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SPD 2020 – SPD erneuern, stärken, weiterdenken  

 Der Kreisparteitag möge beschließen: 

1. Der Kreisvorstand wird beauftragt, im kommenden Jahr Zukunftswerkstätten “SPD 2020” 

einzurichten. Dort können Mitglieder nicht nur konstruktiv über den Jetzt-Zustand der 

Partei diskutieren, sondern zugleich neue Ideen und Konzepte für die politische Arbeit der 

SPD im Kreis Wesel entwickeln. Strukturelle Herausforderungen der kreisweiten 

Parteiarbeit sind ebenso in den Blick zu nehmen, wie inhaltliche Debatten über die 

Zukunftsthemen auf beiden Rheinseiten.  

2. Der Kreisvorstand wird beauftragt, die Möglichkeit einer offenen „Arbeitsgruppe SPD 

2020“ zu prüfen. Diese soll regelmäßig zusammentreffen, um den Erneuerungsprozess in 

der SPD im Kreis Wesel langfristig zu begleiten, Ergebnisse zu bündeln und in die Arbeit 

des SPD-Kreisvorstandes einzubringen. Die Gruppe soll interessierten Mitgliedern 

offenstehen und mit dem SPD-Kreisvorstand sowie den Kreis-Arbeitsgemeinschaften 

zusammenwirken. 

3. Der Kreisvorstand wird beauftragt, die Aufgabenbereiche „Vernetzung“, 

„Mitgliederförderung“ und „Digitales“ nachhaltig in seine aktive Vorstandsarbeit 

einzubeziehen und bisher zugewiesene Aufgaben näher auszugestalten, um die politische 

Arbeit der SPD im Kreis Wesel zu stärken.  

„Vernetzung“: 

Mitglieder verteilen und verlieren sich auf beiden Rheinseiten in zahlreichen Ortsvereinen 

und Arbeitsgemeinschaften. Um sie verstärkt auf der Kreis-Ebene zusammenzubringen, 

braucht es eine Förderung der Vernetzung. Denn hier können Mitglieder einander 

kennenlernen und Ideen zur politischen Arbeit ausgetauscht werden. Dazu gehören etwa 

Angebote zum Ideenaustausch und zur Diskussion über aktuelle Themen, wie in Form von 

Themenabenden, Podiumsdiskussionen oder Online-Diskussionsforen. Auch Angebote zur 
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gemeinsamen Freizeitgestaltung zwecks besserem Kennenlernen der Mitglieder 

untereinander gehören dazu.  

„Mitgliederförderung“:  

Mitglieder für die politische Arbeit in der SPD zu gewinnen und gewonnene Mitglieder zu 

fördern, macht die SPD fit für die Zukunft. Deshalb sind Möglichkeiten zu diskutieren, wie 

Menschen für die Mitarbeit in der SPD gewonnen werden können, etwa über Kampagnen, 

Flyer oder Videos. Gewonnene Mitglieder sind ebenfalls zu fördern, indem Angebote zur 

politischen Weiterbildung, etwa in Sachen Rhetorik, Social-Media-Arbeit oder Ratsarbeit 

gemacht werden, um auf die politische Mitarbeit vorzubereiten. Zur Förderung aller 

Mitglieder zählt auch die Förderung junger und weiblicher Mitglieder.  

„Digitales“:  

Neben der regelmäßigen Veröffentlichung eines Newsletters der SPD Kreis Wesel sowie 

der Sicherstellung einer Terminübersicht über die SPD-Aktivitäten (Kreispartei, 

Kreistagsfraktion, Kreis-Arbeitsgemeinschaften sowie anlassbezogen der Stadtverbände 

und Ortsvereine, etwa Jubiläen) auf der Homepage der Kreispartei, kommt es auf die 

Unterstützung der digitalen Öffentlichkeitsarbeit vor Ort an. Ein/e Digitalbeauftragte 

sollte hier als Ansprechpartner/in für die Stadtverbände, Ortsvereine und 

Arbeitsgemeinschaften in Fragen der Neugestaltung ihrer örtlichen Webseiten, sowie zur 

Ausgestaltung ihrer digitalen Kommunikation beratend zur Seite stehen. Auch sollten 

Möglichkeiten der Weiterbildung in Sachen Online-Kommunikation geprüft werden.  

