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Erneuerung der SPD auf regionaler Ebene - aber wie?
Das Schlagwort "Erneuerung der SPD" wird seit fast einen Jahr auf den verschiedenen Ebenen der Partei
zu oft und geradezu inflationär verwendet, so dass viele es gar nicht mehr hören können.
Dennoch ist eine Erneuerung natürlich dringend notwendig, denn es ist abzusehen, dass die
Abwärtsspirale des öffentlichen Ansehens der SPD weitergehen wird, wenn wir nicht wirklich beginnen,
unsere Programmatik, unsere organisatorischen Zusammenhänge - und auch das Verhalten einiger
führender Genossinnen und Genossen auf Bundesebene - einer kritischen Würdigung unterziehen und
Veränderungen einzuleiten.
Dies gilt sowohl für die Bundes- und Landesebene als auch an den Ortsvereinen als Basis der Partei.
Der Stadtverband Göttingen der SPD hat daher schon im letzten Jahr damit begonnen, ein Konzept zu
entwickeln, durch dass die inhaltliche Arbeit und auch die organisatorische Gliederung des Stadtverbandes
optimiert werden soll. Die Ergebnisse der Kommission wurden bereits im Sommer 2018 vorgestellt.
Allerdings wurde der Vorschlag nach einer ersten Diskussionsrunde mehrfach überarbeitet.
Die Überlegungen der Kommission sind auch im Ortsverein Geismar bereits einmal Gegenstand einer
Mitgliederversammlung gewesen, sie sollten jedoch jetzt abschließend beraten werden, da der
Stadtverband geplant hatte, die Veränderungen in der ersten Hälfte des Jahres 2019 umzusetzen.
Diese letzte Mitgliederversammlung des Ortsvereins Geismar war allerdings im Gegensatz zu früheren
Versammlungen nicht so gut besucht, was möglicherweise auch daran lag, dass man das Schlagwort
„Erneuerung“ – wie anfangs erwähnt – gar nicht mehr hören will.
Dennoch konnten Janek Freyjer, Uwe Löding und Conny Schley einer Gruppe von knapp 20 Personen die
abschließenden Planungen der Strukturkommission vorstellen und Fragen beantworten.
So soll es neben der Intensivierung des Projekts „Vitale Ortsteile“ (VOTe) auch die Einrichtung von
Themenforen zu übergeordneten Fragen der Bundes- und Europapolitik geben. Geplant ist auch eine
Reduzierung der bisher 10 Ortsvereine des Stadtverbandes auf nur 5 größere Ortsvereine, deren Grenzen
sich im Prinzip an den Grenzen der Wahlbereiche der Kommunalwahl orientieren. Außerdem soll geprüft
werden, ob künftig Mitgliederversammlungen anstelle der Delegiertenversammlungen stattfinden sollen.
Es gibt eine sehr ausführliche PowerPoint-Präsentation des Stadtverbandes zu diesem Thema, die wir
euch - auf einige wesentliche Punkte gekürzt - im Anhang zur Verfügung stellen.
Nach intensiver Diskussion konnte auf der Mitgliederversammlung einstimmig folgender Beschluss gefasst
werden:

Der Ortsverein Geismar begrüßt die Vorschläge der Strukturkommission zur inhaltlichen
Erneuerung der SPD Göttingen. Ebenso begrüßt er die Fusionsbestrebungen von
Ortsvereinen auf dem Gebiet des Stadtverbandes Göttingen und steht Veränderungen im
Zuschnitt der Ortsvereine offen gegenüber.
Es ist noch nicht entschieden, wann diese Vorschläge verabschiedet werden, weil die Diskussion in den
einzelnen Ortsvereinen noch andauert.
Es ist jedoch damit zu rechnen, dass eine Delegiertenversammlung des Stadtverbandes zu dem Thema
spätestens nach der Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai stattfinden wird.
Packens wir´s an!
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