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Die SPD bleibt Mitgliederpartei
Die SPD lebt von ihren Mitgliedern. Sie gestalten die SPD und
machen sie zu einer großen solidarischen Gemeinschaft. Die
Mitglieder ermöglichen eine erfolgreiche politische Arbeit. Sie
engagieren sich im Ehrenamt und als Abgeordnete. Sie tragen
mit ihren Mitgliedsbeiträgen wesentlich zur finanziellen Hand
lungsfähigkeit der Partei bei. Sie sind die „Nervenenden“ der
Partei, die Entwicklungen und Stimmungen in der Gesellschaft
aufnehmen und mit politischen Beschlüssen auf die Probleme
reagieren und sie lösen.
Damit dies so bleibt, ist die Mitgliederarbeit ein wesentlicher
Bestandteil der Parteiarbeit. Die Zahl der Mitglieder ist in
den letzten Jahrzehnten stark gesunken. Diese Entwicklung
führt zu Problemen, die oft nicht durch Geld oder verstärktes
Engagement ausgeglichen werden können. Deshalb ist eine
intensive und erfolgreiche Mitgliederarbeit in den Ortsvereinen
notwendiger denn je.
Dieses Handbuch gibt einen Überblick über die verschiedenen
Bereiche der Mitgliederarbeit. Sie besteht aus dem Dreiklang
Mitglieder werben, Mitglieder binden und Ausgetretene
zurückholen.

Oder für Menschen, deren Familien aus anderen Ländern kom
men? Oder junge Frauen? Wie erreichen wir all diejenigen, die
noch zu selten den Weg in unsere Ortsvereine finden?
Wir wollen offen sein für neue Wege. Dazu haben wir einen
mutigen Reformprozess begonnen. Damit sich Mitglieder noch
besser beteiligen können.
Neue Möglichkeiten gibt es auch für Nichtmitglieder, die sich
einbringen wollen. Ebenso Ideen, die Arbeit im Ortsverein
sichtbarer zu machen, sich besser zu vernetzen, neue Mit
glieder zu gewinnen und vieles mehr. Kurz, die SPD zu öffnen.
Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wendet euch an das
Referat Mitgliederwerbung – per E-Mail an:
mitgliederwerbung@spd.de.
Wir sind für euch da.

Die Attraktivität der SPD vor Ort ist ein wesentlicher Schlüs
sel zur erfolgreichen Mitgliederwerbung. Beteiligungsmög
lichkeiten und die Integration von Mitgliedern in die Ortsver
einsarbeit verbessern die Bindung an die SPD. Wertschätzung
und Empathie gegenüber unseren Mitgliedern verhindern
Austritte.
Wer macht mit – und nimmt sich Zeit? Junge Menschen zum
Beispiel, die Familie und Beruf unter einen Hut bekommen
müssen. Wie sprechen wir sie an? Wie wecken wir ihr Interesse?
Was macht uns attraktiv etwa für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer?
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Mitgliederpartei

1.1 Warum Mitglieder werben?
1.2 Die SPD als offene Willkommenspartei
1.3 Vielfältige Mitmachformen

1.1 Warum Mitglieder werben?
Die SPD ist eine moderne Mitgliederpartei. Die Mitglieder er
füllen die SPD mit Leben. Sie machen die SPD zu dem, was sie
ist. Die Mitglieder üben Mandate und Ämter aus. Sie sind aktiv
in Kampagnen und Aktionen. Aktive und gut vernetzte Mitglie
der sind ein Schlüssel, um Mehrheiten für sozialdemokratische
Politik zu gewinnen und zu sichern. Und nicht zuletzt sind es
die Mitglieder, die mit ihren Beiträgen zu einem erheblichen
Anteil die Finanzkraft der SPD stärken. Damit dies so bleibt,
muss die Mitgliederwerbung zur Tagesaufgabe werden.
Mitgliederwerbung lohnt sich in den angestammten sozial
demokratischen Hochburgen genauso wie in den Regionen, in
denen die SPD nur schwach oder überhaupt nicht vertreten ist.
Attraktive Ortsvereinsarbeit bildet die beste Grundlage für die
Mitgliederwerbung. Darüber hinaus sind besondere Werbe
kampagnen notwendig. Außerdem wollen wir jedes einzelne
Mitglied befähigen, für die Partei neue Mitglieder zu werben.

Mehr Mitglieder bedeuten für die SPD:

n mehr Aktive bei konkreter Parteiarbeit und bei Kampagnen
n stärkere Verankerung in der Bevölkerung
n Mehrheiten bei Wahlen
n mehr Personal, um Mandate und Ämter zu besetzen
n mehr Finanzkraft
n mehr Meinungsträger für ihre politischen Ziele
Mitgliederwerbung ist immer möglich – unabhängig von der
Großwetterlage. Sie ist dort besonders erfolgreich, wo wir et
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was zu bieten haben und potenziellen Neumitgliedern Mög
lichkeiten offenstehen, sich zu beteiligen.

Mitgliederpartei

Teil 1 n Mitgliederpartei SPD

Dieses Buch soll bei der Mitgliederwerbung helfen. Es muss
nicht von vorn nach hinten gelesen werden, sondern zeigt in
den Kapiteln verschiedene Möglichkeiten für eine erfolgreiche
Mitgliederwerbung auf. Tipps und Beispiele aus der Praxis ge
ben Anregungen.
Wenn von Mitgliederwerbung die Rede ist, wird oft übersehen,
dass dies ein Prozess ist, der am besten kontinuierlich angelegt
wird und bei passender Gelegenheit durch besondere Kampa
gnen unterstützt wird. Dies geschieht heute vor dem Hinter
grund ausgeprägter Individualisierung. Diesem Wandel wollen
wir uns stellen – in der Ansprache, mit modernen Medien und
vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten.
Wer Interesse zeigt und mitgestalten will, der möchte nicht un
bedingt in einem Verein mitmachen, der schon alles weiß und in
dem alles feststeht. Wir brauchen eine offene Willkommenskul
tur, eine Partei, die auf Menschen zugeht und sie aktiv einbindet.
Zur Grundorientierung und zum Selbstbewusstsein der Mit
glieder zählt also auch der Mut, für neue Ideen offen zu sein.

1.2 Die SPD als offene Willkommenspartei
Damit Mitgliederwerbung erfolgreich sein kann, müssen be
stimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu gehört zualler
erst, dass der Ortsverein neue Mitglieder ernsthaft will und die
Mitglieder offen und neugierig auf neue Mitglieder zugehen.
Dies klingt selbstverständlich. Doch ein Gespräch im Vorstand,
wie mit neuen Mitgliedern umgegangen werden soll, ist auf
jeden Fall empfehlenswert.

Für neue Ideen
offen sein!

Neue Mitglieder, die von Anfang an in die Parteiarbeit einbe
zogen werden, bedeuten auch Mehrarbeit und belebende
Konkurrenz. Sowohl für das Neumitglied als auch für den Orts
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Offenheit für neue Mitglieder heißt auch,
genau zuzuhören:

Wir brauchen eine
Willkommenskultur.

Welche Erwartungen und Ansprüche haben neue Mitglieder? Um
das herauszufinden, bekommt jedes Neumitglied zusätzlich zu
dem Begrüßungsschreiben der oder des Parteivorsitzenden auch
einen Fragebogen zugeschickt. Wird dieser ausgefüllt, bekommt
ihn der jeweilige Unterbezirk. Eigene Befragungen, möglichst in
einem persönlichen Gespräch, sind eine ideale Ergänzung dazu.
Neumitglieder kommen oft ohne vertieftes Wissen über die
Organisationskultur der SPD zu uns. Zu einer offenen Willkom
menskultur gehört auch das Angebot, Wissen zu vermitteln.
Neumitgliederseminare (auf Orts-, Kreis- oder Landesebene)
und die persönliche Hilfe durch Paten und Patinnen runden das
Angebot ab.

1.3 Vielfältige Mitmachformen
Inzwischen sind die Möglichkeiten mitzumachen vielfältiger
denn je. Genauso wie es in der Zivilgesellschaft immer vielfäl
tigere und individuellere Angebote in vielen Lebensbereichen
gibt, bieten wir unterschiedliche Einstiegsangebote für das po
litische Engagement.
Neben der regulären Parteimitgliedschaft besteht die Möglich
keit, für eine befristete Zeit als Gastmitglied die SPD kennenzu
lernen. Außerdem gibt es die Unterstützermitgliedschaft in den
Arbeitsgemeinschaften und Themenforen auf Bundesebene.
Darüber hinaus bietet insbesondere die Kommunalpolitik viel
fältige Möglichkeiten, Interessierte ohne Mitgliedschaft in Pro
jekt- oder Fraktionsarbeit einzubinden.

