Antragsteller: Arbeitskreis Netzpolitik

2014

Der Unterbezirk Bremen‐Stadt möge beschließen:

Beteiligung und Transparenz – Die Netzperspektive zur #Perspektive2029
5
Der Unterbezirksparteitag fordert den Unterbezirksvorstand auf:

10

1. Unterbezirksparteitage ins Internet zu übertragen.
2. Kostenfreies WLAN auf Unterbezirksparteitagen anzubieten.
3. Beschlüsse in einer frei zugänglichen Beschlussdatenbank online zu veröffentlichen.
4. Soziale Medien noch enger in die Parteiarbeit einzubinden.
5. Eine Weboberfläche (Etherpad) zur gemeinschaftlichen Bearbeitung von Anträgen
zu schaffen.
Begründung:
In der Weimarer Republik gab es 200 sozialdemokratische Verlage, viele wurden von
den Nazis zerschlagen. Aus Kostengründen wurden die verbleibenden Verlage nach
dem Krieg und Wiederaufbau in den 1970er Jahren in der Deutschen Druck‐ und Verlagsgesellschaft mbH (ddvg) zusammengefasst.
Dieser Trend setzte sich fest. Auch heute erkennen wir, das auf Papier gedruckte Informationen von gestern und vorgestern immer weniger Menschen erreichen. Anstatt
sich darüber und über einen angeblichen Interessensverlust der Gesellschaft zu beschweren, müssen wir neue Wege gehen, um die Menschen zu erreichen!
In Bremen beschränkt sich die Berichterstattung über regionale und kommunale Politik
auf Radio Bremen, den Weser‐Kurier und wenige andere. Erstzunehmende lokale Konkurrenz aus dem Internet gibt es derzeit nicht. Es ist schwer Gehör zu finden, doch das
Internet als kostengünstiges Dialogwerkzeug bietet Chancen. Für einen großen Teil der
Gesellschaft, und auch für einen überwiegenden Teil der Genossinnen und Genossen
im Unterbezirk, gehört das Internet zum alltäglichen Leben. Es steht außer Frage, ob
man die dort gebotenen Möglichkeiten nutzen sollte.
zu 1. Wir kennen Parteitage als interne Veranstaltungen die zunehmend ohne Außenwirkung bleiben. Unterbezirksparteitage müssen im Internet übertragen werden, sodass die Öffentlichkeit sehen kann, wie ernsthaft und engagiert wir uns mit Themen
auseinandersetzen. Viele sehen keine Nähe mehr zwischen der Gesellschaft und Parteien. Wir müssen unsere Themen auf neuen Wegen in die Öffentlichkeit tragen und
uns gesellschaftlichen Diskussionen erkennbarer stellen.
Besonders für Menschen die bisher kein Mitglied der SPD sind, ist die Motivations‐ oder
Hemmschwelle einen Parteitag oder Teile davon von zuhause aus anzuschauen niedriger, als selber zu einem solchen zu kommen. Zudem würde man auch denjenigen die
eine Möglichkeit geben ungefiltert zu erfahren, mit welchen Themen wir uns ausei-
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nandersetzen und wie engagiert wir Debatten dazu führen, die aus gesundheitlichen
oder anderen Gründen nicht an einem Parteitag teilnehmen können.
Parteigliederungen in anderen Bundesländern haben bereits gute Erfahrungen mit
einer Übertragung ins Internet gemacht und teilweise hohe dreistellige Zuschauerzahlen erreicht. Weit mehr also, als in unsere üblichen Tagungsräume passen.
Die vor Ort notwendige Ausrüstung dürfte vorhanden, oder kostengünstig zu erwerben
sein. Der Vertrag mit einem Streamingdienstanbieter, der das Signal über entsprechende Server ins Internet überträgt, könnte ggf. zusammen mit SPD‐Landesverbänden gemeinsam genutzt werden. Die hierfür anfallenden Kosten sind gering im
