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Zusammenhalt – unsere Stärke in Kontinuität und Erneuerung

 

Die erfolgreiche Politik der SPD für Potsdam und seine Menschen war und ist das Ergebnis guter Zusammenarbeit von

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in allen politischen Strukturen. Nur im Zusammenspiel kann die Themen- und

Interessenvielfalt unserer Partei in die Gestaltung unserer Stadt einfließen. Unsere gemeinsame Arbeit ist offen, abwägend

und wertschätzend und zugleich effizient und produktiv. Sie ist Garant dafür, Gestaltungsaufgaben gleichermaßen mit

fachlicher Professionalität und politischer Leidenschaft anzugehen und zum Gelingen zu bringen.

In einer Situation, in der die strukturelle und inhaltliche Erneuerung der SPD auf alle Ebenen der Partei angegangen wird,

bekräftigt der Unterbezirksparteitag die lebendigen Strukturen der Potsdamer SPD und fordert alle Sozialdemokratinnen

und Sozialdemokraten auf, gemeinsam diesen Prozess zu gestalten, unsere Schwächen zu verbessern und unsere Stärken

auszubauen.

Das heißt:

• Die Potsdamer SPD ist offen für neue Formen der Partizipation. Bereits mit den Verfahren zur Kandidatenfindung

für die Bundestagswahl und zur OB-Wahl wurden die Mitglieder umfänglich in den wettbewerblichen Prozess

einbezogen. Das hat die Potsdamer SPD gestärkt.

• Transparenz erlaubt Mitbestimmung. Ein guter Informationsfluss zwischen den politischen Ebenen und Gremien der

Potsdamer SPD sorgt für eine gute Politik für die Stadt. Transparente und gut abgestimmte innerparteiliche Verfahren

bei der Besetzung von Ämtern und Mandaten garantieren Sachkompetenz und gute Vernetzung an den richtigen

Stellen. Mit der Zeit eingeschliffene oder ermüdete Kommunikationswege sind immer wieder zu überprüfen und zu

verbessern.

• Die bundesweite SPD-Mitgliederbefragung im April 2018 hat gezeigt, dass viele Mitglieder sich mehr Kommunikation

mit anderen Ortsvereinen wünschen. Darum wollen wir die Kommunikation im Unterbezirk, zwischen den Ortsverei-

nen undmit unserenMandatsträgerinnenund -trägern auf kommunaler, Landes- undBundesebeneweiter verstärken.

• Wir haben uns auch für die nächsten Jahre viel vorgenommen und bekräftigen unseren Anspruch, die führende

politische Kraft in Potsdam zu sein. Das bedeutet viel politische Arbeit, die auf vielen Schultern zu verteilen ist. Wir

nutzen dabei das Potenzial unserer Mitglieder, vermeiden die Häufung von Ämtern und setzen auf die gute Mischung

aus Erfahrung und personeller Erneuerung in allen Gliederungen und Gremien der Partei.

• Der Zuspruch und die Stärkung, die die SPD Potsdam durch fast 200 neue Mitglieder in den letzten eineinhalb Jahren

erfahren hat, ist uns auch ein Auftrag, Menschen bei ihrem Ziel zu unterstützen, sich politisch einzubringen und sie

gut und schnell in die Parteiarbeit einzubinden. Hierfür sind ggf. auch neue Formate zu entwickeln.

• Der gemeinsame Streit für sozialdemokratische Ziele baut auf Geschlossenheit und Vertrauen. Respektvoller Umgang

miteinander und nach Außen und Innen ist uns Gebot.
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