Neue Mitglieder sollen zu Wort kommen. Denkt darüber nach,
welche Gelegenheiten es gibt, neuen Mitgliedern Raum zu ge
ben, sich und ihre Anliegen zu präsentieren. Dies darf nicht nur
im Kreise der Neumitglieder sein, sondern kann auch bei Partei
tagen stattfinden.

Nicht alle wollen mit der Vollmitgliedschaft einsteigen. Daher
ist es ratsam, auch auf die anderen Formen der Mitgliedschaft
hinzuweisen und diese zu bewerben.

So sieht die SPD-Willkommenspartei aus

Die häufigste Form des Engagements
in der Partei ist die reguläre, unbe
fristete SPD-Mitgliedschaft. Man
muss lediglich das Mindestalter von
14 Jahren erreicht haben, sich zu
den Grundwerten der Partei beken
nen und einen einkommensabhän
gigen Mitgliedsbeitrag bezahlen.
Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer konkurrierenden
politischen Organisation ist ausgeschlossen. Jedes Mitglied
gehört zum nächstgelegenen Ortsverein seines Wohnorts. Auf
Wunsch des Mitgliedes kann die Zuordnung auch abweichend

n Wir freuen uns, dass neue Mitglieder zu uns kommen.
n Wir hören zu, welche Erwartungen und Wünsche die Neuen
haben.
n Wir bieten faire Chancen für Neue, sich politisch zu engagie
ren und Verantwortung zu übernehmen.
n Neumitglieder haben unterschiedliche Ansprüche. Wir haben
für sie unterschiedliche Mitmachangebote.
n Wir lassen Neumitglieder nicht allein ins kalte Wasser
springen. Wir unterstützen sie durch Bildungsangebote und
persönliche Hilfe.
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n Wir zeigen der Öffentlichkeit und den Mitgliedern, dass
neue Mitglieder willkommen sind und ihre Anliegen ein
bringen können.

Mitgliederpartei

verein ist es sinnvoll, für die Mitgliederbetreuung eine klare Zu
ständigkeit innerhalb des Vorstandes festzulegen.

Alle bekommen
von uns ein passendes
MitmachAngebot.

Wie unterscheiden sich aber nun die Mitmachformen?

Die SPDMitgliedschaft
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vom Wohnort erfolgen. Auch im Ausland kann man Mitglied
der SPD werden, in vielen Ländern existieren sogar SPD-Grup
pen – etwa in New York, Paris und Brüssel. Das reguläre SPDMitglied besitzt alle Rechte und Pflichten in der Partei. Es kann
sich an den Wahlen in der SPD beteiligen, für Ämter kandidie
ren und als Delegierte oder Delegierter in übergeordneten Gre
mien mitreden und abstimmen.

Die SPD-gastMitgliedschaft

Die SPD bleibt offen für Neue.
Der Bundesparteitag vom 6.-8.
Dezember 2019 hat nach acht
Jahren das Experiment "Gastmitgliedschaft" beendet.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass zehntausende direkt in die
SPD eintreten, aber nur wenige hundert zunächst als
"Gastmitglieder" experimentieren wollen.

Mitgliederpartei

Mitgliederpartei

SPD-Handbuch n MitgliederARBEIT

Mitarbeit von Nichtmitgliedern
Im SPDStatut steht der schöne Satz: „die Mitarbeit
von Nichtmitgliedern ist ausdrücklich
erwünscht.“ Naturgemäß gibt es vor allem in der
Kommunalpolitik Schnittstellen, wo sich Nichtmitglieder
einbringen können. Sei es als beratende Bürgerin oder
Bürger in kommunalen Gremien, in SPDFraktionen oder
bei der ganz praktischen Ortsvereinsarbeit. Aber auch in
thematischen Foren und Veranstaltungen können
Nichtmitglieder einen wertvollen Beitrag leisten.

Bitte beachtet beim Sammeln von Adressen den
Datenschutz!
Macht deutlich, wofür ihr die Daten sammelt und lasst dies die
Interessierten unterschreiben. Der Hinweistext könnte lauten:

unterstützerinnen
und unterstützer
der SPD

Die SPD bleibt offen für Neue.
Der Bundesparteitag vom 6.-8.
Dezember 2019 hat nach acht Jahren
das Experiment "Unterstützer-InMitgliedschaft" in der SPD beendet.
UnterstützerInnen gibt es weiterhin
bei den Jusos.

Sie zahlen einen geringfügigen Unterstützerbeitrag.
Grundsätzlich ist der Juso-UnterstützerInnenStatus befristet
bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres. UnterstützerInnen
besitzen volle Mitgliedsrechte bei den Juso. Sie können diese
allerdings nicht in SPD-Gremien mit Stimmrecht vertreten.
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Datenschutz
beachten!

„Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen
Daten unter Beachtung des gesetzlichen Datenschutzes durch die
SPD und ihre Gliederungen zum Zweck der postalischen und elektronischen Übermittlung von Informationen über aktuelle politische
Themen, Veranstaltungen und für Terminankündigungen verarbeitet und genutzt werden dürfen. Meine Einwilligung kann ich
jederzeit widerrufen.“

Um den Überblick über interessierte Nichtmitglieder zu be
halten, ist eine Freiwilligendatenbank hilfreich. Notiert euch
Kontaktdaten, Interessen und besondere Fähigkeiten! Je
nachdem, welche Aktion ihr plant, könnt ihr auch diese In
teressierten gezielt einladen und motivieren mitzumachen.
Es lohnt sich in jedem Fall, aufgeschlossene Bürgerinnen und
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Bürger zur Mitarbeit einzuladen und so mögliche Vorurteile
abzubauen sowie von deren Expertise oder aktiven Hilfe zu
profitieren.

EINTRETEN.spd.de

n als Vollmitglied ein Leben lang
n als Gastmitglied maximal 2 Jahre –
danach gern als Vollmitglied
n als Unterstützerin oder Unterstützer einer bundesweiten
Arbeitsgemeinschaft oder eines Themenforums
n als Nichtmitglied in dafür eingerichteten Foren
und in der Kommunalpolitik

Teil 2 n Mitgliederbeauftragte
für eine gute Mitgliederbetreuung

2.1 im Ortsverein
2.2 im Kreisverband/Unterbezirk
2.3 im Landesverband/beim Parteivorstand
2.4 IM Bund

Mitgliederbeauftragte

So kann ich in der SPD mitarbeiten

Teil 2 n Mitgliederbeauftragte für eine gute Mitgliederbetreuung

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass Mitgliederwerbung
und -betreuung eine zentrale und dauerhafte Aufgabe aller
Parteigliederungen ist. Eine solch wichtige Aufgabe braucht
daher auch eine klare Zuständigkeit im Ortsverein, Unterbe
zirk, Landesverband und beim Parteivorstand.
Auf allen Vorstandsebenen der SPD bearbeiten Mitgliederbe
auftragte die Fragen der Mitgliederentwicklung. Sie werden
aus den Reihen der Vorstandsmitglieder benannt.
Zu ihren Aufgaben gehören die Kontrolle der Zu- und Ab
gangsstatistiken, die Organisation von Mitgliederwerbe- und
-rückholaktivitäten und Vorschläge zur besseren Integration,
Betreuung und Wertschätzung der Mitglieder. Wichtig für die
erfolgreiche Arbeit der Mitgliederbeauftragten sind die not
wendige Akzeptanz ihrer Arbeit und die Vernetzung auf ihrer
jeweiligen Organisationsebene.
Der Parteivorstand hat zur Arbeit der Mitgliederbeauftragten
eine Richtlinie, die über den Mitgliederbereich auf spd.de ab
rufbar ist. Mitgliederbeauftragte sind damit keinesfalls (nur)
diejenigen, die Geburtstagsbriefe austragen, sondern sie sor
gen dafür, dass ihr Vorstand über die Mitgliederentwicklung
informiert ist und dass auf ihren Vorschlag hin Aktionen und
Konzepte zur Verbesserung der Mitgliederentwicklung be
schlossen werden.
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Mitgliederbeauftragte brauchen für ihre Arbeit statistische
Daten von ihrer Organisationseinheit. Jedes SPD-Büro mit An
schluss an die zentrale Mitgliederadressverwaltung der SPD
kann über eine spezielle Auswertungssoftware diese Datenre
ports erzeugen.
Ziel ist es, diese statistischen Daten in Zukunft den Mitglieder
beauftragten auch über einen Onlinezugang zur Verfügung zu
stellen.

