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Die SPD erneuert sich
I. Bestandsaufnahme
Auf dem Parteitag 2009 in Dresden haben wir beschlossen, eine Parteireform auf den
Weg zu bringen, genauer gesagt: eine weitere Parteireform. Denn in den letzten 20
Jahren haben wir uns bereits vier Mal auf den Weg gemacht, organisationspolitische
Fragen anzugehen: Karl-+HLQ]%OHVVLQJXQWHUGHP7LWHOħ63'ę
GLH.RPPLVVLRQ]XU0LWJOLHGHUHQWZLFNOXQJXQWHU/HLWXQJYRQ&KULVWRSK=|SHO,m
-DKU)UDQ]0QWHIHULQJV3URMHNWħ'HPRNUDWLHEUDXFKW3DUWHLęGLH
$UEHLWVJUXSSHYRQ.XUW%HFNħ)UHLQHOHEHQGLJHNDPSDJQHQIlKLJH
0LWJOLHGHUSDUWHLęSie alle haben wertvolle Erkenntnisse gebracht.
Seit dem Parteitag in Dresden haben wir vor allem YLHU/HLWVlW]HEHIROJW
1. <WPkEJUVhaben wir unsere Basis befragt. Erstmals in der Geschichte der SPD
haben wir alle Ortsvereine und Unterbezirke nach ihrer Arbeitsweise und ihren
Erwartungen an die SPD befragt. Zudem wurde die Basis durch 7
WerkstattgHVSUlFKHeinbezogen, an denen alle Ebenen der Partei mitgewirkt
XQG,GHHQHQWZLFNHOWKDEHQ$XHUGHPKDEHQZLUzwei Konferenzen der
Unterbezirke GXUFKJHIKUW.
2. Wir werden nicht nur RWPMVWGNNGVYCUXGTkPFGTPUQPFGTPGKPGP
CPFCWGTPFGP8GTkPFGTWPIURTQ\GUU aPUVQGP 'LH9RUVFKOlJHIUKHUHU
Reformen sind in unsere Arbeit eingeflossen. 1LFKWVHOWHQHUVFK|SIWHVLFKGHU
5HIRUPSUR]HPLWHLQHUbQGHUXQJGHU6DW]XQJ'DVUHLFKWXQVQLFKWEs geht
QLFKWLQHUVWHU/LQLHXP6DW]XQJVlQGHUXQJHQVRQGHUQXP
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3UD[LVlQGerungen. Die Entwicklung unserer Organisation muss genauso zur
Daueraufgabe werden wie die Weiterentwicklung unserer Programmatik.
3. Wir ermutigen alle Gliederungen, neue Wege zu gehen. Wir wollen die
Mitglieder motivieren XQGLKUH%HWHLOLJXQJVP|JOLFKNHLWHQ VWlUNHQ:LUZROOHQ
mit der Energie unserer Mitglieder gehen, nicht gegen sie. Die vorhandene
Kraft werden wir produktiv nutzen. Es geht nicht um die einen gegen die
DQGHUHQ(VJHKWXPGDVJHPHLQVDPHJURH=LHOGLH6R]LDOGHPRNUDWLHVR
EHU]HXJHQGXQGsFKODJNUlIWLJZLHP|JOLFK]XPDFKHQ
4.

Wir entwickeln ein positives, realistisches und selbstbewusstes Bild
unserer Partei. 6WDWWGHU9HUJDQJHQKHLWQDFK]XKlQJHQPVVHQZLUGLH
*HJHQZDUWHKUOLFKDQDO\VLHUHQXQGGLH&KDQFHQIUGLH=XNXQIWQXW]HQ:HQQ
wir uns im Jahr 2011 unter dem Eindruck einer sich wandelnden deutschen
Gesellschaft erneut auf den Weg machen, unsere $UEHLW]XYHUlQGHUQPVVHQ
wir einen realistischen Blick auf uns werfen.

II. Neue Landkarte
Die Ausgangslage IUGDV:LUNHQYRQ3DUWHLHQXnd insbesondere der SPD hat sich
JHlQGHrt:
x

'LH$QVSUFKHGHU%UJHULQQHQXQG%UJHUDQSROLWLVFKH7HLOKDEHVLQG
gewachsen. Sie sind selbstbewusster geworden und wollen sich nicht einfach in
HLQH2UJDQLVDWLRQħHLQIJHQę0LWJOLHGHUXQG6\PSDWKLVDQWHQZROOen Wirkung
HQWIDOWHQ*URRUJDQLVDWLRQHQPVVHQVLFKGDUDXIHLQVWHOOHQGDVVVLHLPPHUPHKU
0RWRUHQXQGLPPHUZHQLJHU=DKQUlGHUKDEHQDOVGDVIUKHUGHU)DOOZDU

x

'LH$UEHLWVZHOWKDWVLFKYHUlQGHUW$UEHLWVYHUKlOWQLVVHXQG$UEHLWV]HLWHQVLQG
unberechenbarer geworden. Das Leben ist mehr denn je in Bewegung und immer
ZHQLJHUSODQEDU(LQ)QIWHOGHUXQWHU-MlKULJHQZRKQWZHQLJHUDOV-DKUHDP
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gleichen Ort. Eine bewegliche Gesellschaft und eine starre Parteiorganisation, das
geht immer weniger zusammen.
x

$XFKKDEHQVLFKGLH5ROOHQELOGHULQXQVHUHU*HVHOOVFKDIWYHUlQGHUW*RWWVHL'DQN
$XFK'DQNGHU63'-XQJH)UDXHQXQG0lQQHUZROOHQLQHLQHUQHXHQ
Partnerschaftlichkeit leben. Sie wollen gleichberechtigt berufliche Chancen
wahrnehmen und sich gemeinsam ihren Kindern widmen. Politische Teilhabe
PXVVVLFKDQGHQ7DNWGLHVHUPRGHUQHQ)DPLOLHQJHZ|KQHQ

x

8QVHUH'HPRNUDWLHKDWLPPHUPHKUZHLH)OHFNHQ:LUVROOWHQNHLQ7UDXPELOG
von ihr zeichnen. Immer mehr Menschen nehmen nicht mehr an der
demokratischen Willensbildung in unserem Land teil. Soziale Ausgrenzung und
GHPRNUDWLVFKH$ENRSSOXQJJHKHQKLHURIWPDOV+DQGLQ+DQG'DVKlOWXQVHUH
Demokratie auf Dauer nicht aus. Und: Keiner Partei schadet das so sehr wie der
63'9LHOHQGLHVHU%UJHULQQHQXQG%UJHUIehlen Zuversicht und Vertrauen, aber
RIWPDOVWHLOHQVLHXQVHUH:HUWH'DUXPPVVHQZLUZLHGHUVWlUNHUXPVLHXQGIU
VLHNlPSIHQ

'DUDXIPVVHQZLUUHDJLHUHQ.

