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SPD Unterbezirk Göttingen 

Arbeitspapier (Entwurf) 

zur Stärkung der Organisationskraft der SPD im Unterbezirk Göttingen 

- SPD erneuern: „Unser Weg nach vorn“ – 

1. Grundsätzliches 

    Wesentliche Aufgabenfelder zur Erneuerung / Stärkung der SPD 

 Orientierung /Identifikation    

                         - Wofür steht die SPD? Politik mit klarer Orientierung u.  

                           erkennbarem Profil! Motivation für Politik schaffen. 

 Führung           - Personalentwicklung in allen Bereichen erforderlich. 

 Organisation  - Aufbau- und Ablauforganisation den parteiinternen,                

                            gesellschaftlichen und kommunikationstechnischen 

                            Entwicklungen anpassen, konkrete Funktionsfähigkeit erreichen. 

 

2. Stärkung der SPD im Unterbezirk Göttingen bedeutet vorrangig 

 Stärkung der Basis:                     

                         - vorrangig die Arbeit in den OV (ver)stärken 

 Stärkere Beteiligung der Mitglieder und der Bürger/innen:  

                         - mehr Veranstaltungen, praktische Mitwirkung,   

                         - interne u. externe Öffentlichkeitsarbeit intensivieren. 

 

3. Bausteine zur Modernisierung der SPD im UB Göttingen 

 Die Partei        - Pragmatische Programme/Konzepte;  

                          - Probleme vor Ort erkennen,  zuhören, sich zeitgerecht konkret     

                            kümmern;  

                          - wegen geschrumpfter Größe einzelner OV auch  

                            ortsvereinsübergreifende Veranstaltungen durchführen;  

                            Kooperation mit anderen OV generell überdenken;  

                          - Zusammenarbeit mit Organisationen und gesellschaftlichen  

                            Gruppen pflegen und intensivieren;  

                          - Profil und Glaubwürdigkeit erhalten bzw. gewinnen;  

                          - Erfahrungen anderer einbeziehen; 

 Personen         - Aktive und interessierte Mitglieder in den OV;  

                          - Neumitglieder gewinnen,  betreuen und aktiv einbinden;  

                          - interessierte Nichtmitglieder beteiligen                            

                          - Führungskräfte funktionsbezog. und praxisorientiert  qualifizieren;     

                          - die Partei angemessen und kontinuierlich repräsentieren; 

                          - Ehrenamtlichkeit anerkennen und entsprechend würdigen; 



 Prozesse          - mehr Transparenz, breite Beteiligung, ergebnisorientiert; (Ziel)-  

                           Vereinbarungen; keine Konzepte „von oben überstülpen“; 

                          -Erneuerung(Verbesserung) gemeinsam mit den OV entwickeln; 

                          - Parteiöffentliche Diskussionsforen mit (aktuellen) politischen   

                            Themen; parteioffene Veranstaltungen; Dialogveranstaltungen;  

                           „Zukunftswerkstatt“, gesellige Veranstaltungen; regelm. (gemeins.)  

                            Veranstaltungen mit allen OV (Info- u. Erfahrungsaustausch); 

 

3. Analyse des „Ist-Zustandes“ und mögliche Schlussfolgerungen 

 „Was hat sich in den Rahmenbedingungen für uns verändert ?“ 

- Phase des radikalen Umbruchs: global, digital, gesellschaftlich, demografisch,   

  politisch;  

- vor Ort: Mitgliederzahlen sinken, Wählerbindung zur SPD, Zutrauen und  

  Wahrnehmung der SPD, „Stammwähler“) 

 „Was läuft  bei uns gut?“ 

 „Wo müssen wir etwas verändern / verbessern?“ 

- Organisationsstruktur; mehr Mut zu eigenen Positionen, zu mehr Ehrlichkeit und   

  Offenheit, Bestehendes infrage zu stellen; innerparteiliche Mobilisierung;    

- Veränderung unserer Arbeitsstruktur; Kultur der Gleichberechtigung und des  

  Miteinanders; Parteiarbeit muss erlebbar sein, weg mit der „Behörden-  

  Mentalität“, SPD – eine Partei zum Ansprechen, die SPD muss Bürgernähe wieder  

  groß schreiben, Familie, Beruf und politische Beteiligung ermöglichen, -  

- innerparteiliche Kommunikation von oben nach unten und von unten nach oben  

  ermöglichen;  

- SPD für das digitale Zeitalter aufstellen 

 Stärkung der Organisationskraft der SPD möglichst flächendeckend  

- regionale Verantwortung übernehmen durch Kooperation mehrerer OV oder   

  Zusammenschluss 

 Zielgruppen ansprechen und gewinnen 

 „Wer?  Wann? Wie?“  

- Teamarbeit, Ziele, Inhalte, Konzepte, Strategie, Zeitabläufe vereinbaren 

 

4. Möglichkeiten der Umsetzung des Entwicklungsprozesses zur  

     „Stärkung der Organisationskraft der SPD im Unterbezirk Göttingen“  

o Gemeinsame Gespräche OV (gesamt, regional, einzeln) mit UB zur gegenwärtigen 

jeweiligen Situation vor Ort und Maßnahmen zur Verbesserung 
o Veranstaltungen zum gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch  
o Gespräche vor Ort mit Vorstand / Mitgliedern/ Bürger/innen 
o Pragmatische Qualifizierungsangebote zur Personalentwicklung anbieten 

o Gemeinsame Ziele und Standards für alle OV vereinbaren 

5. Die SPD muß jetzt handeln! Und das auf allen Ebenen! 