2.1 Mitgliederbeauftragte im Ortsverein

Was ist zu tun?

n Gute, direkte und persönliche Kontakte zu den Mitgliedern
und sicherstellen, dass es genügend Ansprechpartner und
-partnerinnen für die Mitglieder gibt.
n Alle Belange der Mitglieder hinsichtlich ihrer Parteimitgliedschaft berücksichtigen.
n Neumitglieder und zugezogene Mitglieder schnell kontak
tieren und gut einbinden, den Kontakt zu passiven oder
älteren Mitgliedern nicht abreißen lassen und austrittswillige Mitglieder kontaktieren.
n Organisieren, dass Neumitglieder nach ihren Erwartungen,
Interessen, Fähigkeiten und Eintrittsmotiven befragt wer
den und diese Informationen an den Vorstand weitergeben.
n Standards zur Bindung, Betreuung und Rückgewinnung von
Mitgliedern umsetzen und sicherstellen.
n Vorschläge zur aktiven Mitgliederwerbung entwickeln.
n Parteijubilare und -jubilarinnen fristgerecht ehren und
Geburtstagsglückwünsche übermitteln.
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2.2 Mitgliederbeauftragte im Kreisverband/Unterbezirk

Was ist zu tun?
Mitgliederbeauftragte

Mitgliederbeauftragte
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n Aufgaben der Mitgliederbeauftragten der Ortsvereine
übernehmen, soweit diese nicht benannt sind und die
Ortsvereine dem zustimmen.
n Die Standards zur Bindung, Betreuung und Rückgewinnung
von Mitgliedern umsetzen und sicherstellen.
n Regelmäßige Neumitgliedertreffen/-seminare auf
Unterbezirksebene durchführen. Im Einzelfall kann dies
auf die Landes- bzw. Bezirksebene verlagert werden.
n Ansprechpartner oder -partnerin für Mitgliederbeauftragte
der Ortsvereine sein.
n Jährliches Treffen der Mitgliederbeauftragten der
Ortsvereine durchführen.
n jährlichen Mitgliederbericht über Mitgliederentwicklung
und Aktivitäten des Unterbezirks an den Vorstand senden.
n Konzepte und Strategien zur Verbesserung der Mitglie
derentwicklung und der gezielten Mitgliederwerbung im
eigenen Zuständigkeitsbereich entwickeln.

2.3 Mitgliederbeauftragte im Landesverband/
beim Parteivorstand

Was ist zu tun?

n Die Standards für Mitgliederbindung, -betreuung
und -rückholung in den Gliederungen umsetzen und
sicherstellen.
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Mitgliederbeauftragte
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n Jährliches Treffen der Mitgliederbeauftragten der
Kreisverbände/Unterbezirke durchführen.
n Jährlichen Mitgliederbericht über Mitgliederentwicklung
und Aktivitäten, Projekte, Kampagnen etc. des Landesverbands/Bezirks erstellen.
n Konzepte und Strategien entwickeln, um die Mitgliederent
wicklung und die gezielte Mitgliederwerbung im eigenen
Zuständigkeitsbereich zu verbessern.
n Schulungsangebote sicherstellen.

Teil 3 n Mitgliederwerbung in der Praxis

2.4 Mitgliederbeauftragte IM BUND

Erfolgreiche Mitgliederwerbung ist das Ergebnis von attraktiver
Parteiarbeit verbunden mit gezielten Werbeaktivitäten. Ziel ist
es, in möglichst alle Aktivitäten der Partei Elemente zur Mit
gliederwerbung zu integrieren. Ihr werdet überrascht sein, wie
viele Gelegenheiten bestehen, um auf die Mitgliederwerbung
einzugehen. Kontinuierliche Mitgliederwerbung wird dem
Image der SPD als Mitgliederpartei gerecht und wirkt nach in
nen und nach außen. Ganz entscheidend für den Erfolg bei der
Mitgliederwerbung ist die Bedeutung, die diesem Thema tat
sächlich eingeräumt wird. Ein Vorstand, der Mitgliederwerbung
ernsthaft in die Parteiarbeit integriert, wird schon nach kurzer
Zeit Erfolg haben. Wichtig ist, dass es auch bei einer kontinu
ierlichen Mitgliederwerbung greifbare Zielvereinbarungen gibt.

n Standards für Bindung, Betreuung und Rückholung der
Mitglieder bestimmen.
n Pilotprojekte, Kampagnen und Bildungsangebote für
Mitgliederbeauftragte entwickeln, Praxisbeispiele sam
meln.
n Ansprechpartner oder -partnerin für Mitgliederbeauftragte
der Landesverbände und Bezirke.
n Jährliche Konferenz der Mitgliederbeauftragten der Landes
verbände und Bezirke durchführen.
n Jährlicher Mitgliederbericht über Mitgliederentwicklung
und Aktivitäten erstellen, Konzepte und Strategien zur
Verbesserung der Mitgliederentwicklung und der gezielten
Mitgliederwerbung im eigenen Zuständigkeitsbereich
entwickeln.
n Schulungsangebote sicherstellen.
n Ein Servicetelefon für Mitglieder auf- und ausbauen.
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3.1 Allzeit bereit – Mitgliederwerbung
als kontinuierlicher Teil der Parteiarbeit
Praxis

Was ist zu tun?

3.1 Allzeit bereit – Mitgliederwerbung
als kontinuierlicher Teil der Parteiarbeit
3.2 Die Kampagne
3.3 Die Aktion

Mitgliederwerbung
immer mitdenken.

Wie lässt sich die Mitgliederwerbung in die tägliche
Parteiarbeit integrieren? – Einige Beispiele

Häufig laden Ortsvereine ihre Mit
glieder und die Öffentlichkeit zu
Veranstaltungen ein. Dabei gilt: je
persönlicher die Einladung gestaltet
ist, umso wahrscheinlicher wird der
oder die Eingeladene an der Veran
staltung teilnehmen. Es kann z. B.
sehr sinnvoll sein, die Mitglieder auch
mal anzurufen und die Einladung persönlich auszusprechen.
Nutzt ausgewählte Veranstaltungen und gebt den Mitgliedern
Die thematische
Veranstaltung
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Eine einfache und schnell zu organi
Der gute alte
sierende Form, sichtbar in Erschei
Infostand
nung zu treten, ist der Informations
stand. Er funktioniert dann am besten,
wenn er nicht als Wagenburg ange
legt wird, sondern optischer Anker
für die aktive Ansprache von interes
sierten Passanten und Passantinnen
ist. Am Stand kann man einen Eintrittspoint anbringen, auf
dem das Signet zur Mitgliederwerbung angebracht wird. Bei
trittsformulare gehören zur Grundausstattung.

Versucht, über die Frage ins Gespräch zu kommen!

Erfolgreiche Mitgliederwerbung wird in den allermeisten Fäl
len durch ein persönliches Gespräch gekrönt – die Bodenzei
tung bietet gute Chancen für persönliche Gespräche!
Material: Folie (2 x 2 m), 2 dicke Filzstifte, Papier zum Unter
legen, Tesakrepp zum Befestigen wegen des Windes. Keinen
Tisch aufstellen, hinter dem Frau/Mann sich verstecken kann.
EINIGE TIPPS ZUSÄTZLICHE TIPPS

n Macht auf folgende Veranstaltungen aufmerksam und
ladet Interessierte dazu ein.
n Gebt eure Visitenkarten, Telefonnummern oder Adressen
an Interessierte und vereinbart Gesprächstermine.
n Wichtig ist das Gespräch an der Bodenzeitung.
n Schreibt Anregungen auf, notiert die Adressen der Interes
sierten, wertet danach die Bodenzeitung aus und kommt
über die Ergebnisse mit Verbänden und Vereinen ins
Gespräch.

Ortsvereinszeitung
Flugblatt

Im Rahmen der Infostände hat sich
eine weitere Aktionsform bewährt:
die Bodenzeitung. Die ca. 4 qm gro
ße Bodenzeitung ist Kern des Info
stands. Benötigt wird nur eine mit
Papier unterlegte dicke Abdeckfolie.
Auf die Bodenzeitung werden z. B.
eine Frage, Wohin mit den Autos?,
und mögliche Antworten geschrieben, die von den umstehen
den Passanten und Passantinnen angekreuzt werden können.
Die Erfahrungen mit dieser Form des Infostands zeigen, dass
wesentlich mehr Bürgerinnen und Bürger stehen bleiben und
lockere Gespräche leichter zustande kommen.
Blickfang
Bodenzeitung
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die Möglichkeit, eine begrenzte Zahl an Gästen zu benennen
(z. B. Jahresempfang der SPD, Anhörung zu einem besonderen
Thema etc.). Die vorgeschlagenen Gäste erhalten dann eine
persönliche Einladung mit dem Hinweis, wer sie als Gast (Eh
rengast) vorgeschlagen hat. Diese Methode ermöglicht den
direkten Zugang zu potenziell Interessierten, verbunden mit
einer besonders wertschätzenden Einladung. Gästen, die der
Einladung nachkommen, wird während oder nach der Veran
staltung die Eintragung in eine Kontaktliste ermöglicht.

Viele Ortsvereine erstellen in regel
mäßigen Abständen eigene Publika
tionen in Form einer Zeitung o. Ä. In
diesen Publikationen sollte immer
ein angemessener Hinweis auf die
Möglichkeit der Mitarbeit in der SPD
stehen.