III. Ziele der Reform
:LUZROOHQIU3ROLWLNEHJHLVWHUQ(VVROO)UHXGHPDFKHQLQGHU63'PLtzuwirken.
'D]XPVVHQZLUXQVHUHLQQHUSDUWHLOLFKH.XOWXUYHUEHVVHUQ
Um das zu erreichen, muss die Parteireform 8GTkPFGTWPIUHkJKIMGKVJGTUVGNNGP. Die
SPD muss in die Lage versetzt werden, die Reform der Parteiarbeit nicht als
HLQPDOLJHQħ(LQJULIIę]XVHKen, sondern als VWlQGLJHQ9HUEHVVHUXQJVSrozess.
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Besonders wichtig ist eine neue Beteiligungskultur in der Partei. Eine starke
Demokratie als gesellschaftliches wie innerparteiliches Reformprojekt muss zu
unserem Markenkern werden.
'XUFKHLQHVWlUNHUDXf Partizipation ausgerichtete Bildungsarbeit wird echte Teilhabe
HUVWP|JOLFK,QGLHVHP6LQQHbrauchen wir eine neue Organisationskultur.
Wir sind die Partei der Mitglieder und PVVHQdort HLQH2UJDQLVDWLRQIUunsere
Mitglieder werden, wo wir es noch nicht sind'LHVHQ:HJPVVHQZLUJHPHLQVDP
mit unseren Mitgliedern gehen.
$GVGKNKIWPIUO{INKEJMGKVGPKPFGT52&OUUGPGTYGKVGTVYGTFGP. Dabei geht es
QLFKWQXUGDUXPGLH7UHQ]X|IIQHQVRQGHUQDXFKunsere 3DUWHLħUHOHYDQW]X
PDFKHQęGDPLWGLH0HQVFKHQ,QWHUHVVHKDEHQGXUFKGLH7UHQ]XJHKHQ=XVlW]OLFK
ist eine professionelle Ansprache und Betreuung unserer Mitglieder notwendig.
Unsere -CORCIPGPHkJKIMGKV PXVVJHVWlUNWZHUGHQ'DEHLJHKWHVZHQLJHUXPGLH
4XDOLWlWZHUEOLFKHU0DQDKPHQDOVGDUXPHLQHbreit in der Organisation verankerte
ħVR]LDOGHPRNUDWLVFKH*HVFKLFKWHę]XIRUPXOLHUHQ'DVPDFKWuns in Alltagsdebatten
sprach- XQGDUJXPHQWDWLRQVIlKLJ.DPSDJQHQIlKLJNHLWKHLWGDVVwir alle in der
SPD in unserem HLJHQHQ8PIHOGVR]LDOGHPRNUDWLVFKHhEHU]Hugungsarbeit leisten
N|QQHQXQG/XVWGDUDXIKDEHQ'DGXUFKNDQQGLH63'QDFKKDOWLJPRWLYLHUHQXQG
begeistern.
,QQRYDWLRQHQLQXQVHUHU$UEHLWVROOHQDXFKILQDQ]LHOOJHI|UGHUWZHUGHQ'DIUZHUGHQ
wir einen Fonds einrichten, in den ein Anteil der MitgliedsbeLWUlJHIOLHW
Wir organisieren Sympathisanten, weil wir uns neben der Parteifunktion auch als
Teil der Zivilgesellschaft verstehen. Wir stellen Menschen, die politisch aktiv werden
wollen, Ressourcen bereit, auch wenn diese nur wenig Zeit einbringen wollen oder
N|QQHQ. 'LHVHN|QQHQVLFKDQWKHPHQVSH]LILVFKHQ$NWLYLWlWHQXQG.DPSDJQHQ
beteiligen. Wir sprechen CWEJ)TWRRGPCPFKGUKEJDKUNCPIDGTYKGIGPFPKEJVbei
uns JGKOKUEJHJNGP. 'DIUPXVVHV,QKDOWHXQG%RWVFKDIWHQGHU63'JHEHQGLHIU
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Aktive aus GLHVHQ%HUHLFKHQDWWUDNWLYVLQGXQGHVPVVHQSDVVHQGH$QJHERWH]XU
Mitarbeit in der SPD geschaffen werden.
Die Demokratiekultur in unserer Partei muss weiter entwickelt werden, auch durch
eine Politisierung der Arbeit, nicht zuletzt in den Ortsvereinen und Unterbezirken.
Ein Mitgliederentscheid zu Sachthemen kann dabei helfen. Dabei muss eine
UHDOLVWLVFKH(LQVFKlW]XQJHUIROJHQHYentuell regional differenziert, ob die OrtsvereinsRGHUGLH8QWHUEH]LUNVHEHQHNQIWLJGLH]HQWUDOH$NWLYLWlWVHEHQHGHU%DVLVDrbeit
darstellt.
8QVHUH$UEHLWVIRUPHQPVVHQHLQH/KVCTDGKVDGTXGTUEJKGFGPG$KQITCHKGRJCUGP
HUP|JOLFKHQ
9KTUKPFFKG-OOGTGTRCTVGK. Es gibt eine wachsende demokratische Spaltung im
/DQG:lKUHQGYLHOHJXWJHELOGHWH%UJHULQQHQQHXH)RUPHQGHV$XVWDuschs und
GHV(QJDJHPHQWV DXFKDEHUQLFKWQXULP,QWHUQHW HQWZLFNHOQIKOHQVLFKYor allem
ELOGXQJVIHUQHUHXQGVR]LDOEHQDFKWHLOLJWH*UXSSHQYRQħGHU3ROLWLNęLP6WLFK
gelassen. Das werden wir nicht hinnehmen. Wir gebenbislang eher politikferne
Gruppen WPF0KEJVYkJNGTnicht verloren. :HQQGLHVHQLFKWEHUHLQH9HUlQGHUXQJ
GHU$UEHLWVIRUPHQDOOHLQHUUHLFKEDUVLQGPXVVDXFKEHUHLQH$QVSUDFKHXQG
Aktivierung durch hauptamtliche und ehrenamtliche $NWLYH ĦOrganizerĜ vor Ort
nachgedacht werden, also Mitarbeiter/innen, deren Aufgabe es ist, Menschen wieder
zu politischer Arbeit oder der Teilnahme daran zu bewegen. Wer sagt, er lasse
niemanden ]XUFNPXVVGDVDXFKLP%HPKHQXPdie Wahlbeteiligung nachhaltig
unter Beweis stellen.
Wir verbessern die Kommunikation in der Partei XQGHUP|JOLFKHQ HLQHQVWlUNHUHQ
Austausch zwischen den Ebenen.
Es soll in der SPD in Zukunft vermehrt politische Angebote jenseits des
Regionalprinzips geben. Dabei geht es nicht um den weiterhin von unten nach
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oben wirkenden demokratischen Entscheidungsweg, aber beispielsweise um die
Schaffung von Themenforen auf Bundesebene mit regionaler Verankerung oder um
Online-Vernetzung und Treffen auf Regional- und Bundesebene. Denkbar ist zum
Beispiel, Sympathisanten und Umfeld der Sozialdemokratie durch ehrenamtliche
Mitglieder in Themencommunities on- und offline zu organisieren. Einen ersten
9HUVXFKEULQJHQZLUPLWGHP3URMHNWIHPQHWIUMXQJH)UDXHQDXIGHQ:HJWir
ZROOHQDXFKSUIHQREHLQH0LWJOHLGVFKDIWXQDEKlQJLJYRQHLQHP2UWVYHUein im
5DKPHQGHV3DUWHLHQJHVHW]HVP|JOLFKJHPDFKWZHUGHQNDQQ
Wir brauchen ein parteiweites Wissensmanagement. Zu viele wertvolle Kenntnisse
XQG.RQWDNWHEHUGLH0LWJOLHGHUXQGYRQ0LWJOLHGHUQEOHLEHQELVODQJXQJHQXW]W(LQ
solches Wissensmanagement kann nicht von oben nach unten erfolgen, sondern
PXVVDOOHQ7HLOHQGHU3DUWHL=XJlQJHHUP|JOLFKHQ'D]XLVWHLQHneue Vertrauensund professionelle Kooperationsstruktur notwendig.
Wir wollen ein bundesweites Serviceangebot IUGLH%HWUHXXQJXQG%HJOHLWXQJ von
0LWJOLHGHUQDXIEDXHQ1LFKWVLVWNRVWEDUHUIUHLQH3DUWHLDOVGLHHLJHQHQ0LWJOLHGHU
Hier ist eine Professionalisierung notwendig ė DXFKZHLOHVHUKHEOLFKHXQGJU|HU
ZHUGHQGHUHJLRQDOH8QWHUVFKLHGHXQG/FNHQLQGHU%HWUHXXQJYRQ0LWJOLHGHUQJLEW
&KG(KPCP\GPOUUGPUVKOOGP 'LHUHJLRQDOXQWHUVFKLHGOLFKH6WlUNHGHU63'GLH
(QWZLFNOXQJXQVHUHU)LQDQ]NUDIWXQGGLH9HUlQGHUXQJHQGHURUJDQLVDWRULVFKHQ
/HLVWXQJVIlKLJNHLWPDFKHQHLQHQHXHVROLGDULVFKH/DVWHQYHUWHLOXQJQRWZHQGLJ

IV. DiskussionsgrundNCIGHTGKP1TICPKUCVKQPURQNKVKUEJGU)TWPFUCV\RTQITCOO
(Anmerk.: Dies ist noch nicht der Leitantrag des Parteivorstandes zum
Bundesparteitag der SPD Anfang Dezember)
)UXQVHUH]XNQIWLJH$UEHLWLVWRUJDQLVDWLRQVSROLWLVFKHV6HOEVWEHZXVVWVHLQZLFKWLJ
:LUKDEHQGHVKDOEHLQHQ(QWZXUIIUHLQĪ1TICPKUCVKQPURQNKVKUEJGU
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)TWPFUCV\RTQITCOOĜHUDUEHLWHWGHUlKQOLFKZLHEHLP+DPEXUJHU3URJUDPP
diskutiert und dann verabschiedet werden soll. Es zeigt auf, wie wir unsere Partei
VWlUNHQN|QQHQXPXQVHUH*UXQGVlW]H DPEHVWHQ]XYHUZLUNOLFKHQ(VVW|WGLH7U
zu neuen Wegen auf. Es ist zukunftsgewandt. Es nimmt mit und ermuntert zur
0LWDUEHLWLQGHU3DUWHLPLWGHUOlQJVWHQGHPRNUDWLVFKHQ7UDGLWLRQLQ'HXWVFKODQGGLH
sich den Werten Freiheit, Gerechtigkeit und SolidDULWlWYHUVFKULHEHQKDW8QGGLH
JHQDXIUGLHVH=LHOHLPPHUQHXXP0HKUKHLWHQNlPSIW
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Organisationspolitisches Grundsatzprogramm der SPD
- 1. Diskussionsentwurf Stand 12.6.2011

