chancen auf Berücksichtigung aktiver säkularer SPD Mitglieder sind
nicht zuletzt durch die erfolgreiche Wahl von Norbert Walter Borjans und Saskia Esken deutlich gestiegen.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten treten aus Überzeugung für Meinungsfreiheit und insbesondere
auch für Religionsfreiheit ein. Das bedeutet für uns auch das Recht frei von Religion zu sein. Deshalb kämpfen wir
für das Recht aller Menschen, ihre eigene Religion und Weltanschauung frei zu leben, allerdings unter der
Bedingung, dass sie sich an die Regeln unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung halten. Niemand steht
über dem Gesetz. Der säkulare Staat garantiert dies!
Aber wir sind keineswegs am Ziel unserer Wünsche angelegt. Jetzt beginnt unsere Arbeit erst richtig. Was machen
wir im nächsten Jahr im Bund, in den Ländern und Kommunen, um die grundgesetzliche Bestimmung, zu
realisieren, dass niemand „wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden“ (Art. 3 GG) darf?
Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir unsere Kräfte bündeln und die Zahl unserer aktiven Unterstützer
erhöhen. Für die meisten Menschen ist Religion ohnehin Privatsache. Wir werden weiterhin für das
Problembewusstsein sowie Lösungen für zeitgemäße Religions- und Weltanschauungspolitik werben
Danke für Euer Engagement! Es liegt ein arbeitsreiches Jahr vor uns. Macht mit!
Mit solidarischen Grüßen

www.saekulare-sozis.de
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Dr. Lale Akgün und Adrian Gillmann

für den Sprecherkreis der Säkularen SozialdemokratInnen

www.saekulare-sozis.de