Die einfachste Form ist die Verwendung
des Signets Mach dich stark. Werde SDPMitglied, welches als fertige Druckvorlage
im internen Bereich auf spd.de abrufbar ist.
Dieses Signet sollte ergänzt werden durch
die direkten Kontaktmöglichkeiten vor Ort
(Adresse, Telefon, E-Mail).
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Gelegentlich kann es auch gut sein, eine Annonce zur Mitglie
derwerbung in die eigene Zeitung zu setzen. Ein Beispiel:

Sie suchen:
n Umgang mit netten und engagierten Menschen
n Gestaltungs-und Entscheidungsmöglichkeiten
n interessante Aufgaben und Anerkennung
n Möglichkeiten sich für soziale Werte einzusetzen

Sie können:
n zuhören
n auf Menschen zugehen
n kreative Ziele entwickeln
n kommunikativ und durchsetzungsfähig sein

Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Melden Sie sich beim SPD-Ortsverein ...

spd-ortsverein-xy.de

Quelle: G. Jungblut,
The Leadership
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Fast jeder Ortsverein hat inzwischen
Internetseiten. Das ist wichtig und
gut. Denn viele nutzen das Internet
als Informationsquelle regelmäßig.
Deshalb sollte die Internetseite einen
Überblick über Kontakt- und Mit
machmöglichkeiten des Ortsvereins
enthalten. Besonders junge Menschen
kommunizieren viel über soziale Netzwerke wie z. B. Facebook.
Jeder Ortsverein, der seine Aktivitäten auch in diesen Medien
Der
Internetauftritt

3.2 Die Kampagne
Zeitlich befristete Mitgliederwerbekampagnen fokussieren
die Parteiarbeit auf das Ziel, neue Mitglieder zu bekom
men. Kampagnen bauen am besten auf eine grundsolide,
bestehende Öffentlichkeitsarbeit auf. Mitgliederwerbe
kampagnen aus einer Phase der Inaktivität und Lethargie
heraus zu starten, bringt wenig Erfolg.

Praxis

Praxis

Machen Sie mit!

präsentiert, hat den Vorteil, dass eigene Mitglieder und inte
ressierte Bürgerinnen und Bürger die Meldungen des OVs in
ihrem Freundeskreis weiterempfehlen können. So lässt sich
der Radius eigener Nachrichten erweitern und Mitglieder
erhalten die Möglichkeit, mit wenig Aufwand die Arbeit des
Ortsvereins zu unterstützen.

Gute Kampagnen fahren die Ernte für die vorher ausgebrachte
Saat, nämlich attraktive Parteiarbeit, ein. Eine Mitgliederwer
bekampagne sollte mehrere Elemente enthalten.
Bevor eine Mitgliederwerbekampagne gestartet wird,
müssen Daten und Fakten recherchiert werden:

n Wie stark ist die Partei in der Bevölkerung verankert?
n Können besondere Gruppen der Gesellschaft speziell ange
sprochen werden?
n Sind wir Spiegelbild der örtlichen Gesellschaft?
n Wie ist das Zahlenverhältnis Mitglieder/ Wahlberechtigte?
n Wie ist das Verhältnis Mitglieder/ SPD-Wählerschaft?
n Wie ist die Geschlechterstruktur?
n Wie fällt der Vergleich mit anderen Ortsvereinen der Region
aus?
Sinnvoll ist zudem, dass der Ortsverein eine Analyse der
eigenen Mitgliederstruktur durchführt, etwa nach Alter
und Berufen. Stellt der Ortsverein z. B. eine Überalterung der
Mitglieder fest, steht ein Ziel der Mitgliederwerbekampagne
bereits fest: Es müssen verstärkt Jugendliche für die SPD
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Um die Mitgliederentwicklung auswerten zu können, steht
jeder Gliederung bis zum Unterbezirk ein Auswertungssystem
zur Verfügung. Hier können ohne Aufwand alle Aspekte der
Mitgliederentwicklung abgerufen werden. Vergleiche der Glie
derungen sind möglich. Die für die eigene Gemeinde maßgeb
lichen Zahlen lassen sich beim Gemeindewahlleiter bzw. beim
Statistischen Bundesamt, beim Wahlamt der Gemeinde oder
bei der Kreisverwaltung erfragen.

Zielgruppen ansprechen

Leitfragen
Beispiel Zielgruppe
Jugendliche

Nachdem ihr eure Mitgliederstatistik
angeschaut habt, könnt ihr entschei
den, welche Zielgruppen ihr beson
ders ansprechen wollt. Zur Planung
der Kampagne ist es dann sinnvoll,
sich ein paar Leitfragen zu stellen.
Einige könnten sein.		

Welche Themen interessieren4 Bildung, Studium,
die Zielgruppe besonders?
Ausbildung, Demokratie,
Gegen Rechts etc.
Welche politische Forderung
haben wir dazu oder was
haben wir dafür erreicht?

4 Mehr Ausbildungsplätze,

bessere Lehrpläne, Mitbe
stimmung

Wie erreiche ich die Zielgrup 4 Schule, Berufsschule,
pe? Wo treffe ich sie? Welche
Jugendzentrum, Facebook
Medien nutzt sie?
Wer von unseren Mitgliedern4 Junge Mitglieder, die
kann diese Zielgruppe am
vielleicht selbst noch in der
besten ansprechen?
Ausbildung sind
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So können Mitglieder angesprochen werden

Vor jeder Mitgliederwerbekampagne müssen die aktiven
Stammmitglieder als Werberinnen und Werber motiviert
werden. Zunächst müssen sie über die geplante Kampagne in
formiert werden. Sollen alle Mitglieder erreicht werden, lässt
sich das nur in einer Mitgliederversammlung realisieren. Am
besten ist entweder ein Schreiben des Ortsvereinsvorstands an
alle Genossinnen und Genossen, in dem auf die Notwendig
keit der Mitgliederwerbung aufmerksam gemacht wird, oder
ein Informationsblatt, welches in einer Sonderausgabe alle
Mitglieder zum Mitmachen einlädt. In diesem Schreiben kann
zugleich ein Wettbewerb der Werberinnen und Werber ange
kündigt werden.
In der Planungsphase sollte der Ortsvereinsvorstand die Man
datsträgerinnen und Mandatsträger von vornherein als wich
tige Werberinnen und Werber aktiv einbeziehen. Besonders
durch ihren Bekanntheitsgrad können sie zur Werbung neuer
Mitglieder einen wesentlichen Beitrag leisten. Alle Mitglieder,
der Vorstand und die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
sollten bereits in die Vorbereitungs- und Planungsphase einbe
zogen werden.

Praxis

Praxis

gewonnen werden. Bei einer solchen Analyse kann der Unter
bezirk mit der MAVIS behilflich sein.

Mandatsträger/
-Innen einbinden.

Die Erfahrung vorangegangener Mitgliederwerbekampagnen
zeigt deutlich, dass durch gemeinsame Aktivitäten viele Mit
glieder gewonnen werden können.

Die Mitgliederversammlung beschließt die Kampagne

Die Mitgliederwerbekampagne sollte vom Ortsvereinsvor
stand nicht im stillen Kämmerlein unter Ausschluss der Mit
glieder ausgebrütet werden.
Besser: In der Mitgliederversammlung mit allen Aktiven dis
kutieren und beschließen. Je mehr Mitglieder sich an der Ent
scheidung für die Kampagne beteiligen, umso erfolgreicher
kann sie werden.
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In der Mitgliederversammlung kann vom Vorbereitungsteam
Folgendes dargestellt werden:

Die Mitgliederversammlung kann die Werbekampagne nach
dem System der Kartenabfrage auch gemeinsam entwickeln.
Alle Anwesenden erhalten postkartengroße Karteikarten, auf
denen sie notieren, was ihnen zum Thema Mitgliederwerbung
einfällt. Wichtig: Pro Karte wird nur ein Gedanke von maximal
3 Zeilen notiert. Diese Karten werden an eine große Tafel (Pinn
wand) geheftet und dann gemeinsam sortiert und geordnet.
Damit kann jedes Mitglied seine Ideen in die Kampagne ein
bringen und wird eher bereit sein mitzuarbeiten.
Der Vorstand ist verantwortlich für die Mitgliederwerbung

Sinnvoll ist, dass die Mitgliederversammlung die Kampagne
ausführlich diskutiert und beschließt. In dieser Mitgliederver
sammlung sollte das für die Mitgliederwerbung verantwort
liche Vorstandsmitglied benannt werden, welches auch das
Projektteam bildet. Der Vorstand ist für die Mitgliederwerbung
verantwortlich und stellt die erforderlichen Mittel im Sinne der
beschlossenen Aktion bereit.