Darüber hinaus soll der Kreisvorstand hier die Möglichkeit prüfen, entsprechende 

Aufgaben künftig in Form von Vernetzungs-, Mitglieder- und Digitalbeauftragte/n direkt 

als Vorstandsmitglieder mit klarem Aufgabenbezug wählen zu lassen.  

4. Der Kreisvorstand wird beauftragt, die Möglichkeit regelmäßiger oder anlassbezogener 

Zusammenkünfte der Partei- und Fraktionsspitzen zu prüfen. Entsprechende 

Vertreterinnen und Vertreter sollen die Gelegenheit bekommen, um über gemeinsame 

Herausforderungen und Themen in ihren Kommunen zu sprechen und gemeinsame 

Strategien und Kampagnen zu entwickeln (Anlehnung an das Wir-4-Projekt). 

5. Der Kreisvorstand wird beauftragt den Mitgliedern über die Ergebnisse aus den 

Zukunftswerkstätte, einer “Arbeitsgruppe SPD 2020” und dem Erneuerungsprozess der 

SPD Kreis Wesel insgesamt zu berichten. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2018 

sollen Ergebnisse schriftlich vorliegen, sowie im Rahmen eines Kreisparteitags vorgestellt 

und diskutiert werden.  
 

Begründung: 

Die vergangenen Landtags- und Bundestagswahlen in diesem Jahr haben gezeigt, in welcher 
schlechten Verfassung unsere Partei sich sowohl landes- als auch bundesweit befindet. Den von 
vielen Seiten geforderten Neuanfang unserer Partei begrüßen wir daher ausdrücklich. Gleichzeitig 
sehen wir jedoch die Notwendigkeit, den Neuanfang unserer Partei nicht nur in Landes- oder 
Bundesgremien zu diskutieren und zu verfolgen. Insbesondere auch in unserem eigenen 
Wirkungsbereich, dem Kreis Wesel, müssen wir aktiv werden. 

Das Ergebnis der Bundestagswahl hat auch gezeigt, dass wenn wir den Kreis Wesel als einen 
Wahlkreis betrachten, wir zum ersten Mal in der Geschichte unseres Kreises keine Mehrheit für 
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die SPD erreichen konnten. Gerade hinsichtlich der 2020 anstehenden Kommunalwahlen stimmt 
uns diese Entwicklung nachdenklich und verdeutlicht noch einmal die Notwendigkeit der 
kritischen Auseinandersetzung mit uns selbst als SPD hier im Kreis Wesel.  

Die oben genannten Vorschläge sollen und können nur erste Schritte vorgeben. Es ist wichtig, 
jetzt Zeichen zur Erneuerung der SPD zu setzen. Am Ende zählen aber keine Lippenbekenntnisse, 
sondern Tatsachen. Auf dem Weg zur Erneuerung und Weiterentwicklung unserer Partei im Kreis 
Wesel wollen wir die Kreativität und den Mut unserer Mitglieder - egal welchen Alters, welchen 
Geschlechts, welcher Bildung, welchen Berufs oder von welcher Rheinseite kommend - 
mitnehmen. Deshalb gilt es, Ideen zu sammeln, zu diskutieren und schließlich auch umzusetzen. 
Neue und spannende Vorschläge können im gegenseitigen Austausch entstehen, die unser 
Engagement bereichern, mögliche Neumitglieder motivieren und mögliche Wählerinnen und 
Wähler von uns überzeugen. Nicht immer muss dabei das Rad neu erfunden, sondern der Wille 
aufgebracht werden, gute Vorschläge in die Tat umzusetzen. Dafür braucht es Foren und 
Möglichkeiten, um zusammen zu kommen. Denn worüber Genossinnen und Genossen in Voerde 
grübeln, grübeln auch welche in Kamp-Lintfort und eine gute Idee in Hünxe kann die Arbeit in 
Alpen bereichern und umgekehrt.  

