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SPD-Unterbezirk Bremen-Stadt zukunftsfähig machen – Perspektive 2029 

 

Der Parteitag fordert den Vorstand auf,  

 

1. unverzüglich einen Plan zu entwickeln, der Maßnahmen beschreibt, um die Orga-

nisationsfähigkeit des Unterbezirks wiederherzustellen und diesen dem Parteitag 

vorzulegen oder neue Organisationsformen vorzuschlagen. 

 

2. Parteitage zur besseren Diskussionsmöglichkeit zeitlich entsprechend so zu planen 

und zu moderieren, dass ausreichend Raum für ausführliche und strukturierte De-

batten geboten wird – etwa indem die Redezeit pro Statement klar festgelegt und 

durchgesetzt wird. 

 

3. verstärkt auch zwischen den Parteitagen inhaltliche Diskussionen oberhalb der 

Ebene der Ortsvereine, Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und Foren im Unter-

bezirk zu befördern, z. B. durch die Schaffung temporärer, themengebundener Dis-

kussionsforen. 

 

4. Parteitagsunterlagen innerhalb der üblichen Frist und Form allen Parteimitgliedern 

in gleicher Weise digital zugänglich zu machen. 

 

5. Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und Foren durch mehr Rechte und Pflichten 

zu stärken. Das bedeutet unter anderem, ihnen ein Antragsrecht zu Parteitagen zu 

ermöglichen, ihre Arbeit durch Hinweise an Bestands- und Neumitglieder zu stär-

ken und die Parteimitglieder auf ihre Veranstaltungen hinzuweisen. Gleichzeitig 

soll ihre Arbeit (Anzahl der Treffen, Anzahl der Teilnehmenden, Häufigkeit von An-

trägen) so begleitet werden, wie es auch bei den Ortsvereinen - z. B. durch eine re-

gelmäßige Abfrage - geschieht. 

 

6. Termine der Gliederungen im Vorfeld zentral anzukündigen und hierfür die Home-

page des Unterbezirks so zu überarbeiten, dass die Inhalte auch mobil, z. B. mit 

dem Smartphone, abrufbar sind. 

 

7. unverzüglich einen Plan zu entwickeln und dem Parteitag vorzulegen, der Maß-

nahmen beschreibt, um die Betreuung von Neumitgliedern zu verbessern sowie ih-

re schnelle Einbindung in das aktive Parteileben zu ermöglichen, um sie so dauer-

haft zu halten. Der Plan soll insbesondere auch Maßnahmen enthalten, die durch 

den Unterbezirk in Abstimmung mit den Ortsvereinen, Arbeitsgemeinschaften, Ar-

beitskreisen und Foren durchgeführt werden können. Hierbei ist insbesondere da-

rauf zu achten, dass die unterschiedlichen Gliederungsebenen nicht dieselbe Arbeit 

machen. Ressourcen der Ehrenamtlichen sollen effizient eingesetzt werden. 

 

8. sich laufend und angemessen um klassische (Presse und Print) und moderne 

(Website und soziale Medien) Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern. Dies gilt insbe-

sondere für die Zeit vor, während und nach Parteitagen. 
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9. ein Organigramm des Vorstandes und ein Organigramm der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Parteibüros zur Verfügung zu stellen, aus dem Aufgaben und Kon-

taktdaten hervorgehen. Dabei soll auch deutlich werden, wie der Unterbezirk durch 

seinen Vorstand und die Hauptamtlichen des Parteibüros zur Zeit die in ihm orga-

nisierten Ortsvereine, Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreise und Foren unterstüt-

zen kann. Der Vorstand soll zudem abfragen, welche darüber hinaus gehenden Be-

darfe der Unterstützung seitens der zuvor genannten Gliederungen bestehen und 

erklären, ob und wie diese durch den Unterbezirk bedient werden können. 

 

10. beschlossene Anträge sowie den aktuellen Stand dazu online, auf eine möglichst 

einfache Art und Weise, zugänglich zu machen. 

 

11. gemeinsam mit den Ortsvereinen, Arbeitskreisen und Arbeitsgemeinschaften Info-

stände außerhalb von Wahlkämpfen zu planen und hierfür Material (z. B. Doppel-

seitig bedruckte DIN-A4-Blätter) gedruckt und digital zur Verfügung zu stellen. 

  


