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12.06.2011 

 

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-

m 

Sie alle haben wertvolle Erkenntnisse gebracht. 

 

Seit dem Parteitag in Dresden haben wir vor allem   

 

1. haben 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 

Werkstattg einbezogen, an denen alle Ebenen der Partei mitgewirkt 

zwei Konferenzen der 

Unterbezirke .  

 

2. Wir werden nicht nur  

 a  

Reformen sind in unsere Arbeit eingeflossen. 

Es geht 
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erungen. 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  

mit der Energie unserer Mitglieder gehen, nicht gegen sie. Die vorhandene 

Kraft werden wir produktiv nutzen. Es geht nicht um die einen gegen die 

s  

 

4.  Wir entwickeln ein positives, realistisches und selbstbewusstes Bild 

unserer Partei. 

wir uns im Jahr 2011 unter dem Eindruck einer sich wandelnden deutschen 

Gesellschaft erneut auf den Weg machen, unsere 

wir einen realistischen Blick auf uns werfen.  

II. Neue Landkarte 

 

Die Ausgangslage nd insbesondere der SPD hat sich 

rt:  

 

 

gewachsen. Sie sind selbstbewusster geworden und wollen sich nicht einfach in 

en Wirkung 

 

 

 

unberechenbarer geworden. Das Leben ist mehr denn je in Bewegung und immer 

-
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gleichen Ort. Eine bewegliche Gesellschaft und eine starre Parteiorganisation, das 

geht immer weniger zusammen. 

 

 

Partnerschaftlichkeit leben. Sie wollen gleichberechtigt berufliche Chancen 

wahrnehmen und sich gemeinsam ihren Kindern widmen. Politische Teilhabe 

 

 

 

von ihr zeichnen. Immer mehr Menschen nehmen nicht mehr an der 

demokratischen Willensbildung in unserem Land teil. Soziale Ausgrenzung und 

Demokratie auf Dauer nicht aus. Und: Keiner Partei schadet das so sehr wie der 

ehlen Zuversicht und Vertrauen, aber 

 

 

. 

 

 

III. Ziele der Reform 

 

tzuwirken. 

 

 

Um das zu erreichen, muss die Parteireform . Die 

SPD muss in die Lage versetzt werden, die Reform der Parteiarbeit nicht als 

en, sondern als rozess.  
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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.  

 

f Partizipation ausgerichtete Bildungsarbeit wird echte Teilhabe 

brauchen wir eine neue Organisationskultur. 

Wir sind die Partei der Mitglieder und dort unsere 

Mitglieder werden, wo wir es noch nicht sind

mit unseren Mitgliedern gehen. 

 

. Dabei geht es 

unsere 

ist eine professionelle Ansprache und Betreuung unserer Mitglieder notwendig. 

 

Unsere  

breit in der Organisation verankerte 

uns in Alltagsdebatten 

sprach- wir alle in der 

SPD in unserem ugungsarbeit leisten 

begeistern. 

wir einen Fonds einrichten, in den ein Anteil der Mitgliedsbe  

 

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 

. 

beteiligen. Wir sprechen bei 

uns . 
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Aktive aus 

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 

entuell regional differenziert, ob die Ortsvereins- 

rbeit 

darstellt.  

 

 

 

. Es gibt eine wachsende demokratische Spaltung im 

uschs und 

or allem 

gelassen. Das werden wir nicht hinnehmen. Wir gebenbislang eher politikferne 

Gruppen nicht verloren. 

Aktivierung durch hauptamtliche und ehrenamtliche Organizer  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 die Wahlbeteiligung nachhaltig 

unter Beweis stellen.  

 

Wir verbessern die Kommunikation in der Partei  

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 

Wir 

ein im 

 

 

Wir brauchen ein parteiweites Wissensmanagement. Zu viele wertvolle Kenntnisse 

solches Wissensmanagement kann nicht von oben nach unten erfolgen, sondern 

neue Vertrauens- 

und professionelle Kooperationsstruktur notwendig. 