Die SPD zum Mitgestalten
Unsere Partei lebt durch ihre Mitglieder. SiHSUlJHQGDV*HVLFKWGHU
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Jede Einzelne und jeder Einzelne von
LKQHQYHUN|USHUWGDVZRIUXQVHUH3DUWHLVWHKW)UHLKHLW*HUHFKWLJNHLWXQG
6ROLGDULWlW:LUVLQGXQGEOHLEHQHLQH0LWJOLHGHUSDUWHL
Je aktiver unsere Mitglieder sind, desto mehr lebt die Partei. Doch Engagement
entwickelt sich nicht von selbst.
:LUZROOHQGHVKDOEXQVHUH0LWJOLHGHUPRWLYLHUHQ6LHLQGLH/DJHYHUVHW]HQVLFKIU
unsere gemeinsamen Ziele zu engagieren. Wir bieten eine Kultur, die Mitglieder
ZLOONRPPHQKHLWHLQIKUWI|UGHUWXQGEHORKQW'D]XJHK|UWGDVVVLHEHU.XUVXQG
3HUVRQDOGHU3DUWHLPLWHQWVFKHLGHQN|QQHQ
Unsere Mitglieder sollen ihre Zeit bei uns sinnvoll verbringen und sich vor allem
VHOEVWHLQEULQJHQN|QQHQ'D]XJHK|UWdass wir das Wissen und die Kompetenz
XQVHUHU0LWJOLHGHUDEUXIHQ8QGGDVIlQJWLQGHQ2UWVYHUHLQHQDQ(VPDFKW)UHXGH
bei uns mitzuwirken.
hEHUGDV(QJDJHPHQWXQVHUHU0LWJOLHGHUKLQDXVEUDXFKHQZLUP|JOLFKVWYLHOHZHLWHUH
Mitstreiter. Wir machen PolitLNQLFKWQXUIUXQV'HVKDOEYHUWUDXHQZLUQLFKWQXUDXI
uns.
:LUVHW]HQXQVHUH$QOLHJHQXPVRHKHUGXUFKMHPHKU%QGQLVSDUWQHUZLUKDEHQ:LU
vernetzen uns VWlUNHUDOVELVKHUPLW9HUElQGHQ*HZHUNVFKDIWHQ9HUHLQHQXQG
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,QLWLDWLYHQGLHlKQOLFKHVZROOHQ ZLHZLU:LUI|UGHUQ6HOEVWVWlQGLJNHLWVWDWW]X
vereinnahmen.
:LUZROOHQSROLWLVFKHV(QJDJHPHQWHUP|JOLFKHQ'DVEHGHXWHWRIIHQIUGLHMHQLJHQ
zu sein, die sich engagieren wollen, ohne gleich Mitglied zu werden. Wir sind eine
$QODXIVWHOOHIU9HUEHVVHUer. Auch wenn diese Verbesserer kreativer und
unkonventioneller sind, als wir uns das manchmal selbst zutrauen. Statt zu
EHYRUPXQGHQXQG]XYHUHLQQDKPHQK|UHQZLUPHKU]X:LUEHWHLOLJHQLQVEHVRQGHUH
diejenigen, die oft keine Stimme haben.
Dabei ist klar(VORKQWVLFKEHVRQGHUV0LWJOLHG]XVHLQ0LWJOLHGHUZHUGHQJHI|UGHUW
und qualifiziert, nur VLHEHVHW]HQbPWHUXQGN|QQHQPHKUHQWVFKHLGHQ
'LH9RONVSDUWHL63'ZLOODXFKLQQHUKDOELKUHU0LWJOLHGVFKDIWYLHOIlOWLJHUZHUGHQ0LW
EORHP:LOOHQXQGVFK|QHQWorten ist es nicht getan. Stattdessen schaffen wir
attraktive Angebote zur Mitarbeit. Wir gehen dahin, wo die Leute sind. Und das
EHGHXWHWDXFKGLHYLHOIlOWLJHQ&KDQFHQGHV,QWHUQHWV]XQXW]HQRQOLQH]XGLVNXWLHUHQ
und uns an kreativen Veranstaltungsformen zu beteiligen. Einen Online0LWJOLHGHUHQWVFKHLGVFKOLHHQZLUKLHUEHLMHGRFKDXV
'LH$QVSUFKHDQ3ROLWLNKDEHQVLFKJHZDQGHOW,PPHUPHKU%UJHULQQHQXQG%UJHU
ZROOHQVLFKQLFKWODQJIULVWLJLP3ROLWLNEHWULHEEHZlKUHQVRQGHUQunmittelbar
gesellschaftliche Entscheidungen beeinflussen.
Sie wollen schnell /|VXQJHQIU3UREOHPHerreichen, die ihnen unter GHQ1lJHOQ
brennen.
Statt dieser gesellschaftlichen Entwicklung hinterher zu laufen, gehen wir ihr voran.
:LUNPPHUQXQVXPKDQGIHVWH3UREOHPHYRU2UW8QGEH]LHKHQGDEHLP|JOLFKVW
YLHOH%UJHULQQHQXQG%UJHUHLQ:LUHUOHLFKWHUQGHQ(LQVWLHJLQXQVHUHSROLWLVFKH
%HZHJXQJXQGZHUGHQHLQ6DPPHOEHFNHQIUGLHMHQLJHQGLHVLFKLP
sozialdemokratischen Sinne engagieren wollen. Wir bleiben nicht nur unter uns,
sondern lassen uns bereichern. Wir wollen gemeinsam etwas erreichen.
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'DEHLEHGLHQHQZLUXQV]HLWJHPlHU0LWWHO]XGHQHQDXFKGDV,QWHUQHWXQGGLH
VR]LDOHQ1HW]ZHUNHJHK|UHQ1LFKWGLH3DUWHLHQWVFKHLGHWGDUEHUZLH0HQVFKHQ
angesprochen und organisiert werden wollen, sondern die Menschen entscheiden
VHOEVWGDUEHU
:LUEHUFNVLFKWLJHQDXFKVWHWVGLHYHUlQGHUWHQIDPLOLlUHQXQGEHUXIOLFKHQ8PVWlQGH
:LUWUHIIHQXQV]X=HLWHQXQGDQ2UWHQGLHDXFKEHUXIVWlWLJHQ(OWHUQSDVVHQ8QG
Kinder sind herzlich willkommen.
Da, wo Ortsvereine und Ansprechpartner fehlen, oder wo Ortsvereine nicht die
JHZQVFKWHQ7KHPHQDEELOGHQVRUJHQZLUIU$OWHUQDWLYHQ]XP%HLVSLHOmit
EHUUHJLRQDOHQ7KHPHQIRUHQXQGPLWPatenschaften. Etablierte Mitglieder (z.B.
Abgeordnete) nehmen sich der Neumitglieder an, geben ihnen einen Einblick in ihre
Arbeit, stellen Kontakte her und helfen bei der Mitarbeit.
:LUZROOHQPHKUGHQQMH]XP0LWPDFKHQHLQODGHQ'DVEHGHXWHWDXFKRIIHQIU
unterschiedliche Meinungen und Verhaltensweisen zu sein. Das halten wir nicht nur
aus, sondern das wollen wir.
0HQVFKHQVHKHQXQWHUVFKLHGOLFKDXVOHEHQIKOHQXQGGHQNHQXQWHUVFKLHGOLFK'DVLVWGDV
Leben. Und wir sind eine lebendige Partei, die unterschiedliche Menschen nicht nur
respektiert, sondern sie als Bereicherung empfindet.
Seit XQVHUHU*UQGXQJWUHLEHQZLUdie gesellschaftliche Debatte voran. Wir sind
EHU]HXJWGDVVHLQHOHEHQGLJH'HPRNUDWLHQXUDOVJURHV*HVSUlFKGHU*HVHOOVFKDIW
IXQNWLRQLHUHQNDQQ$OOHVLVWDQVSUHFKEDUDOOHN|QQHQWHLlnehmen. Demokratie wurde
DXIGHP0DUNWSODW]HUIXQGHQ8QGDXFKKHXWHJHK|UWVLHDXIGLH0DUNWSOlW]HXQVHUHU
Zeit.
0LWXQVHUHU(UIDKUXQJXQGXQVHUHQ0|JOLFKNHLWHQZROOHQZLUGHQ0HQVFKHQGLH
XQVHUH*UXQGEHU]HXJXQJHQWHLOHQQRFKVWlUNHUDOVELVKHUHLQHPlattform bieten,
VLFK*HK|U]XYHUVFKDIIHQ:LUVHKHQXQVDOV3DUWHLLQGHU3IOLFKWGLH9LHOIDOWXQVHUHU
*HVHOOVFKDIW]XI|UGHUQ8QGLQVEHVRQGHUHDXFKGLHMHQLJHQ]X:RUWNRPPHQ]X
lassen, die unterprivilegiert sind.
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Mitglieder gewinnen und pflegen
Die SPD ist kein Wahlverein, sondern eine Mitgliederpartei. Wir sehen es deshalb als
HLQHXQVHUHUZLFKWLJVWHQ$XIJDEHQDQQHXH0LWVWUHLWHULQQHQXQG0LWVWUHLWHUIUXQV
]XEHJHLVWHUQ'DIUNRPPWHVGDUDXIDQGLHQHXHQ0LWJOLHGHUZLOONRPPHQ]X
KHLHQXQGLKQHQVFKQHOO]XHUP|JOLFKHQHQWVSUHFKHQGLKUHU,QWHUHVVHQ
mitzumischen. Kein neues Mitglied darf bei uns in der Warteschleife landen. Ihre
%HWUHXXQJPXVVNODUH4XDOLWlWVNULWHULHQHUIOOHQ
Die Mitgliederentwicklung wird auf allen Ebenen der Partei regelPlLJWKHPDWLVLHUW
Die Ortsvereine nehmen sich Ziele vor und streben danach, sie zu erreichen. Sie
HUQHQQHQ0LWJOLHGHUEHDXIWUDJWHGLHYRQGHU3DUWHLIULKUH$XIJDEHJHVFKXOWZHUGHQ
Wir richten zudem eine bundesweite Servicestelle ein, deren Dienste alle
/DQGHVYHUElQGHXQG%H]LUNHLQ$QVSUXFKQHKPHQN|QQHQ:HUVLFKIU3DUWHLHLQWULWW
%LOGXQJVDQJHERWHXQGIUV0LWPDFKHQLQWHUHVVLHUWZLUGVFKQHOOHUDOVELVKHUDQ
TXDOLIL]LHUWH.UlIWHYRU2UWYHUPLWWHOW'LH6HUYLFHVWHOOHYHUEHVVHUWDXFKGHQ8PJDQJ
mit DXVJHWUHWHQHQ3DUWHLPLWJOLHGHUQ6LHIUDJWQDFKNPPHUWVLFKGDUXP3UREOHPH
]XO|VHQXQGEHPKWVLFKGDUXP, DXVJHWUHWHQH0LWJOLHGHU]XUFN]XKROHQRGHU
]XPLQGHVWXPHLQHħ7UHQQXQJLQ)UHXQGVFKDIWę

