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SPD erneuern

„SPD als Partei der 

Zuversicht und des 

mutigen Aufbruchs“

Lars

Klingbeil

„Erneuerung ist 

zur Leerformel 

geworden.“

Christian

Ude

„Wir müssen die 

Sozialdemokratie 

neu definieren.“

Andrea

Nahles

„Deutschland braucht eine 

starke Sozialdemokratie.[..] 

Ich wünsche der SPD alles 

Gute.“

Robert 

Habeck

„Eine besondere Rolle haben 

bei unserer Erneuerung die 

Ortsvereine. Hier beginnt die 

Diskussion über die 

inhaltliche Neuausrichtung.“ 



1) SPD erneuern: Was bisher geschah.

2) Was bedeutet „SPD erneuern“ für uns?

3) Wie sollen wir die SPD für eine zukunftsfähige und erfolgreiche Politik programmatisch

ausrichten?

4) Wie sollen wir die Partei organisieren, um zeitgemäß und erfolgreich arbeiten zu 

können?

5) Wie geht‘s jetzt weiter?

WAS HABEN WIR VOR?



▪ Programmatische Erneuerung losgetreten

▪ Strukturell/organisatorisch: SPD-App, Mitgliederbefragungen, Online 
Themenplattformen, umfassende Analyse der Parteistrukturen & BWKs,… 

SPD erneuern: Was bisher geschah
Bundes-SPD



4 grundsätzliche, programmatische Themen:

▪ Wachstum, Wohlstand und Wertschöpfung im 21. Jahrhundert.

▪ Die Zukunft der Arbeit.

▪ Ein bürgerfreundlicher Staat, der Schutz und soziale Teilhabe ermöglicht.

▪ Deutschlands Rolle in einer sich rasant verändernden Welt.

SPD erneuern: Was bisher geschah
Bundes-SPD



Inhaltliche Forderungen der Jusos:

▪ Debatte über ein neues Grundsatzprogramm

▪ Aufarbeitung und Korrektur der Agenda-Politik

▪ Die SPD muss als „linke“ Volkspartei wieder der Ort der Debatte werden.

▪ Nur europäische und globale Antworten sind wirksame politische Lösungen.

▪ Verteilungsfrage neu stellen – Soziale Sicherheit für alle garantieren.

▪ u.v.m.

Organisatorische Forderungen der Jusos:

▪ Gliederungen und Antragswesen für Parteitage stärken

▪ Weniger Delegiertenprinzip, mehr inhaltliche Debatte auf UB-Ebene

▪ Neue Formate der Debatte schaffen

▪ Junge Mitglieder fördern (auch per Quote)

▪ u.v.m.

SPD erneuern: Was bisher geschah
JUSOS



Seeheimer:

▪ Themen, die die Menschen bewegen, 

deutlich herausstellen

▪ Partei der Arbeit bleiben

▪ Partei des Fortschritts werden

▪ Partei der kommunalen Kompetenz sein

▪ „Die SPD als Anwalt aller Menschen in 

unserem Land.“

▪ Delegiertensystem steht außer Frage

▪ Online-Formate

SPD erneuern: Was bisher geschah
Seeheimer & Parlamentarische Linke

Parlamentarische Linke:

▪ Klares Profil, klare Haltung notwendig

▪ Grundsatzfragen neu stellen: Europa, 

Kapital & Arbeit, Umwelt,…

▪ „Die SPD muss sich entscheiden, für wen sie 

Politik machen will.“

▪ Debatte in der gesamten Partei notwendig

▪ Themenorientierte Parteitage

▪ Online-Formate



▪ Jugendquote
▪ Wechselquote für Parteifunktionen
▪ Doppelspitze im OV 
▪ Urabstimmungen über Parteifunktionen
▪ …

SPD erneuern: Was bisher geschah
Weitere Vorschläge und Ideen



Wir haben zwei Teilprojekte losgetreten:

1) Programmatische Erneuerung
- Einbeziehen aller interessierten Mitglieder
- Mitwirken am bundesweiten programmatischen Erneuerungsprozess
- Dazu: Veranstaltungen und Workshops
- Ziel 1: Diskussion und Formulierung eigener Vorschläge
- Ziel 2: Sichtbare Positionierung der SPD Kreis Freising 

2) Organisatorische Erneuerung
- Erarbeitung von Vorschlägen zur Erneuerung in Kreis & Bezirk 
- Arbeitsteam aus OV- und UB-Vorstandsmitgliedern
- Ziel: Ableiten von Vorschlägen zur Verbesserung der Parteiarbeit, auch 
vor Ort.