 

Wir wollen ein bundesweites Serviceangebot  von 

Hier ist eine Professionalisierung notwendig  

 

 

 

 

 

 

IV. Diskussionsgrund  

(Anmerk.: Dies ist noch nicht der Leitantrag des Parteivorstandes zum 

Bundesparteitag der SPD Anfang Dezember)   
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diskutiert und dann verabschiedet werden soll. Es zeigt auf, wie wir unsere Partei 

 

zu neuen Wegen auf. Es ist zukunftsgewandt. Es nimmt mit und ermuntert zur 

sich den Werten Freiheit, Gerechtigkeit und Solid
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Organisationspolitisches Grundsatzprogramm der SPD 
 

- 1. Diskussionsentwurf - 

Stand 12.6.2011 

 

 

Die SPD zum Mitgestalten 

 

Unsere Partei lebt durch ihre Mitglieder. Si

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Jede Einzelne und jeder Einzelne von 

 

 

Je aktiver unsere Mitglieder sind, desto mehr lebt die Partei. Doch Engagement 

entwickelt sich nicht von selbst. 

unsere gemeinsamen Ziele zu engagieren. Wir bieten eine Kultur, die Mitglieder 

 

 

Unsere Mitglieder sollen ihre Zeit bei uns sinnvoll verbringen und sich vor allem 

dass wir das Wissen und die Kompetenz 

bei uns mitzuwirken.  

 

Mitstreiter. Wir machen Polit

uns.  

vernetzen uns 
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vereinnahmen.  

zu sein, die sich engagieren wollen, ohne gleich Mitglied zu werden. Wir sind eine 

er. Auch wenn diese Verbesserer kreativer und 

unkonventioneller sind, als wir uns das manchmal selbst zutrauen. Statt zu 

diejenigen, die oft keine Stimme haben.  

Dabei ist klar

und qualifiziert, nur  

 

Worten ist es nicht getan. Stattdessen schaffen wir 

attraktive Angebote zur Mitarbeit. Wir gehen dahin, wo die Leute sind. Und das 

und uns an kreativen Veranstaltungsformen zu beteiligen. Einen Online-

 

 

unmittelbar 

gesellschaftliche Entscheidungen beeinflussen.  

Sie wollen schnell erreichen, die ihnen unter 

brennen.  

Statt dieser gesellschaftlichen Entwicklung hinterher zu laufen, gehen wir ihr voran. 

sozialdemokratischen Sinne engagieren wollen. Wir bleiben nicht nur unter uns, 

sondern lassen uns bereichern. Wir wollen gemeinsam etwas erreichen.  
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angesprochen und organisiert werden wollen, sondern die Menschen entscheiden 

 

Kinder sind herzlich willkommen. 

 

Da, wo Ortsvereine und Ansprechpartner fehlen, oder wo Ortsvereine nicht die 

mit 

Patenschaften. 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. 

 

unterschiedliche Meinungen und Verhaltensweisen zu sein. Das halten wir nicht nur 

aus, sondern das wollen wir. 

Leben. Und wir sind eine lebendige Partei, die unterschiedliche Menschen nicht nur 

respektiert, sondern sie als Bereicherung empfindet.  

 

Seit die gesellschaftliche Debatte voran. Wir sind 

lnehmen. Demokratie wurde 

Zeit.  

Plattform bieten, 

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 

mitzumischen. Kein neues Mitglied darf bei uns in der Warteschleife landen. Ihre 

 

 

Die Mitgliederentwicklung wird auf allen Ebenen der Partei regel

Die Ortsvereine nehmen sich Ziele vor und streben danach, sie zu erreichen. Sie 

 

 

Wir richten zudem eine bundesweite Servicestelle ein, deren Dienste alle 

mit 

, 

 

 

 

 

 

Alle Mitglieder sind wichtig. Sie sind die Seele unserer Partei. Engagierte Mitglieder 

Engagement kommt nicht immer von allein. 
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- und Willensbildung beteiligen. 