/KVINKGFGTUVkTMGTDGVGKNKIGP
Alle Mitglieder sind wichtig. Sie sind die Seele unserer Partei. Engagierte Mitglieder
VLQGYRQXQVFKlW]EDUHU%HGHXWXQJIUXQVHUHSROLWLVFKH$UEHLWXQGGLH/HEHQGLJNHLW
XQVHUHU2UJDQLVDWLRQ-HPHKUZLUVLQGGHVWREHVVHUN|QQHQZLUVHLQ$EHU
Engagement kommt nicht immer von allein. (VKlQJWDXFKYRQGHQ%HGLQJXQJHQDE
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GLHGLH3DUWHLGHQ0LWJOLHGHUQELHWHW8QGGD]XJHK|UWZLHVHKUVLHPLWPDFKHQXQG
PLWHQWVFKHLGHQN|QQHQ
:LUZROOHQDOOH0LWJOLHGHUVWlUNHUDQGHU0HLQXQJV- und Willensbildung beteiligen.
Insbesondere bei der Wahl von Vorsitzenden soll das Votum aller Mitglieder die
Regel werden. Dazu nutzen wir GLHEHUHLWVYRUKDQGHQHQ0|JOLFKNHLWHQYRQ
Mitgliederbefragungen, Vollversammlungen und Mitgliederentscheiden. Die formalen
9HUIDKUHQZHUGHQHLQKHLWOLFKIUDOOH*Oiederungsebenen im Organisationsstatut
geregelt.
'DUEHUKLQDXVZROOHQZLUGDV3DUWHLHQJHVHW]VRlQGHUQGDVVLQ=XNXQIWEHLGHU
:DKOYRQ9RUVLW]HQGHQDXFK8UZDKOHQPLW%ULHIZDKOP|JOLFKVLQG
Sachentscheidungen fallen in der Regel auf Delegiertenkonferenzen. Wir erweitern
GLHMHW]WIUGLH%XQGHVHEHQHYRUJHVHKHQHQ0|JOLFKNHLWHQ6DFKHQWVFKHLGHGXUFKGLH
0LWJOLHGHUKHUEHL]XIKUHQDXIDOOH*OLHGHUXQJVHEHQHQ
'LH0|JOLFKNHLWGHU%HWHLOLJXQJYRQ0LWJOLHGHUQEHLGHU$XIVWHOOXQJYRQ
(LQ]HONDQGLGDWLQQHQIU |IIHQWOLFKHbPWHUXQG0DQGDWHZROOHQZLUHQWVSUHFKHQGGHU
MHW]WEHUHLWVLP2UJDQLVDWLRQVVWDWXWP|JOLFKHQ8UZDKOGHV.DQ]OHUNDQGLGDWHQIUDOOH
*OLHGHUXQJVHEHQHQDXVEDXHQ8QDEKlQJLJGDYRQerfolgt GLHDEVFKOLHHQGH
Aufstellung von Einzelkandidat/innen IU|IIHQWOLFKHQbPWHUXQG0DQGDWHdurch
Delegiertenkonferenzen, wenn Wahlgesetze dies erfordern.

2CTVGKHT7PVGTUVV\GT{HHPGP
Jede 8QWHUVWW]XQJPDFKWXQVVWlUNHUAuch GLH8QWHUVWW]XQJvon denjenigen, die
erst mal nicht Mitglied werden wollen. Viele scheuen sich, unserer Partei beizutreten,
REZRKOVLHXQVQDKHVWHKHQXQGJOHLFKH=LHOHYHUIROJHQ=XHLQHU3DUWHL]XJHK|UHQ
ist nicht immer eine leichte Entscheidung.
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:HUQLFKW0LWJOLHGVHLQZLOOP|FKWHVLFKYLHOOHLFKWWURW]GHPPLWXQV]XVDPPHQWXQ
um ein konkretes Ziel zu erreichen ė VHOEVWZHQQHVQXUNXU]IULVWLJLVW'DVI|UGHUQ
ZLU-HEUHLWHUZLULQGHU%HY|ONHUXQJYHUDQNHUWVLQGXPVRHUIROJUHLFKHUN|QQHQZLU
sein.
Wir machen uns die Sachkenntnis und das Engagement all derer zunutze, die bereit
sind, mit uns programmatisch an einem Strang zu ziehen. Wir brauchen auch
diejenigen, die nicht an Gremienarbeit interessiert sind und die nicht in einer Partei
DXIVWHLJHQZROOHQ-HGHUVROOVLFKVRHLQEULQJHQN|QQHQZLHer oder sie will. Das stellt
uns breLWHUDXIHUK|KWXQVHUH.RPSHWHQ]XQGVWlUNWGDV9HUWUDXHQLQXQVHUH3DUWHL
(VJHKWGDUXPXQVHUH3DUWHLRIIHQHU]XJHVWDOWHQ'D]XJHK|UHQ%UJHUSDUWHLWDJH
EHLGHQHQVLFKDXFK1LFKWPLWJOLHGHUHQJDJLHUHQN|QQHQ:LUODGHQ]XGHP|UWOLFKH
Initiativen ein, von unserem Wissen Gebrauch zu machen und mit uns gemeinsam
3ROLWLN]XJHVWDOWHQ'HVKDOEZROOHQZLUDXFK8QWHUVWW]HUQYHUVWlUNW$QWUDJV- und
5HGHUHFKWHDXIXQVHUHQ3DUWHLYHUVDPPOXQJHQHLQUlXPHQ
$XHUGHPHUKDOWHQGLH*OLHGHUXQJHQGLH0|JOLFKNHLWEHLGer Aufstellung von
(LQ]HONDQGLGDWLQQHQIU|IIHQWOLFKHbPWHUXQG0DQGDWHQHEHQGHQ0LWJOLHGHUQDXFK
Sympathisantinnen und Sympathisanten im Rahmen einer Vorwahl zu beteiligen. Die
'XUFKIKUXQJHLQHU9RUZDKOXQGGLH%HWHLOLJXQJYRQ1LFKWPLWJOLHGHUQXQWHUOiegen
bundesweit einheitlich festgelegten Kriterien, die Missbrauch und Manipulation
DXVVFKOLHHQhEHUGLH'XUFKIKUXQJHLQHU9RUZDKOHQWVFKHLGHWGHU9RUVWDQGGHU
MHZHLOLJHQ*OLHGHUXQJVHEHQH$XFKKLHUJLOWGDVVGLHDEVFKOLHHQGH$XIVWHOOXQJYRQ
EinzelkaQGLGDWLQQHQIU|IIHQWOLFKHbPWHUXQG0DQGDWHGXUFK
Delegiertenkonferenzen erfolgt, wenn Wahlgesetze dies erfordern.

