
 
Beschlussvorlage    
 
Gremium:   Landesvorstand 
Datum:    2017—10-23 
Beschlussnummer:   17-08-01 
Betrifft: Weiterentwicklungsprozess fortsetzen und #SPDerneuern 

begleiten 
 

 
Auf Landesebene 
Nach dem 13.03.2016 haben wir uns auf den Weg gemacht unsere Mitmach- und 
Beteiligungsstrukturen zu ändern. Wir haben die Landtagswahl mit Regionalforen 
ausgewertet, einen Zukunftskongress, der nun jährlich stattfinden soll, sowie einen 
thematischen Konvent zum Wahlprogramm durchgeführt, bei dem alle interessierten 
Mitglieder das Bundestagswahlprogramm diskutieren und Änderungsanträge formulieren 
konnten, die der Landesvorstand 1:1 übernommen und zum Bundesparteitag gestellt. Das 
gleiche wird es nun zu unseren Leitanträgen zum Landesparteitag geben.  
 
Auch wenn wir auf einem guten Weg sind, kann man sich immer noch weiter verbessern und 
Dinge ändern. 
 
Um diesen Prozess weiter zu begleiten, neue Ideen einzubringen und dem Landesvorstand 
weitere Schritte vorzuschlagen wird eine Arbeitsgruppe „SPD weiterentwickeln“ eingerichtet. 
Dieser Arbeitsgruppe gehören an: 

 3 Mitglieder des Landesvorstandes 

 3 Mitglieder des Landesparteirates 

 5 Vorsitzende/Vertreter von Kreis- und Stadtverbänden 

 5 Neumitglieder 

 5 Vorsitzende/Vertreter der Arbeitsgemeinschaften  

 1 Vertreter/Vertreterin des Zukunftsforums 

 1 Vertreter/Vertreterin von „Zur Sache, SPD!“ 
 
Neben der selbstständigen inhaltlichen Arbeit kann auch jedes Mitglied und jede Gliederung 
mit Vorschlägen an die Arbeitsgruppe herantreten.  
 
Die Arbeitsgruppe „SPD erneuern“ wird beauftragt bis zur Sitzung des Landesvorstandes am 
18.12.2017 erste Ergebnisse vorzulegen. Sie soll zudem für den ordentlichen Landesparteitag am 
12.1./13.1.18 einen Bericht mit einer Analyse, was bisher bereits passiert ist, und mit Vorschlägen 
für das weitere Vorgehen für die Delegierten vorbereiten. 
 
Auf Bundesebene 
Auch auf Bundesebene wurde nach der Bundestagswahl ein Erneuerungsprozess angestoßen, 
den wir ebenfalls begleiten möchten. 
 
Dieser Prozess ist in 2 Phasen gegliedert: 

1) 8 Regionalkonferenzen zur Auswertung der Bundestagswahl 
Der Parteivorstand führt von Ende Oktober bis Ende November 8 Regionalkonferenzen 
zur Bundestagswahl durch. Während dieser Regionalkonferenzen sollen in 
Kleingruppen folgende Fragen erarbeitet werden: 1) Wo stehen wir jetzt? 2) Wo wollen 
wir hin?  
Daher rufen wir alle Mitglieder des Landesverbandes auf sich möglichst breit am 
Regionalforum am 29.10.2017 ab 11 Uhr in Leipzig zu beteiligen. 
 
 
 



2) Arbeitsprogramm zum Erneuerungsprozess 
Auf dem Bundesparteitag (7.-9.12.2017) soll ein Arbeitsprogramm beschlossen werden, 
welches den Erneuerungsprozess strukturieren und erste Ansätze zur Erneuerung 
geben soll. Dieses Arbeitsprogramm wird als Leitantrag zum Bundesparteitag  
eingebracht. Der Leitantrag wird am 20.11. durch den Parteivorstand beschlossen und 
am 21.11. den Gliederungen zur Verfügung gestellt. Änderungsanträge zum Leitantrag 
können bis zum 3.12. gestellt werden. 
In einem Workshop am 24.11.2017 wollen wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit 
geben den Leitantrag ausführlich zu diskutieren und Änderungsanträge zu formulieren. 
Diese Änderungsanträge wird der Landesvorstand am 1.12. beraten, in Abstimmung mit 
den Moderatoren des Workshops beschließen und zum Bundesparteitag einbringen. 
Eine Einladung zum Workshop wird den Mitgliedern rechtzeitig zugehen. 
 

 