Als Mitglieder- und Mitmachpartei haben wir schon immer von den vielen verschiedenen 
Erfahrungswerten und Kenntnissen unserer Genossinnen und Genossen vor Ort profitiert. Oftmals 
bleiben jedoch viele gute Ideen unserer Mitglieder ungehört. Sind sie nicht gerade 
Vorstandsmitglieder, bietet sich ihnen kaum ein entsprechendes Forum, durch das sie an der 
Entwicklung der Partei tatsächlich teilhaben können. Durch die kreisweite Einrichtung 
sogenannter Zukunftswerkstätten wollen wir daher gerade jenen Mitgliedern einen Ort zur 
gemeinsamen Diskussion und Entwicklung von Ideen bieten, die aus vielschichtigen Gründen kein 
verstärktes Engagement, etwa in Vorstandsgremien, leisten können. Hiermit soll ein Instrument 
geschaffen werden, mit dem sich unsere Mitglieder kurzfristig und ohne besondere 
Voraussetzungen bei der Mitgestaltung der Partei einbringen können. Ergänzt werden können die 
Zukunftswerkstätten durch Möglichkeiten der Online-Beteiligung, etwa durch digitale 
Diskussionsforen.  

Als langfristig angelegtes und allumfassendes teilhabeorientiertes Instrument erlaubt eine 
„Arbeitsgruppe SPD 2020” den Erneuerungsprozess dauerhaft zu betreuen, indem Ideen 
gesammelt und in einem langfristigen Prozess stetig weiterentwickelt werden. Die Gruppe soll 
dem Kreisvorstand mit Ideen und Konzepten zu arbeiten. Sie soll möglichst offen gestaltet 
werden, sodass möglichst viele Mitglieder sich auch unabhängig von Funktionen in sonstigen 
Gremien beteiligen können. Je nach Bedarf kann die Arbeitsgruppe auch über das Jahr 2020 
fortgeführt werden.  

Gleichzeitig brauchen wir neben dem Bereitstellen neuer Teilhabemöglichkeiten auch eine 
bessere Vernetzung der Parteimitglieder im Kreis. Um das zu fördern, brauchen wir sowohl die 
Einrichtung einer zentralen Übersicht aller öffentlichen Termine der Partei und ihrer 
Gliederungen, als auch eine verstärkte Absprache untereinander. 

Anlehnend an das bereits bestehende Wir-4-Programm der Kommunen Moers, Neukirchen-Vluyn, 
Kamp-Lintfort sowie Rheinberg, soll zukünftig ein kreisweites Gremium eingerichtet oder 
bestehende Strukturen ausgebaut werden. Bei diesem soll allen Ortsvereins- und 
Fraktionsvorständen einmal im Quartal oder anlassbezogen die Möglichkeit gegeben werden, sich 
über Problemlagen in ihren Kommunen kreisweit auszutauschen und gegebenenfalls gemeinsame 
Strategien und Kampagnen zu entwickeln. Dadurch lassen sich unsere Kräfte kreisweit bündeln 
und die einheitliche öffentliche Wahrnehmung unserer Partei stärken. Dort wo Themen über 
Gemeindegrenzen hinaus verbinden, können wir als Partei gestärkt mit einer Stimme sprechen. 
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Gerade bei der internen Vernetzung unserer Partei hat die Vergangenheit gezeigt, dass es bisher 
kaum möglich war, sich untereinander, etwa bei möglichen Kampagnen zu unterstützen und 
damit Ortsvereine mit geringeren personellen Kapazitäten zu stärken. Wollen wir als SPD auch 
zukünftig Erfolg im Kreis Wesel haben, ist es aus unserer Sicht zentral, dass wir uns nicht länger 
nur als einzelne Orts- und Stadtverbände begreifen, sondern vielmehr als eine sich gegenseitig 
unterstützende kreisweite Gemeinschaft verstehen. Die Vernetzung der Mitglieder bedeutet 
auch, Austausch und ein gegenseitiges Kennenlernen. Wie wertvoll diese Vernetzung ist, erfahren 
bereits die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der erfolgreichen “20-für-20”-Programme der 
Kreispartei. Um die Vernetzung innerhalb der SPD weiterhin zu stärken, wäre ein(e) 
Vernetzungsbeauftragte(r) im Rahmen des Kreisvorstandes optimal, um diese Aufgaben aktiv 
anzugehen. Bestehende Aufgabenverteilungen innerhalb des Kreisvorstandes lassen sich 
alternativ dazu ausbauen und ausfüllen.  