Insbesondere bei der Wahl von Vorsitzenden soll das Votum aller Mitglieder die 

Regel werden. Dazu nutzen wir 

Mitgliederbefragungen, Vollversammlungen und Mitgliederentscheiden. Die formalen 

iederungsebenen im Organisationsstatut 

geregelt.  

 

 

Sachentscheidungen fallen in der Regel auf Delegiertenkonferenzen. Wir erweitern 

 

 

 

erfolgt 

Aufstellung von Einzelkandidat/innen durch 

Delegiertenkonferenzen, wenn Wahlgesetze dies erfordern. 

 

 

 

 

Jede Auch von denjenigen, die 

erst mal nicht Mitglied werden wollen. Viele scheuen sich, unserer Partei beizutreten, 

ist nicht immer eine leichte Entscheidung. 
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um ein konkretes Ziel zu erreichen  

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 

er oder sie will. Das stellt 

uns bre  

 

Initiativen ein, von unserem Wissen Gebrauch zu machen und mit uns gemeinsam 

- und 

 

 

er Aufstellung von 

Sympathisantinnen und Sympathisanten im Rahmen einer Vorwahl zu beteiligen.  Die 

iegen 

bundesweit einheitlich festgelegten Kriterien, die Missbrauch und Manipulation 

Einzelka

Delegiertenkonferenzen erfolgt, wenn Wahlgesetze dies erfordern. 
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Sozialdemokratie hat zahlre

 

Der Schulterschluss mit gesellschaftlichen Initiativen, Kirchen, Gewerkschaften und 

Parteien  alle  

Engagement erleben. Wir als Partei wollen hier nicht bestimmen, wir wollen 

. Und die gemeinsamen Anliegen in die Parlamente 

tragen. Und dadurch umso mehr erreichen. 

 

Kultur des Zusammenwirkens. Wir gehen auf nahestehende Organisationen zu und 

mitreden und auf allen Ebenen der Partei eigene Antr  

 

 

 

 

Die politische Willensbildung findet in der SPD von unten nach oben statt. Unsere  

sfelder klar sichtbar, ob es um Schulen, 

zusammen, gemeinsam versuchen sie, ihr Lebensumfeld besser zu gestalten. Unsere 

Mitglieder sehen Erfolg und Misserfolg der eigenen Arbeit, wir erfahren wie wichtig 

 

Nicht jeder Ortsverein kann jedoch optimale Bedingungen bieten und nicht jedes 

ne
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Ortsvereine sollen politisch etwas bewirken, ihre Mitglieder sollen sich entwickeln 

im Voraus bekannt gemacht, ebenso wie die daraus folgenden Ergebnisse. 

Medienarbeit hat einen hohen Stellenwert. Die Ortsvereine sind wahrnehmbar als 

er und als Gemeinschaft Gleichgesinnter. Wir gehen 

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 

ahrung, 

aufwendigen Verwaltungsaufgaben befreit. Wir wollen Hilfsangebote schaffen zum 

 

 

 

Kommunalpolitik ist geerdete Politik 

 

wir Kraft und Orientierung. Unsere Kommunalpolitiker/-innen sind die Nervenenden 

die sozialdemokratische Politik. Ihre Erfahrung und ihre Kompetenzen wollen wir in 

 

 

Die sozialdemokratischen Praktiker/innen d

 auf allen 

- und Antragsrecht auf den Parteitagen der SPD. Der 

Kommunalbeirat des SPD-Parteivorstands wird offziell in unseren Statuten verankert. 
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bernehmen neue Verantwortung 

 

Die Unterbezirke sind das Scharnier unserer Partei nach unten wie nach oben. Ihr 

nsere Partei wollen wir 

- und Kreisvorsitzenden 

der innerparteilichen Organisationskraft. S

tive 

itragsfinanzierten 

Innovationsfonds. 

