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Antrag: O 2 
  
Antragsteller: SPD-Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg 
  
Adressat: SPD-Bundesparteitag 
  
Betr.: Wenn Parteireform, dann richtig! 
 
 
Der Bezirksparteitag beschloss: 
 
 
 
Der SPD-Bezirksparteitag hält dann eine Reform der Parteistrukturen für sinnvoll, wenn damit 
die Durchsetzung der Leitmotive deutlich verbessert wird. Wesentliche Leitmotive hierbei sind 
der Erhalt der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands als Mitgliederpartei, die Verbesserung 
der innerparteilichen Demokratie und die Intensivierung der inhaltlichen Arbeit von den 
Ortsvereinen bis zum Parteivorstand. 
 
Wir halten es für grundlegend, dass weiterhin die Mitglieder der SPD bestimmen, wer vor Ort 
und auf den jeweiligen Ebenen Kandidaturen im Namen unserer Partei antreten soll. Eine 
generelle Öffnung dieser Entscheidung für alle Bürgerinnen und Bürger, gleich welcher Partei 
und Organisation, lehnen wir ab. Die Mitgliedschaft in unserer Partei muss auf- und nicht 
abgewertet werden! 
 
Wir sind der Auffassung, dass die Ortsvereine mit ihren Mitgliedern das Rückgrat unserer Partei 
bilden. Die Ortsvereine garantieren die flächenmäßige, dauerhafte Präsenz der SPD. Ohne das 
Engagement der vielen Mitglieder vor Ort und die Vielfalt bis in die kleinsten Dörfer ist unsere 
Partei nicht mehrheitsfähig. Einer Mindestmitgliederzahl von 50 Personen pro Ortsverein 
erteilen wir daher eine klare Absage. Die Genossinnen und Genossen vor Ort wissen am 
besten, wie sie sich lokal organisieren möchten! 
 
Wir treten ein für verstärkte inhaltliche Arbeit auf allen Ebenen. Wir sind der Auffassung, dass 
eine Partei umso attraktiver ist, je mehr kontinuierliche und verlässliche inhaltliche Aussagen sie 
trifft. Leitgedanke sind und bleiben dabei für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität! 
 
Wir treten ein für ein stärkeres Selbstbewusstsein unserer Partei. Die Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands ist weit mehr als ihr Funktionärskörper im Willy-Brandt-Haus in Berlin. 
Unsere Stärke muss weiterhin die gesellschaftliche Verankerung in Vereinen, Verbänden und 
Initiativen vor Ort sein. Diese gilt es auch in der Zukunft weiter auszubauen. 
 
Wir sind dafür, dass der Parteirat erhalten bleibt. Dieser wird auf Bezirks- oder Landesebene 
demokratisch legitimiert. In ihm finden sich daher auch Nichthauptamtliche Mitglieder. Der 
Einführung eines reinen, nicht aus Wahlen hervorgehenden Funktionärsgremiums erteilen wir 
eine deutliche Absage. Wir müssen auch innerhalb unserer Partei mehr und nicht weniger 
Demokratie wagen! 
 



Wir treten ein für mehr Beitragsehrlichkeit. Die Beitragsehrlichkeit in unserer Partei ist derzeit oft 
nicht viel mehr als eine hohle Phrase. Wenn wir es ernst meinen mit der Solidarität auch von 
uns selbst in dieser Partei, muss sich auch hier einiges ändern. Eine Neugestaltung der 
Mitgliedsbeitragstabelle, wie sie die bisherigen Reformvorschläge vorsehen, lehnen wir ab. Eine 
Frechheit ist die Idee, hauptamtlichen Mitgliedern keinen Mindestbeitrag, bemessen an deren 
Einkommen, abzuverlangen. 
 
Schließlich setzen wir uns nachdrücklich für die Finanzhoheit der jeweiligen Parteiebenen ein. 
Die Idee, der Bundespartei zu ermöglichen, auf die Konten der Untergliederungen Zugriff zu 
erhalten, stößt auf unseren entschiedenen Widerstand.  
 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen schließlich unser 150-jähriges Jubiläum 
als älteste demokratische Partei Deutschlands mit Selbstbewusstsein und Stolz begehen und 
mit Zuversicht in die Zukunft blicken! 
 