Ein wichtiger Baustein unserer politischen Arbeit ist die erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Ein 
Großteil der Menschen bezieht seine Informationen mittlerweile online und nicht mehr 
hauptsächlich über die Printausgaben der großen Tageszeitungen. Ein professioneller Online-
Auftritt ist daher unausweichlich. Den zu schaffen, braucht Knowhow und Unterstützung sowie 
die richtigen Werkzeuge, um auch in den sozialen Medien aktiv die eigenen Botschaften zu 
vermitteln. Ein einheitlicher Auftritt, ein Corporate Design, oder eigene Webbanner, sind dafür 
hilfreich. Der Schritt des Kreises etwa im Umgang mit dem neuen Betriebssystem der NRWSPD für 
Webseiten zu schulen, ist ein wertvoller Schritt an welchem sich weitere Fortbildungsangebote, 
etwa für die Social-Media-Arbeit anknüpfen lassen. Ein(e) dafür zuständige(r) Digitalbeauftragte(r) 
könnte hier für die Ortsvereine, Stadtverbände und Arbeitsgemeinschaften nachhaltig mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. 

Unsere politische Arbeit lebt von engagierten Mitgliedern. Durch Weiterbildungsangebote auf der 
Kreis-Ebene können wir frische sowie erfahrene Mitglieder in ihrem Engagement unterstützen, in 
dem zum Beispiel Rhetorik-Seminare, Themenworkshops zu aktuellen Themen oder Angebote zur 
Ratsarbeit geboten werden. Dass die SPD mehr als 150 Jahre existiert, liegt auch daran, dass stets 
neue Mitglieder dazu gestoßen sind. Deshalb kommt es auf die Gewinnung und Betreuung neuer 
Mitglieder an, für die besonders auf der Kreis-Ebene Ideen und Formate gesammelt und 
entwickelt werden können, von denen die lokalen Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaften 
profitieren können. Diese Aufgaben lassen sich durch eine(n) Mitgliederbeauftragte(n) des Kreises 
bündeln.  

Seit der verlorenen Bundestagswahl sind wir Jusos im Kreis Wesel dabei, mit unseren Mitgliedern 
die Erneuerung der Partei konkret werden zu lassen. Wir diskutieren und sammeln Ideen in 
unseren Ideenschmieden, entwickeln sie weiter und besprechen, was wir wie bereits umsetzen 
können. Diesen notwendigen Erneuerungsprozess möchten wir mit unseren Impulsen nun in die 
gesamte SPD im Kreis Wesel tragen. Dieser Antrag kann dabei nur ein erster Schritt sein. Den 
müssen wir aber gehen, wollen wir auch zukünftig als moderne Partei verstanden werden, die 
keine Scheu vor den großen Zukunftsthemen hat. Damit müssen wir auch über den Wert und die 
Stärken der Kreis-Ebene für unsere politische Arbeit links und rechts des Rheins nachdenken. 
Gerade auf Ebene des Kreises lassen sich Mitglieder und Ideen für Themen, die uns überall vor Ort 
und in der Gesellschaft betreffen, zusammenbringen. Lasst uns deshalb gemeinsam dafür sorgen, 
uns strukturell und organisatorisch besser aufzustellen und gleichzeitig aktiv an die Themen 
herangehen, bei denen es auf uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ankommt, wie bei 
der Digitalisierung, Bildung, Rente oder auch bei Europa. Denn hier braucht es heute mehr denn 
je eine starke sozialdemokratische Stimme, die den Fortschritt weder teilnahmslos geschehen 
lässt, noch verwaltet, sondern vor allem gestaltet. Dafür wollen wir gemeinsam kämpfen, im 
Bund, im Land und auch im Kreis Wesel! 


