
 
SPD-Bezirksparteitag Hessen-Nord 

3. September 2011 
Stadthalle Baunatal 

 
 
Antrag: O 1 
  
Antragsteller: SPD-Bezirksvorstand Hessen-Nord 
  
Adressat: SPD-Bundesparteitag 
  
Betr.: Organisationsreform 
 
 
Der Bezirksparteitag beschloss: 
 
 
Der SPD-Bezirk Hessen-Nord begrüßt, dass die Partei Überlegungen anstellt, wie die 
Beteiligung der Mitglieder an der politischen Willensbildung unserer Partei verbessert werden 
kann. 
 
 
Leitsatz der Organisationsreform muss aber sein: 
 

− Die politische Willensbildung in der SPD erfolgt von unten nach oben. 
 
 
Ziel der Reform muss sein: 
 

− neue Mitglieder für die kontinuierliche Mitarbeit in der SPD zu gewinnen; 
− dass wir den Mitgliedern in unserer Partei den besonderen Wert, den wir ihnen 

beimessen und der sie deutlich von Nichtmitgliedern unterscheidet, wieder deutlicher 
machen; Mitglied der SPD zu sein ist eine Auszeichnung: sie beweist dauerhaftes 
Engagement für eine gerechtere Gesellschaft; 

− die Mitglieder der SPD wieder stärker an der Formulierung unserer politischen Ziele zu 
beteiligen; 

− ihnen, wo gewünscht, die Möglichkeit zu eröffnen, sich direkt und nach fairen Regeln an 
der Auswahl der Personen, die unsere politischen Ziele in Ämtern und Mandaten 
vertreten und umsetzen sollen, zu beteiligen; 

− Vorstände und Mandatsträger, wo nötig, wieder stärker darauf zu verpflichten, die 
Umsetzung der Beschlüsse der Parteibasis in ihren Ämtern zielstrebig zu verfolgen; 

 
 
Vor diesem Hintergrund muss dann bei einer Organisationsreform nach unserer Auffassung 
beachtet werden: 
 

− alle wesentlichen inhaltlichen und personellen Entscheidungen setzen Mitgliedschaft 
voraus: eine Beteiligung von Nichtmitgliedern an der Aufstellung von Kandidatinnen und 
Kandidaten für öffentliche Ämter nach amerikanischem Vorbild erfolgt nicht; 

 
− wir wollen die bewährten Verfahren zur Beteiligung engagierter und sachkundiger 

Menschen unabhängig von einer Mitgliedschaft ausbauen, um die inhaltliche Qualität 
unserer Vorschläge durch breite Expertise zu verbessern; die Mitwirkung in inhaltlichen 



Arbeitskreisen, Projektgruppen und gegebenenfalls Rederecht auf Parteitagen sollen 
weiter entwickelt werden; 

 
− wir stärken den Parteivorstand und geben ihm im Verhältnis zum Präsidium wieder mehr 

Entscheidungskompetenz und Entscheidungsrelevanz; eine Verkleinerung erscheint uns 
nicht sinnvoll; 
 

− die SPD verankert sich breit in der Gesellschaft; auch bedarf es keiner weiterer Quoten 
für die Zusammensetzung des Parteivorstands und der Vorstände der Gliederungen; 

 
− der Parteirat als Vertretungsgremium der Bezirke und Landesverbände zwischen den 

Parteitagen soll mehr Entscheidungsrelevanz bekommen und einmal jährlich zu einem 
„Kleinen Parteitag“ erweitert werden; 
 

− Wir wollen an der einen Beitragstabelle für alle Mitglieder festhalten und fordern, dass 
weiterhin maßgeblich für die abzuführenden Beiträge an die Partei die 
Selbsteinschätzung des Mitglieds an Hand seines Monatsnettoeinkommens ist. Starke 
Schultern sollen deshalb auch wie bisher mehr tragen. 
 

− Wir lehnen auch sämtliche Bemühungen der Bundesebene im Rahmen der 
Finanzreform ab, einen direkten Zugriff auf Vermögen und Geld der unteren Ebenen zu 
erhalten. Geld, das vor Ort erwirtschaftet wird, darf nur auf Beschluss der örtlichen 
Gliederungen ausgegeben werden. 

 