Macht deutlich, wofür ihr die Daten sammelt, und lasst dies die
Interessierten unterschreiben. Der Hinweistext könnte lauten: „Ich
bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten
unter Beachtung des gesetzlichen Datenschutzes durch die SPD
und ihre Gliederungen zum Zweck der postalischen und elektronischen Übermittlung von Informationen über aktuelle politische
Themen, Veranstaltungen und für Terminankündigungen verarbeitet und genutzt werden dürfen. Meine Einwilligung kann ich
jederzeit widerrufen.“

Gute Arbeit braucht Anerkennung

Für gute Arbeit der Werberinnen und Werber sollte gleich in
der Mitgliederversammlung, in der die Kampagne beschlossen
wird, eine Anerkennung in Aussicht gestellt werden. Geeignet
sind vor allem ideelle Anerkennungen. Möglichkeiten gibt es
viele. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Buch und einer Wid
mung oder einem gemeinsamen Fest mit erfolgreichen Wer
berinnen und Webern sowie den neuen Mitgliedern?

Beispiel I – Kampagne
Zeichen setzen
für Osnabrück

Eine Werbedatei aufbauen

Der nächste Schritt für die Mitgliederwerbekampagne wird
noch in der gleichen Mitgliederversammlung getan. Man
versucht, mit den Mitgliedern eine Liste mit Adressen poten
zieller Neumitglieder für die SPD zu erstellen. Hinzugefügt
werden können außerdem natürlich auch Sympathisantinnen
und Sympathisanten der SPD. Diese Namen und Adressen
werden vom Projektteam für Mitgliederwerbung gesammelt
und in einer Adressdatei gespeichert.
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n eine Analyse der Mitgliederstruktur des Ortsvereins
n die Einzelschritte und Ziele der Kampagne
n die Einbeziehung der Kampagne in die allgemeine politi
sche Arbeit

Bitte beachtet beim Sammeln von Adressen den Datenschutz!

Die SPD Osnabrück beschloss nach
der Bundestagswahl 2009, unter
dem Motto Zeichen setzen für
Osnabrück eine Mitgliederwerbeund Imagekampagne für die SPD in
Osnabrück durchzuführen.

Ziele

n Die Mitgliederentwicklung stabilisieren und neue Mitglie
der und Interessierte werben.
n Die Motivation der Mitglieder und die Kampagnenfähigkeit
der SPD verbessern.
n Die interne Kommunikation verbessern.
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n Die Überleitung der Kampagne dahin, gemeinsam ein Kom
munalwahlprogramm zu erstellen und Unterstützung für
den Wahlkampf zur Kommunalwahl 2011 zu gewinnen.

Praxis

Ergebnis Ende 2011
n Es gelang der SPD, den Abwärtstrend der Mitgliederzahl zu
stoppen und wieder zuzulegen.
n Die Vorbereitung und die Durchführung des Kommunal
wahlkampfs waren erfolgreich.

Mit provokanten Motiven startete die
Berliner SPD im Jahr 2012 eine Kam
pagne, um mehr Frauen für die SPD
zu gewinnen. Diva, Zicke oder Biest?
Mit ihren Postkartenmotiven in Ber
lins Kneipen hatte die Berliner SPD of
fenbar den Geschmack der Besuche
rinnen getroffen. Die 31.000 Karten,
die Frauen neugierig auf ein Engagement in der Berliner SPD
machen sollten, waren in kurzer Zeit vergriffen. In manchen der
320 ausgewählten Kneipen und Restaurants gab es die Karten
bereits nach wenigen Tagen nicht mehr, im Durchschnitt waren
in den Szenelokalen nach 14 Tagen 95 % der Karten vergriffen,
an den Hochschulen 96 %.
Beispiel Ii – Kampagne
Biest Zicke Diva
Die SPD muss
weiblicher werden

Nähere Informationen unter
mehr-frauen-in-die-spd.de

3 28

Der Anteil der Parteieintritte von Frauen stieg 2012 im Ver
gleich zu den Vorjahres- und -monatszahlen signifikant. So lag
die Zahl der SPD-Eintritte von Frauen im Zeitraum Oktober bis
Dezember 2012 bei 38 %, im gesamten Jahr waren es 36 %. Das
ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 28 % im Jahr 2011.

Die Mitgliederwerbeaktion läuft in der Regel einmalig ab und
verbindet eine öffentliche Debatte oder ein politisches Ereig
nis mit dem Ziel, Mitglieder zu gewinnen. Sie ist deshalb mit
weniger langfristigem Planungsaufwand verbunden und kann
relativ spontan entwickelt werden. Sie bettet sich in die laufen
de Parteiarbeit oder in den Wahlkampf ein und lenkt die Auf
merksamkeit auf unseren Bedarf an Neumitgliedern.

Politische Ereignisse
mit Mitgliederwerbung verbinden.

Praxis

Alle Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaften wurden in Einzel
veranstaltungen informiert, integriert und mitgenommen. Die
Mitglieder erhielten umfangreiches Kampagnenmaterial. Es
wurden eigene Internetseiten für die Kampagne entwickelt. Alle
Aktivitäten der SPD Osnabrück wurden mit dem Kampagnenlo
go und -claim versehen und es wurde öffentlich kommuniziert
und wahrgenommen, dass die SPD neue Mitglieder sucht.

3.3 Die Aktion

Seit Ende 2011 wurden die Mög
lichkeiten der direkten Beteiligung
von Mitgliedern bei Sach- und Per
sonalentscheidungen deutlich aus
geweitet. Immer öfter kommt es zu
Mitgliederentscheiden oder Mitglie
derbefragungen zu Sachthemen oder
Personalvorschlägen. Die mobilisie
rende Wirkung solcher direktdemokratischer Elemente lässt
sich zur Mitgliederwerbung nutzen. So dürfen alle Mitglieder,
die mindestens 6 Wochen vor dem Mitgliederentscheid einge
treten sind, mit abstimmen.
Beispiel I
Mitgliederentscheid
oder -befragung

Ob der notwendige Bau eines Jugend
zentrums oder die Verhinderung einer
Müllverbrennungsanlage – brisante
politische Themen können gezielt zur
Mitgliederwerbung genutzt werden.
Sigmar Gabriel wurde SPD-Mitglied,
weil die SPD für den Bau eines Ju
gendzentrums ein offenes Ohr hatte
und ihn und seine Freunde dabei unterstützte. Andrea Nahles
engagierte sich gegen den Bau einer Müllverbrennungsanlage
in ihrer Heimatregion. Die SPD unterstützte dieses Ziel und
konnte sie als Mitglied gewinnen.
Beispiel II
Brisante Themen
nutzen
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Gründe für den Parteieintritt

4.1 Warum treten Mitglieder ein?
4.2 Den Anfang nutzen – Erstkontakt
mit potenziellen neuen Mitgliedern
4.3 Neumitglieder einbinden
4.4 Information und Kommunikation
mit (Neu-)Mitgliedern

n Ich will politisch teilhaben und mitwirken können. 70 %
n Ich will dazu beitragen, dass die Werte, für die die SPD
steht, weiterhin Gültigkeit haben. 66 %
n Ich will den Reformkurs der SPD unterstützen. 55 %
n Ich will die Friedenspolitik der SPD unterstützen. 51 %
n Die Partei bietet mir die Möglichkeit, politisch besser infor
miert zu sein. 44 %
n Ich will mitentscheiden, welche Personen die SPD in Äm
tern und Mandaten vertreten. 41 %
n Ich will mit politisch ähnlich Denkenden zusammenkom
men und etwas gemeinsam erleben. 35 %
n Die Mitgliedschaft gibt mir die Möglichkeit, mich für eine
Funktion in der Partei zu qualifizieren. 34 %

Neumitglieder

4.1 Warum treten Mitglieder ein?

15–17% können sich
vorstellen,
Mitglied einer
Partei zu werden.

Langzeitstudien der deutschen Parteienforschung zeigen, dass
zwischen 15 % und 17 % der Bevölkerung über 14 Jahre sich vor
stellen könnten, in eine Partei einzutreten. Dieser Anteil ist seit
Jahrzehnten stabil. Der Anteil derer, die tatsächlich Mitglied in
einer Partei sind, sank dagegen von ca. 4 % Mitte der 70er-Jahre
auf ca. 2 % im Jahr 2007 (Quelle: Prof. Dr. Elmar Wiesendahl,
„Zukunft der Mitgliederpartei“, 2009). Die regelmäßig erstellte
Shell-Jugendstudie kommt zu dem Schluss, dass der Anteil von
politisch interessierten Jugendlichen in den letzten Jahren an
gestiegen ist. Besonders in der Gruppe der 11- bis 14-Jährigen.
Er erreicht noch nicht das Niveau der 70er- und frühen 80er-Jahre,
ist aber signifikant höher als im Zeitraum der Jahrtausendwen
de. Zwar stehen Jugendliche Parteien reserviert gegenüber,
gleichzeitig können sich aber 70 % der politisch Interessierten
vorstellen, eine Unterschriftenaktion zu unterstützen, und 44 %
würden an einer politischen Demonstration teilnehmen (ShellJugendstudie 2010). Daran können wir anknüpfen.
In die SPD treten derzeit in einem durchschnittlichen Jahr zwi
schen 12.000 und 15.000 neue Mitglieder ein. In einem Bun
destagswahljahr steigt die Zahl bis auf ca. 20.000 an. Rund
50 % der Neueintritte sind Jugendliche im Alter zwischen 14
und 35 Jahren (Jusos).
Aus jüngsten Mitgliederbefragungen kennen wir die Gründe
für einen vollzogenen Parteieintritt.
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70 % wollen
politisch mitwirken.