#WH$PFPKURCTVPGT\WIGJGP
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9LHOH:HLVKHLWHQVLQG]HLWORV'D]XJHK|UW*HPHLQVDPVLQGZLUVWDUN*HUDGHGLH
Sozialdemokratie hat zahlreLFKHP|JOLFKH%QGQLVSDUWQHU9LHOH2UJDQLVDWLRQHQWHLOHQ
XQVHUH:HUWH)UHLKHLW*HUHFKWLJNHLWXQG6ROLGDULWlWVRZLHXQVHUHQ(LQVDW]IUGDV
*HPHLQZRKO'DVQXW]HQZLULQGHPZLU%QGQLVVHPLWLKQHQHLQJHKHQ
Der Schulterschluss mit gesellschaftlichen Initiativen, Kirchen, Gewerkschaften und
Parteien OlVVW alle %QGQLVSDUWQHU GLH.UDIWXQGXQGGDV*OFNYRQSROLWLVFKHP
Engagement erleben. Wir als Partei wollen hier nicht bestimmen, wir wollen
HUP|JOLFKHQXQGPLWPDFKHQ. Und die gemeinsamen Anliegen in die Parlamente
tragen. Und dadurch umso mehr erreichen.
:LUYHUVWHKHQXQVDOV7HLOHLQHUDNWLYHQ%UJHUJHVHOOVFKDIW8QVHUH3DUWHLI|UGHUWHLQH
Kultur des Zusammenwirkens. Wir gehen auf nahestehende Organisationen zu und
EULQJHQXQVHUHXQWHUVFKLHGOLFKHQ6WlUNHQ]XVDPPHQ%DVLVIUJXWH=XVDPPHQDUEHLW
LVWVLFK]XNHQQHQXQG]XYHUWUDXHQ'HVKDOEHUP|JOLFKHQZLUGHQ0LWJOLHGHUQXQV
QDKHVWHKHQGHU2UJDQLVDWLRQHQLQXQVHUHU3DUWHLVWlUNHUPLW]XZLUNHQ6LHVROOHQ
mitreden und auf allen Ebenen der Partei eigene AntrlJHVWHOOHQGUIHQ

1TVUXGTGKPGUVkTMGP
Die politische Willensbildung findet in der SPD von unten nach oben statt. Unsere
2UWVYHUHLQHVLQGGDIUJUXQGVlW]OLFKGHULGHDOH$XVJDQJVSXQNW+LHULQGHU1lKHGHU
HLJHQHQ+DXVWUVLQGSROLWLVFKH%HWlWLJXQJsfelder klar sichtbar, ob es um Schulen,
0OOEHVHLWLJXQJ$XVELOGXQJVSOlW]HRGHUGHQ=XVWDQGGHU6WUDHQJHKWbOWHUHJHEHQ
LKUH(UIDKUXQJHQDQ-QJHUHZHLWHUGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ7DOHQWHNRPPHQ
zusammen, gemeinsam versuchen sie, ihr Lebensumfeld besser zu gestalten. Unsere
Mitglieder sehen Erfolg und Misserfolg der eigenen Arbeit, wir erfahren wie wichtig
HVLVWDQGHUH]XEHU]HXJHQXQGGDVVHVRKQHGLHDQGHUHQQLFKWJHKW
Nicht jeder Ortsverein kann jedoch optimale Bedingungen bieten und nicht jedes
neXH0LWJOLHGP|FKWHVLFKLP2UWVYHUHLQHQJDJLHUHQ$EHUZLUEHNHQQHQXQVGD]X
GHQ2UWVYHUHLQDOV.HLP]HOOHXQVHUHU3DUWHLVROHEHQGLJZLHP|JOLFK]XJHVWDOWHQ
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Ortsvereine sollen politisch etwas bewirken, ihre Mitglieder sollen sich entwickeln
N|QQHQ'HVKDOEJHKHQVLHVWlUNHULQGLHgIIHQWOLFKNHLW7UHIIHQXQG$NWLRQHQZHUGHQ
im Voraus bekannt gemacht, ebenso wie die daraus folgenden Ergebnisse.
Medienarbeit hat einen hohen Stellenwert. Die Ortsvereine sind wahrnehmbar als
$QODXIVWDWLRQ.PPHUHU%HZLUNer und als Gemeinschaft Gleichgesinnter. Wir gehen
GDKLQZR3UREOHPHVLQGYHUVXFKHQJHUDGHPLWGHQHQLQV*HVSUlFK]XNRPPHQGLH
VLFKYRQGHU3ROLWLNDEJHKlQJWIKOHQ:LUYHUQHW]HQXQVVRJXWZLHP|JOLFKLQLKUHP
Ort. Insbesondere mit nahestehenden Initiativen und Organisationen, die sie zu
eigenen Veranstaltungen einladen und mit denen sie gemeinsame Aktionen planen.
Dabei gehen wir von uns aus auf andere zu und versuchen in allen
%HY|ONHUXQJVJUXSSHQ0LWPDFKHU]XILQGHQ'DVEHUHLFKHUWQLFKWQXUGLH(UIahrung,
VRQGHUQHUK|KWXQVHUH'XUFKVFKODJVNUDIW,QVEHVRQGHUHNOHLQH2UWVYHUHLQHVLQGYRQ
aufwendigen Verwaltungsaufgaben befreit. Wir wollen Hilfsangebote schaffen zum
%HLVSLHOEHLGHU.DVVHQIKUXQJXQGGHU(UVWHOOXQJGHV5HFKHQVFKDIWVEHULFKWHV

Kommunalpolitik ist geerdete Politik
(UIROJUHLFKH3ROLWLNEHZlKUWVLFKLPZDKUHQ/HEHQ6LHPXVVJHHUGHWXQGQDKEHLGHQ
0HQVFKHQVHLQ$XVXQVHUHU9HUZXU]HOXQJLQGHQ6WlGWHQXQG*HPHLQGHQVFK|SIHQ
wir Kraft und Orientierung. Unsere Kommunalpolitiker/-innen sind die Nervenenden
GHU63'LQGLH*HVHOOVFKDIW'DUXPVLQGVLHDXIDOOHQ(EHQHQZLFKWLJH5DWJHEHUIU
die sozialdemokratische Politik. Ihre Erfahrung und ihre Kompetenzen wollen wir in
=XNXQIWQRFKVWlUNHUQXW]HQ
Die sozialdemokratischen Praktiker/innen dHUNRPPXQDOHQ$UEHLWLQGHQ6WlGWHQXQG
*HPHLQGHQPVVHQPHKUPLWUHGHQXQGPHKUPLWHQWVFKHLGHQN|QQHQė auf allen
(EHQHQGHU3DUWHL'LH6R]LDOGHPRNUDWLVFKH*HPHLQVFKDIWIU.RPPXQDOSROLWLN 6*. 
HUKlOWGDUXP5HGH- und Antragsrecht auf den Parteitagen der SPD. Der
Kommunalbeirat des SPD-Parteivorstands wird offziell in unseren Statuten verankert.
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$XIGHQ%XQGHVSDUWHLWDJHQVROOHUUHJHOPlLJEHUVHLQH$UEHLWEHULFKWHQXQGVLFK
EHUHLJHQH$QWUlJHDQGHU0HLQXQJVELOGXQJGHU63'EHWHLOLJHQ