SPD erneuern: Was bisher geschah
UB Freising



Was bedeutet „SPD erneuern“ für uns?



▪ Basis muss wieder gehört werden.

▪ Klare Positionen notwendig, klare Ansagen fehlen.

▪ Wie geht mehr Mitbestimmung, mehr Beteiligung der Basis? 

▪ Andere Formen der Kommunikation: Versammlungen werden nicht mehr besucht, aber online reicht 

nicht.

▪ Weniger Mit-sich-beschäftigen, weniger interner Konkurrenzkampf, weniger öffentlich streiten

▪ Mehr Zusammenhalt in der Partei (auch bei unterschiedlichen Positionen), unversöhnlicher Umgang 

intern schadhaft -- > Zusammenhalt-Kultur muss her!

▪ Zurück zu den Idealen (als Basis aller Betrachtungen)! Die Ideale sind uns im Alltagsgeschäft abhanden 

gekommen.

▪ Im Wahlkampf haben uns die konkreten Antworten auf die konkreten Probleme der Menschen gefehlt.

▪ Die ganze Erneuerung darf den lokalen Bezug  nicht verlieren.

Was bedeutet „SPD erneuern“ für uns? Ergebnisse der DISKUSSION am 25.04.2018



Wie sollen wir die SPD für eine 
zukunftsfähige und erfolgreiche Politik 

programmatisch ausrichten?



▪ „Was sind unsere Ziele?“ (anstelle von „Für wen machen wir Politik?“)

▪ Uns fehlt der eindeutige „Markenkern“: Was bedeutet „rot“ heute? Wofür steht die SPD?

▪ Streitig: Ist Umwelt für uns ein zentrales Thema?

▪ Markenkern muss „Solidarität“ sein  Agenda-Politik muss aufgearbeitet werden.

▪ Klare Position: Wofür sind wir? Was wollen wir auf keinen Fall?

Wie sollen wir die SPD für eine zukunftsfähige und erfolgreiche 
Politik programmatisch ausrichten?

Ergebnisse der DISKUSSION am 25.04.2018



Wie sollen wir die Partei organisieren, um 
zeitgemäß und erfolgreich arbeiten zu 

können?



▪ Das Erreichte muss auch gut verkauft werden.

▪ Mehr Diskussionen im OV, auch im Rahmen von SPDerneuern, zu lokalen und überregionalen Themen

▪ Wie können wir die passiven Mitglieder aktivieren und miteinbeziehen?

▪ Wie bekommen wir die Gesellschaft zurück in die Diskussion?

▪ Lokale Themen sprechen „Nicht-Mitglieder“ am besten an.

▪ Hingehen, bürgernah sein. Das ist notwendig!

▪ Das Erreichte muss auch aus dem OV gut verkauft werden. Wie wird unsere Außendarstellung besser 

und auch gesehen?

Zu: Wie geht‘s weiter mit SPDerneuern?

 Eingrenzung der Themen für einzelne Veranstaltungen

 Rückmeldung über die (Zwischen-)Ergebnisse an die Mitglieder ist ganz wichtig

 Kommunikation muss auch nach außengetragen werden. Der Prozess muss positiv rausgetragen werden, 

auch vor dem Ergebnis.

Wie sollen wir die Partei organisieren, um zeitgemäß und 
erfolgreich arbeiten zu können?

Ergebnisse der DISKUSSION am 25.04.2018



▪ Diskussionen zu SPDerneuern in anderen Orten im Kreis Freising

▪ Programmatisch: Kritische Auseinandersetzung mit den Thesenpapieren der 

Parteiführung anhand der Ergebnisse aus den SPDerneuern-Diskussionen

 Wer möchte mitmachen?

▪ Strukturell/Organisatorisch: Diskussion im OV-Vorstand und im Unterbezirk

Wie geht‘s jetzt weiter?



Vielen Dank für Eure Mitarbeit!