Neumitglieder
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Als ausschlaggebendes Ereignis, welches zum Beitritt geführt
hat, gibt eine klare Mehrheit das persönliche Gespräch mit
einem SPD-Mitglied an.

4.2 Den Anfang nutzen – Erstkontakt
mit potenziellen neuen Mitgliedern
Einladungen an potenzielle Neumitglieder

Nicht nur während der Werbeaktion sollte es selbstverständ
lich sein, dass der Ortsverein zu seinen Mitgliederversamm
lungen auch Bürgerinnen und Bürger einlädt, von denen an
genommen wird, dass sie den Zielen der Partei nahestehen.
Während der Werbeaktion selbst sollten alle, die in der Mit
gliederwerbedatei des Ortsvereins erfasst wurden, zu Veran
staltungen eingeladen werden.
Wichtig ist dabei, dass sie gesondert angeschrieben werden
und nicht die gleiche Einladung wie die Mitglieder erhalten. In
der Einladung sollte auf das Thema des Abends hingewiesen
werden.
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Besonders geeignet, um Sympathisierende einzuladen, sind
Abende, an denen der oder die jeweilige Bundestagsabgeord
nete, Landtagsabgeordnete oder Delegierte/Angehörige/Mit
glieder des Gemeinde- oder Stadtrats über aktuelle Probleme in
formieren, die für die Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde
besonders interessant sind. Natürlich kann auch zu einem politi
schen Frühschoppen, einem Stammtisch oder einer Besichtigung
in einem bestimmten Stadtteil, gemeinsam mit diesen Abgeord
neten/Delegierten, eingeladen werden.

Vorteilhaft ist es, die Einladungen an Noch-nicht-Mitglieder
in einem persönlichen Stil abzufassen. Wenn vom Ortsverein
eine solche Veranstaltung organisiert wird, zu der auch Nichtmitglieder eingeladen werden, ist es außerdem wichtig, die
Mitglieder darauf vorzubereiten, dass sie durch ihr Verhalten
den geladenen Gästen die Möglichkeit geben, die Diskussion
zu führen, die man ihnen zuvor schriftlich angekündigt hat.

Das künftige Mitglied vorbereiten

Das zukünftige Mitglied sollte auf die mit der Tradition der Par
tei verbundene Anrede Genossin bzw. Genosse aufmerksam
gemacht werden, damit der Gast nicht in der Versammlung zu
rückschreckt. Nichts ist schlimmer für den Gast, als wenn ihm
durch die Anrede der Mitglieder untereinander das Gefühl des
Ausgeschlossenseins vermittelt wird. Natürlich wird der Gast
mit Frau bzw. Herr und Sie angeredet.
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Wenn Besuch und Einladung zu einem Diskussionsabend nicht
zum Beitritt geführt haben, ist es dennoch sinnvoll, den Sym
pathisierenden länger Aufmerksamkeit zu schenken. Das gilt
vor allem, wenn ein Interesse an Politik festgestellt wurde. Die
Kontaktdaten sollten in einer Datei festgehalten werden.

Bitte beachtet
den Datenschutz!
Siehe Hinweis auf
Seite 27

Nach einem kurzen Anschreiben wird den Freiwilligen regel
mäßig aktuelles politisches Informationsmaterial zugesandt.
Das Mitgliedermagazin, Flugblätter oder Materialien der Be
zirke, Unterbezirke und des Ortsvereins sind dafür verwend
bar. Nutzt den kostengünstigen Weg der E-Mail. So könnt ihr
schnell und preiswert viele Menschen erreichen.

Neumitglieder

Neumitglieder

Der Einladungsbrief an potenzielle Neumitglieder

Freiwillige langfristig betreuen

Auch wenn diese Aktion nicht unbedingt zu einem späteren
Beitritt führt, ist es wichtig, Interessierte auf dem Laufenden
zu halten. Denn informierte Bürgerinnen und Bürger bringen
mehr Verständnis für unsere Politik auf. Das ist besser, als sie
nach kurzem Bemühen wieder aufzugeben.
Nicht vergessen: Alle Materialien sollten mit einem Beitrittscoupon versehen werden.

4.3 Neumitglieder einbinden
Es genügt nicht, neue Mitglieder zu gewinnen. Sie sollen sich
willkommen fühlen, gerne mitmachen und dazugehören.
Nur wenn neue Mitglieder von Anfang an richtig eingebun
den werden und Aktionsmöglichkeiten aufgezeigt bekom
men, können sie mit dazu beitragen, dass unsere Partei aktiv
bleibt. Nur so wird es möglich sein, die notwendige politi
sche und organisatorische Parteiarbeit zu bewältigen.
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Was geschieht mit der Beitrittserklärung?

Wenn eine Beitrittserklärung ausgefüllt und unterschrieben ist,
sollte diese auf dem schnellsten Weg zum zuständigen SPDUnterbezirksbüro gelangen. Nach der Satzung hat der Ortsver
einsvorstand über die Aufnahme des Mitglieds innerhalb von 4
Wochen zu entscheiden. Hat er in dieser Frist einer Aufnahme
nicht widersprochen, gilt seine Zustimmung als gegeben.

Neumitglieder

Einige Landesverbände haben dieses Verfahren durch zentrale
Servicebüros organisiert. Vom Parteivorstand erhält das neue
Mitglied ein Neumitgliederpaket. Mit diesem Neumitglieder
paket wird jedes neue Mitglied persönlich begrüßt. Das Paket
bietet Informationen zur aktuellen Politik, zum Programm und
zur Geschichte der SPD. Mit der SPD-Card kann sich das neue
Mitglied ausweisen. Darüber hinaus erhält das neue Mitglied
die Mitgliederzeitschrift Vorwärts monatlich frei Haus.

Die SPD-Card

Mit dem Begrüßungspaket erhält das neue Mitglied die SPDCard. Auf der Karte befindet sich die Mitgliedsnummer. Mit
der SPD-Card kann man zeigen, dass man dazugehört – zur
ältesten demokratischen Partei Deutschlands. Die Daten des
Mitglieds werden nicht weitergegeben. Dem Datenschutz wird
Rechnung getragen.

Integration ermöglichen

Jedes neue Mitglied sollte eine/-n persönliche/-n Ansprech
partnerIn bekommen. Diese/-r sollte in der Funktion einer

3 34

Bei Neumitgliedern, die ohne persönliche Vermittlung einge
treten sind, kann die Zuordnung der Mentorin oder des Men
tors über persönliche Sympathie oder über ein gemeinsames
thematisches Interesse erfolgen.

MENTOREN UND
MENTORINNEN können
Neumitgliedern
den Einsteig erleichtern.

Neumitglieder

Dem neuen Mitglied wird umgehend ein Brief des Unterbezirks
zugehen, in dem es über das Aufnahmeverfahren informiert
wird. Im Unterbezirksbüro wird das Mitgliedsbuch ausgefüllt
und die Daten des neuen Mitglieds werden in die zentrale Mit
gliederdatei eingegeben.

Mentorin/eines Mentors in der Lage sein, neuen Mitgliedern
Parteistrukturen und Aufgaben, die mit bestimmten Ämtern
und Funktionen verbunden sind, zu erläutern, aber auch Fra
gen zu Personen, Beteiligungsmöglichkeiten und anderen
Themen zu beantworten. Mentorinnen und Mentoren können
auch persönlich zu Versammlungen und Parteiveranstaltun
gen einladen und Kontakte zu anderen Parteimitgliedern her
stellen. Im Fall der persönlichen Anwerbung kann die Werberin
oder der Werber die Mentorenfunktion übernehmen.

Manchmal kann auch Gleichaltrigkeit das ausschlaggebende
Kriterium sein. Aber warum nicht auch einmal generationen
übergreifend zusammenarbeiten? Es gibt sicher überall älte
re Parteimitglieder, die gern ihre jahrelangen Erfahrungen an
jüngere neue Genossinnen und Genossen weitergeben wollen.