7PVGTDG\KTMGbernehmen neue Verantwortung
Die Unterbezirke sind das Scharnier unserer Partei nach unten wie nach oben. Ihr
(QJDJHPHQWIUXnsere Partei wollen wir VWlUNHUDOVELVKHUXQWHUVWW]HQ'D]XWUlJW
DXFKHLQHMlKUOLFKHEXQGHVZHLWH.RQIHUHQ]GHU8QWHUEH]LUNV- und Kreisvorsitzenden
EHL8QVHUH.UHLVYHUElQGHXQG8QWHUEH]LUNHWUDJHQ9HUDQWZRUWXQJIUHLQH6WlUNXQJ
der innerparteilichen Organisationskraft. SLHVLQGZLFKWLJIUGLHSROLWLVFKH'HEDWWH
XQGXQVHUH.RPPXQLNDWLRQQDFK$XHQ8PEHVRQGHUVDNWLYHXQGLQQRYDtive
.UHLVYHUElQGHGDEHL]XXQWHUVWW]HQVFKDIIHQZLUHLQHQEHitragsfinanzierten
Innovationsfonds. (UVROO3URMHNWHXQG9HUlQGHUXQJVSUR]HVVHHUP|JOLFKHQXQG
XQWHUVWW]HQQLFKWSUlPLHUHQhEHUGLH9HUJDEHGHU0LWWHOHQWVFKHLGHWGHU
Parteivorstand.
UnterbH]LUNHDQDO\VLHUHQGLHRUJDQLVDWLRQVSROLWLVFKHQ6WlUNHQXQG6FKZlFKHQYRU2UW
XQGHQWZLFNHOQ/|VXQJVYRUVFKOlJH(LQHVWDUNH2UJDQLVDWLRQEUDXFKWVWDUNH
2UWVYHUHLQH.DQQHLQ2UWVYHUHLQNHLQHQKDQGOXQJVIlKLJHQ9RUVWDQGELOGHQZHUGHQ
Ortsvereine zusammengelHJW2UWVYHUHLQHN|QQHQVLFKDXFK$XIJDEHQWHLOHQ$XFK
Patenschaften sind erfolgreich. Die Unterbezirke beurteilen das nicht rein formal nach
GHU$Q]DKOGHU0LWJOLHGHUVRQGHUQGDQDFKZLHOHLVWXQJVIlKLJGLH2UWVYHUHLQHVLQG

Zielgruppenarbeit schlagkrkHVKIGTOCEJGP
'LH0LWDUEHLWLQ2UWVYHUHLQHQLVWQLFKWGLHHLQ]LJH0|JOLFKNHLWXPVLFKLQGHU3DUWHL
]XHQJDJLHUHQ:HUQHX]XJH]RJHQLVWRGHUKlXILJXP]LHKWLQWHUHVVLHUWVLFKYLHOOHLFKW
ZHQLJHUIUORNDOH7KHPHQ8QGQLFKWMHGHU2UWVYHUHLQNDQQDOOH,Qteressen bedienen.
9LHOH3DUWHLPLWJOLHGHUZROOHQVLFKPLW*OHLFKJHVLQQWHQDXFKIUEHUJHRUGQHWH

	
  

16	
  

Themen und Projekte engagieren und das auch jenseits der klassischen
Parteistrukturen.
Mitdenken, mitreden, mitgestalten ė das sollen vor allem die Arbeitsgemeinschaften
HUP|JOLFKHQ und Menschen mit einem gleichen inhaltlichen Interesse
zusammenbringen und ihre Kompetenzen und Erfahrungen nutzen. .QIWLJVROOHQ
inhaltliche Themenforen hinzukommen, die sich auf den unterschiedlichen Ebenen
mit Rede- und AntragsUHFKWDXVJHVWDWWHWRUJDQLVLHUHQN|QQHQIn ihnen finden sich
auf Lokal-, Landes- und Bundesebene Gleichgesinnte, um zu ihrem Anliegen etwas
]XEHZHJHQ'LH$UEHLWVJHPHLQVFKDIWHQXQG7KHPHQIRUHQEHUQHKPHQDXHUGHP
HLQHEHVRQGHUH9HUDQWZRUWXQJIUGHQJHVHOlschaftlichen Dialog und die Vernetzung
der SPD mit ihren Zielgruppen. Deshalb sind auch Nicht-Parteimitglieder
willkommen. Sie haben innerhalb der Themenforen die gleichen Rechte wie
Parteimitglieder. Um ihre Mitarbeit wollen wir aktiver werben.
Um das Engagement in Arbeitsgemeinschaften und Themenforen zu erleichtern und
anzuregen, fragen wir alle Mitglieder, in welcher AG oder in welchem Themenforum
sie mitarbeiten wollen. Dadurch wird die Zielgenauigkeit ihrer Arbeit innerhalb und
DXHUKDOEGHU3DUWHLJHVWlUNW

Im Netz vernetzen und Menschen vernetzen
'DV,QWHUQHWLVWHLQHJURH&KDQFHIUGLH'HPRNUDWLH8QGGDPLWIUGLHSROLWLVFKH
$UEHLW'XUFKGDV,QWHUQHWOlVVWVLFKVFKQHOOHUGLUHNWHUEUHLWHUNRPPXQL]LHUHQ0HKU
0HQVFKHQGHQQMH]XYRUN|QQHn sich an politischen Prozessen beteiligen. Die Kraft
der Ideen und Worte wird zunehmend wichtiger als der Rang derjenigen, die sie
lXHUQ6HOEVW8QEHNDQQWHN|QQHQ8PZlO]HQGHVEHZHJHQ'LH)UHLKHLWVEHZHJXQJLQ
GHUDUDELVFKHQ:HOWLVWGDIUHLQHLQGUXFNVYRlles Beispiel.
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)UXQVLVWHVVHOEVWYHUVWlQGOLFKGLH&KDQFHQGLHVHV0HGLXPVDXV]XVFK|SIHQ8QVHU
PRGHUQHU,QWHUQHWDXIWULWWVSGGHHUP|JOLFKWEHUHLWVHLQHQVFKQHOOHQ
Gedankenaustausch. Dadurch erreichen wir auch Menschen, mit denen wir ansonsten
nicht so OHLFKWLQV*HVSUlFKNRPPHQZUGHQLQVEHVRQGHUHMQJHUH0HQVFKHQ
)UGLH3DUWHLDUEHLWHU|IIQHQVLFKQHXH0|JOLFKNHLWHQ8QVHUH0LWJOLHGHUN|QQHQ
MHGHU]HLWXQWHUHLQDQGHULQ.RQWDNWWUHWHQXQDEKlQJLJGDYRQZDQQVLH=HLWKDEHQ
XQGZRVLHZRKQHQ)UYLHOH ZLUGSROLWLVFKH$UEHLWGDGXUFKHUVWP|JOLFK:HUVLFK
nicht im Ortsverein engagieren will, kann sich online das sinnvollste Mitmachangebot
VXFKHQ'RUWOlVVWVLFKVFKQHOOXQGEHTXHPKHUDXVILQGHQPLWZHPHVħNOLFNęPDFKW
0HQVFKHQGLHVLFKQLFKWSHUV|QOich kennen, aber gemeinsame Interessen haben,
N|QQHQ]XVDPPHQILQGHQ6LHWUHIIHQVLFKLP1HW]XPUHDOHWZDV]XEHZHJHQ8QG
EDKQHQDXFKSHUV|QOLFKH7UHIIHQDQDas Internet kann Begegnungen von Auge zu
Auge nicht gleichwertig ersetzen. Aber wir nutzen diH.RPPXQLNDWLRQVP|JOLFKNHLWHQ
des Internet, um Gleichgesinnte zusammen zu bringen und Kompetenzen zu
EQGHOQ:LUXQWHUVWW]HQ]XP%HLVSLHOGLH(QWZLFNOXQJYRQ,QLWLDWLYHQXQG$QWUlJHQ
im Netz und verbinden dies mit Antrags- XQG5HGHUHFKWHQIUGLH,QLWLDWoren auf
Delegiertenkonferenzen und Parteitagen.

Ehrenamtliche Arbeit erleichtern Ě *CWRVCOVNKEJGUVkTMGP
7DXVHQGH0LWJOLHGHUHQJDJLHUHQVLFKIUXQVHUHJHPHLQVDPH6DFKHLQLKUHU)UHL]HLW
RIWQDFKODQJHQ$UEHLWVWDJHQXQGREZRKOVLHIDPLOLlUXQGLQDQGHUHQ(KUHQlPWHUQ
eingebunden sind. Ehrenamtliche sollen in Zukunft besser auf wichtige,
DXIJDEHQEH]RJHQH,QIRUPDWLRQHQ]XUFNJUHLIHQN|QQHQREHVXP
Hintergrundinformationen oder Kontaktdaten zu wichtigen Ansprechpartnern geht.
'DIUZHUGHQGLHUHFKWOLFKen und technischen Voraussetzungen geschaffen.
8QVHUHDNWLYHQ0LWJOLHGHUVLQGHLQHZHVHQWOLFKH6WW]HXQVHUHU3DUWHL2KQHVLH
N|QQWHQZLUQLFKWHUIROJUHLFKVHLQ
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Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in unserer Partei von
grosser Bedeutung. Sie sind Parteimanager mit hoher Kompetenz, hochmotiviertem
und motivierendem Engagement sowie wertvollen Erfahrungen. Ihre Aufgaben sind
YLHOIlOWLJXQGDQVSUXFKVYROO6LHXQWHUVWW]HQGLHDNWLYHQ3DUWHLPLWJOLHGHUDXIDOOHQ
Ebenen EHVWP|JOLFK:LU verpflichten uns, hauptamtlichen Mitarbeitern
EHVWP|JOLFKH$UEHLWVEHGLQJXQJHQXQG4XDOLIL]LHUXQJVDQJHERWHDQ]XELHWHQ
'LH)LQDQ]NUDIWXQVHUHU3DUWHLLVWEHJUHQ]WXQGGDPLWDXFKGLH3UlVHQ]YRQ
KDXSWDPWOLFKEHVHW]WHQ%URVGHU63'YRU2UW:LUWXQGHVKDOb alles, um die
vorhandenen Ressourcen effizient und auf hohem professionellen Niveau zur
8QWHUVWW]XQJGHU3DUWHLDUEHLWYRU2UWHLQzusetzen.