Parteivorstand.  

Unterb

Ortsvereine zusammengel

Patenschaften sind erfolgreich. Die Unterbezirke beurteilen das nicht rein formal nach 

 

 

 

Zielgruppenarbeit schlagkr  

 

teressen bedienen. 
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Themen und Projekte engagieren und das auch jenseits der klassischen 

Parteistrukturen.  

 

Mitdenken, mitreden, mitgestalten  das sollen vor allem die Arbeitsgemeinschaften 

 und Menschen mit einem gleichen inhaltlichen Interesse 

zusammenbringen und ihre Kompetenzen und Erfahrungen nutzen. 

inhaltliche Themenforen hinzukommen, die sich auf den unterschiedlichen Ebenen 

mit Rede- und Antrags In ihnen finden sich 

auf Lokal-, Landes- und Bundesebene Gleichgesinnte, um zu ihrem Anliegen etwas 

lschaftlichen 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 

 

 

 

 

 

Im Netz vernetzen und Menschen vernetzen 

 

n sich an politischen Prozessen beteiligen. Die Kraft 

der Ideen und Worte wird zunehmend wichtiger als der Rang derjenigen, die sie 

lles Beispiel. 
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Gedankenaustausch. Dadurch erreichen wir auch Menschen, mit denen wir ansonsten 

nicht so  

 

 

nicht im Ortsverein engagieren will, kann sich online das sinnvollste Mitmachangebot 

 

ich kennen, aber gemeinsame Interessen haben, 

Das Internet kann Begegnungen von Auge zu 

Auge nicht gleichwertig ersetzen. Aber wir nutzen di

des Internet, um Gleichgesinnte zusammen zu bringen und Kompetenzen zu 

im Netz und verbinden dies mit Antrags- oren auf 

Delegiertenkonferenzen und Parteitagen.  

 

 

Ehrenamtliche Arbeit erleichtern   

 

eingebunden sind. Ehrenamtliche sollen in Zukunft besser auf wichtige, 

Hintergrundinformationen oder Kontaktdaten zu wichtigen Ansprechpartnern geht. 

en und technischen Voraussetzungen geschaffen. 
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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 

Ebenen  verpflichten uns, hauptamtlichen Mitarbeitern 

 

 

b alles, um die 

vorhandenen Ressourcen effizient und auf hohem professionellen Niveau zur 

zusetzen.  

 

 

 

 

Wir sind nicht nur eine soziale Bewegung, wir sind auch eine Bildungsbewegung. 

Unser Ideal war immer der umfassend gebildete Mensch uns ist klar: die 

gute 

Bildung und Ausbildung. 

Dieser Anspruch an unsere Gesellschaft richtet sich auch an unsere Partei. 

die Geschichte und das Progr

n. Dabei helfen Bildungs- 

und Mitgliederbeauftragte der Partei. -
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n auf jeder Pa

 Hauptamtliche brauchen und erhalten 

besondere Qualifizierungsangebote.  

 

 

Die SPD weiblicher machen 

 

Frauen machen einen positiven Unterschied. Organisationen mit einem hohen Anteil 

cht 

Volkspartei sein.  

Im Grundgesetz steht: Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder 

 Frauen 

gleichberechtigt sind. Auch nicht in Parteien. Deshalb hat die SPD als erste Partei 

. 

 

Nach vielen Jahren guter Erfahrungen mit der Quote merken wir aber auch, dass dies 

noch 

Frauen sein, auch in aussichtsreichen Wahlkreisen. Neue Bundestagskandidatinnen 

 Wir 

- 

 

ass sich Frauen bei uns 

en eine offene Diskussionskultur, spannende 

Beteiligungsformen, weniger Zeitverschwendung durch langwierige Sitzungen sowie 

eine bessere Vereinbarung der politischen Arbeit mit Familie und Beruf. spd.fem-net 
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offenen und solidarischen Gesellschaft einsetzt. Das bedeutet, allen Menschen, die in 

u

 

Als Partei gehen wir mit gutem Beispiel voran. In einer Zeit, in der immer mehr 

Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung in unserem Land 

eingewandert sind, bessere Chancen denn je, in unsere Partei einzusteigen und 

aufzusteigen.  