Die ersten Tage nutzen

Wer in die SPD eintritt, hat sich diesen Schritt reiflich über
legt. Er oder sie erwartet eine Reaktion der Partei. Deshalb ist
es wichtig, das künftige Mitglied möglichst schnell mit einem
persönlichen Brief anzuschreiben. Darin muss um Verständnis
dafür gebeten werden, dass die Formalien der Aufnahme in
der ehrenamtlich arbeitenden Partei einige Zeit in Anspruch
nehmen.
Wenn diesem Schreiben dann noch eine Information über den
Ortsverein beigefügt ist, wird sich das neue Mitglied sicher
freuen. Die Anschriften der Vorstandsmitglieder sollten auch
nicht fehlen.
Nach dem Beschluss des Ortsvereinsvorstands, der Beitrittser
klärung des neuen Mitglieds zuzustimmen, wird der oder die
Ortsvereinsvorsitzende das neue Parteimitglied anschreiben.
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Der Ortsvereinsvorstand und die Werberin bzw. der Werber
überreichen dem Neumitglied gemeinsam das Parteibuch. Da
durch lässt sich leichter Kontakt herstellen, zumal die Werberin
oder der Werber das neue Mitglied bis dahin am besten kennt.
Im Rahmen dieses Kontakts sollte auch über die Mitarbeits
möglichkeiten in der Partei informiert werden.

Für das neue Mitglied ist die erste Einladung etwas Besonde
res. Da reicht die normale Einladung, die alle anderen Mitglie
der bekommen, nicht aus. Sicher sollte das neue Mitglied diese
auch zugeschickt bekommen. Ein gesonderter Brief, in dem es
persönlich angesprochen wird, sollte diese Einladung begleiten.
Noch besser:
Ein Mitglied des Ortsvereinsvorstands oder ein Parteimitglied
sollte dem neuen Mitglied Abholung und Begleitung anbieten.

Eine besondere Veranstaltung für neue Mitglieder

Es ist notwendig, den einmal geworbenen Mitgliedern die
Schwellenangst zu nehmen. Nicht jede/-r, die/der in die SPD
eintritt, hat gleich den Mut, in eine Mitgliederversammlung
zu kommen, in der sie oder er möglicherweise außer dem Mit
glied, das ihn geworben hat, niemanden kennt.

Wir wissen, dass bei neuen Mitgliedern das Interesse und die
Bereitschaft mitzumachen sehr groß sind. Wichtig ist, dass in
einer solchen Versammlung vor allem die neuen Mitglieder zu
Wort kommen. Sie müssen die Möglichkeit haben, ihre Proble
me, ihre Sorgen und vor allen Dingen ihre Interessen mitzutei
len. Der Ortsverein sollte sich bemühen, diese Interessen und
Probleme aufzugreifen und in die Arbeit einzubeziehen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Wochenendsemi
nar für die neuen Mitglieder durchzuführen. Dies dient dem
besseren Kennenlernen untereinander und ermöglicht eine
intensivere Auseinandersetzung mit den Themen. Aus Kosten
gründen sollte ein solches Seminar über den jeweiligen Un
terbezirk organisiert werden, d. h. die Neumitglieder aus allen
Ortsvereinen werden gemeinsam zu dem
Seminar eingeladen.

Wochenendseminar
Neumitglieder

Neumitglieder

Die Einladung zur ersten Mitgliederversammlung

aktuelle politische Themen, vor allen Dingen die Struktur des
Ortsvereins und die aktuellen Probleme des Orts sein.

Infos zur Gestaltung von Neumitglieder
seminaren erhaltet ihr über eine E-Mail an
mitgliederwerbung@spd.deoderiminternen Bereich von spd.de/Mein_Bereich.

Sinnvoll ist es, alle neu geworbenen Mitglieder in bestimmten
Abständen zu einer gesonderten Versammlung einzuladen, in
der sie sich untereinander und mit den Funktionärinnen und
Funktionären des Ortsvereins bekannt machen können.
Zu einer solchen Versammlung sollten die neuen Mitglieder
von den Genossinnen und Genossen eingeladen und abgeholt
werden, von denen sie in die Partei aufgenommen worden
sind. Themen eines solchen Abends können der Aufbau und
die Arbeitsweise der Partei, Grundwerte und Geschichte und
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4.4 Information und Kommunikation
mit (Neu-)Mitgliedern
Die Parteiarbeit muss so gestaltet sein, dass sich alle Mitglie
der daran beteiligen können. Die Verantwortung und die Funk
tionen müssen auf möglichst viele Schultern verteilt sein. Hier
kann ein Wir-Gefühl entstehen, die Mitglieder können sich zu
Hause fühlen. Dazu ein paar Anregungen:

Wichtig sind mehrere Dinge

Mitgliederzeitschriften Vorwärts und INTERN

n Die besonderen Interessen der neuen Mitglieder ergründen
und möglichst in die Parteiarbeit integrieren, die neuen Mit
glieder mit der Partei und ihren Funktionsträgern und -trä
gerinnen bekannt machen.
n Inhalte der Parteipolitik und Parteigeschichte vermitteln.
n Möglichkeiten der Mitarbeit aufzeigen.

Der Vorwärts, den alle Mitglieder monatlich zugeschickt be
kommen, ist nicht das einzige Informationsorgan der Partei.

Ein Mitglied, das aktiv werden möchte und in den ersten Wo
chen nicht auf Resonanz stößt, droht zur Karteileiche zu wer
den. Trotzdem sollten die neuen Mitglieder nicht schon zu
Beginn mit Arbeit überfrachtet werden. Es gilt, den goldenen
Mittelweg zu finden. Und wir sollten auch die andere Form der
Mitgliedschaft akzeptieren, die sich auf das Zahlen von Beiträ
gen und Spenden beschränkt.

Alle Ortsvereinsvorsitzenden erhalten darüber hinaus regel
mäßig die Sonderbeilage INTERN im Vorwärts. Das ist ein Infor
mationsdienst für aktive Parteimitglieder. Die Sonderbeilage
INTERN kann kostenpflichtig als Druckausgabe bezogen wer
den. Als Dokument im PDF-Format steht sie auch über spd.de
im Mitgliederbereich kostenlos als Download zur Verfügung.

Neumitglieder

Internet

Unter spd.de/Mein_Bereich können sich Mitglieder im Inter
net registrieren und gezielt Informationen abrufen. Mein_Be-

Neumitglieder

Neuen Mitgliedern muss Gelegenheit gegeben werden, in der
Partei schnell heimisch zu werden. Gesprächsrunden in locke
rer Form können dazu ein gutes Hilfsmittel sein.

Auch besteht dort die Möglichkeit der Vernetzung und des
Anlegens eines eigenen Internetblogs. Die Möglichkeiten, das
Internet für die Kommunikation, Vernetzung und Organisation
von Parteiarbeit zu nutzen, entwickeln sich sehr dynamisch
und können hier nur angerissen werden. Viele SPD-Ortsvereine
und einzelne Parteimitglieder nutzen z. B. Facebook für ihre
Parteiarbeit. Auf Youtube unterhält die SPD einen eigenen Vi
deokanal.

Gesprächsrunden für neue Mitglieder
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reich bietet einen schnellen Zugriff auf unsere Informationen.
Gemeinsame Aktionen lassen sich einfacher vorbereiten und
durchführen. Mein_Bereich ist der Servicekanal mit Arbeits
grundlagen und Hilfestellungen für die Parteiarbeit. Beglei
tend stellen wir dort Fotos, Banner, Anzeigenmaterial und Ani
mationen zur Verfügung.

beim 40. Intern-Geburtstag
im Mai 2010 – REDAKTEURE UND
REDAKTEURIN

Leider wandern diese Publikationen noch zu oft in die Akten
ablage des oder der Ortsvereinsvorsitzenden. Sinnvoller ist es,
sie im Ortsverein weiterzugeben. Aktive Mitarbeit baut darauf
auf, dass die Genossinnen und Genossen auch die entspre
chenden Informationen erhalten.
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Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten nutzen

Im Wahlkampf sowie bei der Mitgliederwerbung und -pflege
können viele Kommunikationsmittel sinnvoll eingesetzt wer
den. Ob auf dem modernen Weg über E-Mail, Internet, Handy
und Smartphone oder dem klassischen Weg, also über das Te
lefon oder die Post.

Neumitglieder

Handy und E-Mail ermöglichen eine besonders schnelle und
effektive Kommunikation, mit der man u. a. an Termine er
innern kann oder sie bewirbt, wie etwa den Wahltag an sich
oder eine größere Wahlkampfveranstaltung. Auf diesem Weg
können Mitglieder und Sympathisierende kurzfristig mobili
siert werden.

Ein „Danke“ und ein gemeinsames Feierabend-Getränk
machen es wahrscheinlicher,
dass alle bei der nächsten
Aktion wieder anpacken.