(kJKIMGKVGPCWUDKNFGP
Wir sind nicht nur eine soziale Bewegung, wir sind auch eine Bildungsbewegung.
Unser Ideal war immer der umfassend gebildete Mensch)Uuns ist klar: die
8PVWlQGHLQGLHHLQ0HQVFKKLQHLQJHERUHQZXUGHQGUIHQQLFKWGDV6FKLFNVDOHLQHV
0HQVFKHQEHVWLPPHQ/HEHQVFKDQFHQVLQGYHUlQGHUEDU'DIUEUDXFKWHVgute
Bildung und Ausbildung.
Dieser Anspruch an unsere Gesellschaft richtet sich auch an unsere Partei.
,QQHUSDUWHLOLFKH%LOGXQJLVWIUXQVHLQHEHVRQGHUH9HUSIOLFKWXQJ6LHPXVVHLQ
0DUNHQ]HLFKHQGHU63'VHLQ'D]XJHK|UWXQVHUHQ0LWJOLHGHUQEUHLWHV:LVVHQEHU
die Geschichte und das ProgrDPPGHU63']XYHUPLWWHOQ8QGVLHIUSROLWLVFK
YHUDQWZRUWXQJVYROOH$XIJDEHQ]XVFKXOHQ'DVJLOWLQVEHVRQGHUHIU
2UWVYHUHLQVYRUVLW]HQGHGLH]XGHQZLFKWLJVWHQ5HSUlVHQWDQWHQLQGHU*HVHOOVFKDIW
JHK|UHQ6LHPVVHQVLFKGHVKDOEEHLVSLHOKDIWTXDOLIL]LHUHn. Dabei helfen Bildungsund Mitgliederbeauftragte der Partei. $XHUGHPZROOHQZLUHLQH2QOLQH-$NDGHPLHIU
1DFKZXFKVNUlIWHLQXQVHUHU3DUWHLDQELHWHQ
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3ROLWLVFKH3HUVRQDOSODQXQJXQG1DFKZXFKVI|UGHUXQJLVWHLQHGHU]HQWUDOHQ
)KUXQJVDXIJDEHn auf jeder PaUWHLHEHQH$OOH3DUWHLIXQNWLRQlUHVLQGLQGHU3IOLFKW
SROLWLVFKH7DOHQWH]XHUNHQQHQXQG]XI|UGHUQ Hauptamtliche brauchen und erhalten
besondere Qualifizierungsangebote.

Die SPD weiblicher machen
Frauen machen einen positiven Unterschied. Organisationen mit einem hohen Anteil
YRQZHLEOLFKHQ)KUXQJVNUlIWHQVLQGHUIROJUHLFKHUXQGOHLVWXQJVIlKLJHU+LQ]X
NRPPW'LH0HKUKHLWGHU%HY|ONHUXQJZLOOVLFKLQGHU3ROLWLNDXFKSHUVRQHOO
UHSUlVHQWLHUWVHKHQ(LQH3DUWHLPLWGHQ5HJHOQHLQHU0lQQHUSDUWHLNDQQQLcht
Volkspartei sein.
Im Grundgesetz steht: Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder
EHYRU]XJWZHUGHQ'DVLVWHLQHUGHUIXQGDPHQWDOHQ6lW]HXQVHUHU9HUIDVVXQJ(VGDUI
GDKHUQLFKWDOOHLQJXWHP:LOOHQRGHU=XIlOOHQEHUODVVHQEOHLEHQGDVV Frauen
gleichberechtigt sind. Auch nicht in Parteien. Deshalb hat die SPD als erste Partei
HLQH*HVFKOHFKWHUTXRWHHLQJHIKUWGLHIDNWLVFKZLHHLQH)UDXHQTXRWHZLUNW.
Nach vielen Jahren guter Erfahrungen mit der Quote merken wir aber auch, dass dies
noch QLFKWUHLFKW'LH63'PXVVZHLEOLFKHUZHUGHQ%HLGHQQlFKVWHQ
%XQGHVWDJVZDKOHQPVVHQ3UR]HQWGHUVR]LDOGHPRNUDWLVFKHQ'LUHNWNDQGLGDWHQ
Frauen sein, auch in aussichtsreichen Wahlkreisen. Neue Bundestagskandidatinnen
ZHUGHQZLUDNWLYXQWHUVWW]HQ Wir YHUlQGHUQXQVDPHIIHNWLYVWHQYRU2UW'LH
9RUVLW]HQGHQGHU8QWHUEH]LUNHWUDJHQHLQHEHVRQGHUH9HUDQWZRUWXQJIUGLH:DKOXQG1RPLQLHUXQJVYHUIDKUHQ(VOLHJWDQLKQHQPHKUGHQQMH)UDXHQ]XI|UGHUQ
:LUPVVHQDEHUDXFKGLH%HGLQJXQJHQGDIUVFKDIIHQGass sich Frauen bei uns
HQJDJLHUHQZROOHQ'D]XJHK|Uen eine offene Diskussionskultur, spannende
Beteiligungsformen, weniger Zeitverschwendung durch langwierige Sitzungen sowie
eine bessere Vereinbarung der politischen Arbeit mit Familie und Beruf. spd.fem-net
LVWHLQ]HLWJHPlHV%HLVSLHOGDIU
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8KGNHCNVIGUVCNVGP#WHUVKGIGTO{INKEJGP
'LH63'LVWGLH3DUWHLLQ'HXWVFKODQGGLHVLFKIUVR]LDOH*HUHFKWLJNHLWLQHLQHU
offenen und solidarischen Gesellschaft einsetzt. Das bedeutet, allen Menschen, die in
uQVHUHP/DQGOHEHQJOHLFKH&KDQFHQ]XJHEHQXQDEKlQJLJYRQLKUHU+HUNXQIW'DV
LVWXQVHUKLVWRULVFKHV6HOEVWYHUVWlQGQLVXQG$XIWUDJIUGLH=XNXQIW]XJOHLFK
Als Partei gehen wir mit gutem Beispiel voran. In einer Zeit, in der immer mehr
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land
]XVDPPHQOHEHQPVVHQZLUYLHOIlOWLJHUZHUGHQXP9RONVSDUWHL]XEOHLEHQ:LU
HU|IIQHQGHVKDOE0HQVFKHQGLHRGHUGHUHQ9RUIDKUHQQDFK'HXWVFKODQG
eingewandert sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und
aufzusteigen.
'LH63'VHW]WVLFKGDV=LHOGDVVLQDOOHQ)KUXQJVJUHPLHQGHU%XQGHVSDUWHL
]XNQIWLJPLQGHVWHQVGHU0LWJOLHGHUEHUHLQH0LJUDWLRQVJHVFKLFKWHYHUIJHQ
Alle anderen Parteigliederungen sollen auf ihre konkrete Situation bezogen eigene
Ziele abstecken.
8PGDV]XXQWHUVWW]HQZHUGHQ0LWDUEHLWHUXQG)XQNWLRQVWUlJHUGHU63'JHVFKXOW
um Migranten und Aussiedler zu werben. Zudem qualifizieren wir Migranten und
Aussiedler, um ihre Aufstiegschancen in der PartHL]XHUK|KHQ:LUYHUWLHIHQ
DXHUGHPGHQ'LDORJPLW0LJUDQWHQRUJDQLVDWLRQHQXQGZHLWHUHQ%QGQLVSDUWQHUQLQ
diesem Bereich.

Neues Vertrauen erarbeiten
Die Sozialdemokratie ist als Bewegung entstanden, auch um denjenigen eine Stimme
zu geben, die ansonVWHQQLFKWJHK|UWZHUGHQ'DVZROOHQZLUQLFKWQXUHUP|JOLFKHQ
VRQGHUQDNWLYI|UGHUQ:LUDN]HSWLHUHQNHLQHGHPRNUDWLHIUHLHQ=RQHQLQGHQHQVLFK
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GLH0HQVFKHQHQWWlXVFKWYRQMHJOLFKHUSROLWLVFKHQ:LOOHQVELOGXQJ]XUFN]LHKHQWir
sind vor Ort, K|UHQzu und helfen ė auch denen, die nicht Mitglieder sind. Es geht
zuallererst um die demokratische Kultur in unserem Land und dann um unsere
politischen Angebote und Inhalte.
1DWUOLFKZROOHQZLUDXFKQHXH0LWJOLHGHUJHZLQQHQ'DVHUUHLFKHQZLUDPHKHVWHQ
wenn wir dazu beitragen, die konkreten Lebensbedingungen zu verbessern, wenn wir
zeigen: Politik macht einen positiven Unterschied. Speziell ausgebildete haupt -bzw.
ehrenamtliche $NWLYH Ħ2rganizerĜ gehen gezielt auf Menschen zu. Besonders da, wo
sich viele unsHUHU$QKlQJHULQQHQXQG$QKlQJHUVFKRQODQJHQLFKWPHKU]XJHK|ULJ
IKOHQ'DVLVWGDXHUKDIWH9HUWUDXHQVDUEHLW)UGLH$XVELOGXQJYRQĦOrganizernĜ
wollen wir in der Partei die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. Ziel ist es,
die Anregungen der Menschen vor Ort aufzugreifen und die Wahlbeteiligung und
damit die aktive Teilnahme an unserer Gesellschaft zu verbessern.