Vergleich zum Mehrwert der dadurch entsteht. Der AK Netzpolitik bietet dem Unterbezirk seine Mithilfe bei der Umsetzung an.
An der Durchführung und den Debatten auf den Parteitagen ändert sich nichts. Ergänzend kommt hinzu, dass jeder die Möglichkeit hat, online daran teilzunehmen. Zwar
nicht als Debattenteilnehmer, aber wenigstens als Zuschauer. Dies kann für viele auch
ein erster Schritt sein, Parteileben mitzuerleben, und in der Zukunft vielleicht auch
selber zu einem Parteitag zu kommen, oder auf anderen Wegen, zum Beispiel in Arbeitskreisen oder Ortsvereinen, Kontakt zur SPD aufzubauen.
zu 2. WLAN‐fähige Endgeräte sind innerhalb unserer Reihen inzwischen mehr die Regel
als die Ausnahme. Zunehmend mehr Genossinnen und Genossen bringen ihre Parteitagsunterlagen digital mit, oder nutzen das Internet auch während der Parteitage zur
Kommunikation nach innen wie außen. Diese digitale Kommunikation, besonders in
sozialen Netzwerken, müssen wir als SPD nutzen um die Menschen auf unsere Politik
hinzuweisen und zu verdeutlichen, was wir tun. Es gibt keinen Grund, warum wir uns
für Parteitage in eine Halle zurückziehen, und uns damit zufrieden geben mit nur wenigen, von der Presse selbst gewählten, Themen öffentlich in Erscheinung zu treten.
Jeder von uns, der oder die ein Thema vom Parteitag im Internet in Form von Blog‐ oder
Foreneinträgen sowie in sozialen Netzwerken oder auf der eigenen Website verbreitet,
leistet dabei einen Beitrage zur öffentlichen Wahrnehmung unserer Partei. Dies geschieht bereits jetzt! Eine vom Unterbezirk zur Verfügung gestellte WLAN Verbindung,
wie sie z. B. im Bürgerzentrum Vahr bereits abgesichert existiert und nur noch für uns
zugänglich gemacht werden müsste, würde für eine Komfortverbesserung darstellen
und ein weiterer Schritt hin zu einer modernen Partei bedeuten.
zu 3. Wir kennen Beschlüsse die uns vor Parteitagen analog und digital zugeschickt
werden und danach in Aktenordnern verschwinden. Eine digitale Beschlussdatenbank,
bei der wir thematisch gegliedert auf unsere Beschlüsse zugreifen können, stärkt unsere Transparenz sowie Glaubwürdigkeit und hilft uns selbst bei der Recherche.
zu 4. Wir kennen für uns wichtige politische Diskussionen auf Sitzungen und Veranstaltungen, im Fernsehen, Radio und der Zeitung. Wir müssen auch unsere Websites
und die sozialen Medien stärker nutzen. Diese sind jederzeit abrufbar, im Gegensatz zu
festen Sitzungsterminen an denen oftmals nicht alle teilnehmen können.
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zu 5. Wir kennen Anträge für Sitzungen und Parteitage. Wir müssen auch eine Weboberfläche (Etherpad) zur gemeinschaftlichen Bearbeitung von Anträgen schaffen.
Dort können, jederzeit, Anträge gelesen und kommentiert oder Änderungsvorschläge
eingebracht werden. Somit könnten bereits im Vorfeld eines Parteitages Detailfragen
geklärt, oder Kompromisse geschlossen werden. Dies macht unsere Sitzungen einfacher und effektiver, sodass wir uns auf wesentliche Punkte konzentrieren können. Wir
können uns öffentlich und gemeinsam in großer Zahl vor und während eines Parteitags umfangreich und ausgiebig mit einer Thematik auseinandersetzen, statt dies nur
in wenigen, zeitlich begrenzten Sitzungen ‚im „stillen Kämmerlein“ zu tun.

Überwiesen an den Unterbezirksvorstand.
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