Alle anderen Parteigliederungen sollen auf ihre konkrete Situation bezogen eigene 

Ziele abstecken. 

 

um Migranten und Aussiedler zu werben. Zudem qualifizieren wir Migranten und 

Aussiedler, um ihre Aufstiegschancen in der Part

diesem Bereich.  

 

 

Neues Vertrauen erarbeiten 

 

Die Sozialdemokratie ist als Bewegung entstanden, auch um denjenigen eine Stimme 

zu geben, die anson
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Wir 

sind vor Ort, zu und helfen  auch denen, die nicht Mitglieder sind. Es geht 

zuallererst um die demokratische Kultur in unserem Land und dann um unsere 

politischen Angebote und Inhalte. 

 

wenn wir dazu beitragen, die konkreten Lebensbedingungen zu verbessern, wenn wir 

zeigen: Politik macht einen positiven Unterschied. Speziell ausgebildete haupt -bzw. 

ehrenamtliche rganizer  gehen gezielt auf Menschen zu. Besonders da, wo 

sich viele uns

Organizern  

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 

 

 

Unsere E

Mitgliedern.  

Das zeigt eine besondere Verbundenheit unserer Mitglieder zu unserer Partei und ist 

ein Alleinstellungsmerkmal der SPD. Daraus ergibt sich eine besondere Verpflichtung 
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Einkommens, sondern nach dem Wert, den die Mitglieder der Mitgliedschaft 

selbst ein. 

 

Abgeordnete und Parteimitglieder, die finanziell von ihrer politischen Position 

profitieren, sind besonders in der  

 

 

 

 

-Mitglieder ist. 

Mitgliederbindung ist der vor

sozialdemokratischer Kommunikation. 

 

 

Erneuerung der Parteigremien 

 

geben, Meinungsbildung und Entscheidungsfindung mit einer umfassenden Teilhabe 

der Mitglieder organisieren, 

den Medien erfolgreich vermitteln und die SPD im Wettbewerb mit der 

politischen Konkurrenz vertreten. Effiziente ie klare 

Zuordnung von Themen und Verantwortlichkeiten zu Personen schaffen die 

Voraussetzungen und  Wahrnehmung 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 

 Weitere beratende 

Mitglieder kann der Parteivorstand hinzuziehen. 

 

stellvertretende Vorsitzende, der/die Schatzmeister/in und der/die Verantwortliche 

des Par  

 

der SPD ist eine enge Koordinierung der Arbeit zwischen den 

Jahr zusammen - und 

Bezirksvorsitzenden, die SPD-

Fraktionsvorstand der SPD-Bundestagsfraktion, die SPD-Mitglieder der 

Bundesregierung und der Vorstand der SPD-Gruppe im Europaparlament an. Der 

- und Bezirksvorsitzenden. 

- und 

Kreisvorsitzenden.  

 

Der ordentliche Bundesparteitag tagt alle zwei Jahre. In den Zwischenjahren findet 

ein Kleiner (Arbeits-) Parteitag zu Themenschwerpunkten statt. 

 

 

 

 

Die Sozialdemokratie ist die Demokratie- und Freiheitsbewegung in unserem Land. 

Wi
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Volkspartei geworden. Unsere Mitglieder mussten im Untergrund leben und durften 

 

 

Diesmal ist d

politischen Gestaltung beteiligen, um unsere Gesellschaft lebenswerter zu machen. 

Und zu viele klinken sich aus , weil sie keine Chancen 

mehr auf echte Beteiligung sehen  

 

, sondern 

sondern der 

 