Solide Finanzen
Unsere 3DUWHLGLHPHKUGHQQMH]XP0LWPDFKHQXQG0LWJHVWDOWHQHLQOlGWPXVV
GDIUILQDQ]LHOOJHUVWHWVHLQ
Unsere ELQQDKPHQVWDPPHQEHUZLHJHQGDXV%HLWUlJHQXQVHUHU0LWJOLHGHUXQG
XQVHUHU0DQGDWVWUlJHU$XFKGLHPHLVWHQ6SHQGHQNRPPHQYRQXQVHUHQHLJHQHQ
Mitgliedern.
Das zeigt eine besondere Verbundenheit unserer Mitglieder zu unserer Partei und ist
ein Alleinstellungsmerkmal der SPD. Daraus ergibt sich eine besondere Verpflichtung
XQVHUHU3DUWHLJHJHQEHUXQVHUHQ0LWJOLHGHUQ6LHVROOHQVLFKQLFKWEHUIRUGHUW
IKOHQ
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'LH0LWJOLHGVEHLWUlJHULFKWHQVLFKGHVKDOEQLFKWVWDUUQDFKGHU+|KHGHV
Einkommens, sondern nach dem Wert, den die Mitglieder der Mitgliedschaft
EHLPHVVHQ-HGHV0LWJOLHGVWXIWVLFKLP5DKPHQVHLQHUILQDQ]LHOOHQ0|JOLFKNHLWHQ
selbst ein.
Abgeordnete und Parteimitglieder, die finanziell von ihrer politischen Position
profitieren, sind besonders in der 3IOLFKW)UVLHJLOWHLQHJHVRQGHUWH%HLWUDJVWDEHOOH

8QTYkTVU
'LH63'EHWUHLEWPLWGHP%HUOLQHUYRUZlUWV9HUODJHLQPRGHUQHV0HGLHQKDXVGHVVHQ
+DXSWDXIJDEHGLHSXEOL]LVWLVFKH%LQGXQJXQG,QIRUPDWLRQIUGLH63'-Mitglieder ist.
'DUEHUKLQDXVXQWHUVWW]WYHUVWlUNWXQGLQLWLLHUWGHUYRUZlUWV9HUODJPLWVHLQHQ
YHUVFKLHGHQHQ3XEOLNDWLRQHQSROLWLVFKH'HEDWWHQLQQHUKDOEXQGDXHUKDOEGHU3DUWHL
$OVSXEOL]LVWLVFKHV9RUIHOGXQGDOV]HQWUDOHV0HGLXPIU0LWJOLHGHULQIRUPDWLRQXQG
Mitgliederbindung ist der vorZlUWV9HUODJHLQXQYHU]LFKWEDUHU%HVWDQGWHLO
sozialdemokratischer Kommunikation.

Erneuerung der Parteigremien
'LH63'EUDXFKWDXIDOOHQ(EHQHQ)KUXQJXQG*UHPLHQGLHGHU3DUWHL2ULHQWLHUXQJ
geben, Meinungsbildung und Entscheidungsfindung mit einer umfassenden Teilhabe
der Mitglieder organisieren, =LHOHXQG%HVFKOVVHGHU63'LQGHUgIIHQWOLFKNHLWXQGLQ
den Medien erfolgreich vermitteln und die SPD VFKODJNUlIWLJim Wettbewerb mit der
politischen Konkurrenz vertreten. Effiziente )KUXQJVVWUXNWXUHQXQGGie klare
Zuordnung von Themen und Verantwortlichkeiten zu Personen schaffen die
Voraussetzungen und VWlUNHQ GLH|IIHQWOLFKHWahrnehmung der SPD.
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Die Leitung der Partei auf Bundesebene obliegt dem Parteivorstand. Er besteht aus
20 Mitgliedern und tagt in der Regel monatlich. Die Mitglieder des Parteivorstandes
EHUQHKPHQMHZHLOVGLH=XVWlQGLJNHLWIUHLQHQ7KHPHQEHUHLFK Weitere beratende
Mitglieder kann der Parteivorstand hinzuziehen.
'DV3DUWHLSUlVLGLXPVRUJWIUGLH'XUFKIKUXQJGHU3DUWHLYRUVWDQGVEHVFKOVVHXQG
IKUWGLHODXIHQGHQSROLWLVFKHQXQGRUJDQLVDWRULVFKHQ*HVFKlIWHGHU3DUWHL,KP
JHK|UHQJHK|UHQGHUGLH3DUWHLYRUVLW]HQGHGHUGLH*HQHUDOVHNUHWlULQIQI
stellvertretende Vorsitzende, der/die Schatzmeister/in und der/die Verantwortliche
des ParWHLYRUVWDQGHVIUGLH(XURSlLVFKH8QLRQDQ'DV3UlVLGLXPWDJWZ|FKHQWOLFK
:LFKWLJIUGHQ(UIROJder SPD ist eine enge Koordinierung der Arbeit zwischen den
SROLWLVFKHQ(EHQHQ'HVKDOEZLUGHLQ/lQGHUUDWJHELOGHWGHUPLQGHVWHQV]ZHLPDOLP
Jahr zusammenNRPPW,KPJHK|UHQGHU3DUWHLYRUVWDQGGLH/DQGHV- und
Bezirksvorsitzenden, die SPD-0LQLVWHUSUlVLGHQWLQQHQXQGVWHOOY
0LQLVWHUSUlVLGHQWLQQHQGLH)UDNWLRQVYRUVLW]HQGHQLQGHQ/DQGWDJHQGHU
Fraktionsvorstand der SPD-Bundestagsfraktion, die SPD-Mitglieder der
Bundesregierung und der Vorstand der SPD-Gruppe im Europaparlament an. Der
9RUVLW]GHV/lQGHUUDWHVZHFKVHOW]ZLVFKHQGHQ/DQGHV- und Bezirksvorsitzenden.
(LQPDOLP-DKUWDJWDXHUGHPHLQH.RQIHUHQ]GHU8QWHUEH]LUNV- und
Kreisvorsitzenden.
Der ordentliche Bundesparteitag tagt alle zwei Jahre. In den Zwischenjahren findet
ein Kleiner (Arbeits-) Parteitag zu Themenschwerpunkten statt.

8GTkPFGTPWOGTHQNITGKEJ\WUGKP
Die Sozialdemokratie ist die Demokratie- und Freiheitsbewegung in unserem Land.
WiUKDEHQDOV$UEHLWHUYHUHLQXQG$UEHLWHUSDUWHLEHJRQQHQXQGVLQGHLQHJURH

	
  

24	
  

Volkspartei geworden. Unsere Mitglieder mussten im Untergrund leben und durften
XQVHU/DQGUHJLHUHQ8QVJLEWHVGHVKDOEVRODQJHZHLOZLUXQVLPPHUYHUlQGHUQ
Diesmal ist dLH=HLWJHNRPPHQXQVHUHRUJDQLVDWRULVFKH.XOWXU]XYHUlQGHUQ'HQQ
VHOEVWEHZXVVWH%UJHULQQHQXQG%UJHUZROOHQVLFKPHKUGHQQMHDNWLYDQGHU
politischen Gestaltung beteiligen, um unsere Gesellschaft lebenswerter zu machen.
Und zu viele klinken sich aus GHPSROLWLVFKHQ*HVSUlFKDXV, weil sie keine Chancen
mehr auf echte Beteiligung sehen
'DVYRUOLHJHQGH3URJUDPPLVWQLFKWQXU9RUODJHIU6DW]XQJVlQGHUXQJHQ, sondern
IUHLQHQ:DQGHOXQVHUHU.XOWXU'HVKDOELVWGLHVHV3URJUDPPQLFKWGDV(QGH
sondern der $XVJDQJVSXQNWIUGLH5HIRUPXQVHUHU3DUWHL/HEHQGLJ]XVHLQ
EHGHXWHWVLFK]XYHUlQGHUQ
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