Das Telefon bietet die Möglichkeit, mit Genossinnen und Ge
nossen über deren aktuelles Verhältnis zur SPD zu reden und
sie zu interessanten Veranstaltungen des Ortsvereins einzula
den. Das Telefon ermöglicht aber auch, Kontakte wiederherzu
stellen. Diese Art der Kontaktaufnahme kann durchaus kos
tengünstiger und schneller als ein Hausbesuch und punktuell
wirkungsvoller als ein Brief mit Werbe- und Informationsma
terial sein.
Um (noch) inaktive Mitglieder zu aktivieren, können diese auch
direkt aus der Ortsvereinssitzung heraus angerufen werden.
Plant eine konkrete Aktion und besprecht mit ihnen, wie sie
sich daran beteiligen wollen und können. Auch inaktive Mit
glieder haben Fähigkeiten und Kontakte, die sie bei bestimm
ten Aktionen gerne anbieten – und wenn es „nur“ der Kartof
felsalat zum Sommerfest ist.
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Die Telefonaktion ersetzt natürlich weder das Gespräch in der
Gruppe oder unter vier Augen noch die Geselligkeit oder das
gemeinsame Vorbereiten einer Veranstaltung. Aber Telefon
aktionen stellen dort eine Verbindung her, wo die Kommuni
kation aus verschiedenen Gründen eingestellt worden war.

Die klassische Form der Mitarbeit:
Wahlkampf machen

Vertrauensarbeit erfordert ständige aktive Mitarbeit. In Wahl
kämpfen braucht die Partei jedoch besonders viele Helferin
nen und Helfer. Die Partei lebt davon, dass sich Genossinnen
und Genossen im Betrieb, im Bekanntenkreis und im Wohn
bereich aktiv zur Partei bekennen. Ebenso braucht sie Genos
sinnen und Genossen, die Plakate kleben und Flugblätter ver
teilen.

Neumitglieder

Das Internet ist von großer Bedeutung und spielt die zentra
le Rolle insbesondere in der Kommunikation mit der jungen
Zielgruppe. Hierbei stehen Videos und Newsformate im Fokus.
Aber auch Partizipationsmöglichkeiten – diese eignen sich be
sonders gut zur Mitgliederwerbung und -bindung – wie zum
Beispiel die Blogs im Mitgliederbereich auf spd.de.

Dieses Instrument eignet sich auch für die Mitgliederpflege im
dünn besiedelten ländlichen Raum.

Dieses Engagement kann aber weder bei Nichtmitgliedern
noch bei Mitgliedern vorausgesetzt werden. Freiwilliges En
gagement braucht Motivation und Anerkennung. Ein „Dan
ke“ und ein gemeinsames Feierabendgetränk machen es
wahrscheinlicher, dass alle bei der nächsten Aktion wieder
anpacken.
Wichtig:
Nur wer als Mitglied zwischen den Wahlen gefordert und be
teiligt ist, wird auch im Wahlkampf zur Mitarbeit bereit sein.
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Teil 5 n Mitgliederservice
5.1 Mitglieder mobilisieren und beteiligen
5.2 Zuzüge einbinden
5.3 Geburtstage, Ehrungen
5.4 Geselligkeit pflegen

5.1 Mitglieder mobilisieren und beteiligen

Regelmäßige Versammlungen

service
das Handbuch
„Feste und Veranstaltungen“
bekommt ihr im spd-shop.

n die Mitglieder und Bürgerinnen und Bürger die Möglich
keit zur aktiven Mitgestaltung nutzen;
n bei der Planung und Durchführung auch Nichtmitglieder
beteiligt waren;
n sich der Ortsverein aus seinem Hinterzimmer in der
Gaststätte herausgewagt hatte;
n auch traditionell sozialdemokratische Themen in neue
Aktionsformen und in politisches Handeln umgesetzt
wurden;
n gemeinsame Aktionen motivieren und die Partei stärken.

In der Regel sollten die Mitgliederversammlungen öffentlich
sein. Darüber hinaus sollte der Ortsvereinsvorstand seine Vor
standssitzungen parteiöffentlich durchführen.

Besonders gute Projekte werden auch finanziell belohnt. Mit
dem Innovationsfonds für Unterbezirke/Kreisverbände und
dem Wilhelm-Dröscher-Preis fördert und zeichnet der Partei
vorstand Projekte aus der Partei aus.

Neue Veranstaltungsformen erproben

Mit der auf dem Bundesparteitag 2011 beschlossenen Par
teireform wurden Schritte zu einer offenen und aktiven Par
tei beschlossen. Die weitere Umsetzung wird unter anderem
durch den Innovationsfonds unterstützt, der kreative Pro
jekte von Unterbezirken/Kreisverbänden mit bis zu 5.000 €
fördert.

In vielen Ortsvereinen hat sich gezeigt, dass die alte Form der
Parteiversammlung mit Referat und Diskussion dem kommu
nikativen Bedarf der Mitglieder nicht mehr entspricht. Es ist
daher notwendig, neue Veranstaltungsformen zu erproben.
Unumgänglich ist dabei, eingefahrene Gleise zu verlassen,
mehr Spontanität, mehr Fantasie zuzulassen und zu fördern.
Der SPD-Parteivorstand vertreibt zum Thema Veranstal
tungsorganisation ein eigenes Handbuch, welches ihr über
vertrieb@spd.de bestellen könnt.
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Gemeinsam war allen gelungenen Veranstaltungsformen, dass:

service

Mitgliederversammlungen sollten in regelmäßigen Abstän
den durchgeführt werden. Themen gibt es genug. Sie reichen
von der Vorbereitung der anstehenden Entscheidungen in der
Kommune (Vorbereitung der Gemeinderatssitzungen) über
Landes- und Bundespolitik bis hin zu organisatorischen Din
gen.

Dass der Mut zu neuen Formaten und die Arbeit sich lohnen,
bezeugen viele Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaften, die
sich im Rahmen der Wilhelm-Dröscher-Ausstellung auf den
ordentlichen Bundesparteitagen präsentieren. Beispiele aus
2009 in Dresden und 2011 in Berlin beweisen die Kreativität.

Projekte sollen durch den Fonds erst ermöglicht werden,
daher wird die Förderung – im Gegensatz zum WilhelmDröscher-Preis – bereits für eine gute Idee vergeben. Zur
Finanzierung gehen vor der Beitragsverteilung 0,03 € in den
Fonds.
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5.2 zuzüge einbinden

5.4 geselligkeit pflegen

Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 8 Mio. Deutsche pro
Jahr umziehen. Besonders junge Leute wechseln heute auf
grund kurzfristiger Jobs oder ausbildungsbedingt häufig den
Wohnort. Die Bindung der Mitglieder an die SPD hat oft etwas
mit persönlichen Beziehungen zu anderen Mitgliedern vor Ort
zu tun. Zugezogene Parteimitglieder müssen deshalb ähnlich
wie Neueintritte aktiv in die Parteiarbeit vor Ort eingebunden
werden. Ortsvereinsvorsitzende können jederzeit über den
Mitgliederbereich auf spd.de eine aktuelle Mitgliederliste ih
res Ortsvereins erhalten. Außerdem erhalten sie über die zen
trale Mitgliederadressverwaltung der SPD einen Hinweis per
E-Mail (wenn vorhanden), wenn ein Mitglied in ihren Ortsver
ein gezogen ist. Am einfachsten ist, dieses Mitglied persönlich
zu kontaktieren und die Rahmenbedingungen seines Engage
ments zu besprechen. Natürlich sind zugezogene Mitglieder
keine Neulinge, die Erfahrung zeigt aber, dass Austritte aus der
SPD oftmals dann stattfinden, wenn es vor Ort keine Bindun
gen mehr gibt. Deshalb ist es wichtig, die Zugezogenen aktiv
einzubinden.

Für den Zusammenhalt und die Funktionsfähigkeit eines Orts
vereins haben gesellige Veranstaltungen einen nicht zu unter
schätzenden Stellenwert.

5.3 geburtstage, ehrungen
Geburtstagsgrüße und Ehrungen zu Jubiläen eignen sich zum
Ausdruck der Wertschätzung und zur Kontaktpflege. In einem
der Berliner Ortsvereine bekommen alle Geburtstagskinder von
der oder dem OV-Vorsitzenden eine freundliche Geburtstagskar
te mit Angabe der Telefonnummer und einem handgeschrie
benen Ruf doch mal an! Der SPD-Parteivorstand hat eigens
zum Themenkomplex Ehrungen eine Richtlinie erlassen. Darin
ist geregelt, welche Ehrungen in der SPD stattfinden sollen. Die
Ortsvereine überreichen Urkunden und Parteiabzeichen an die
Mitglieder für (10-), 25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-, 75-, 80-jährige
Mitgliedschaft in der SPD. Mitglieder, die sich durch ihre
Arbeit besonders verdient gemacht haben, können mit einem
Ehrenbrief und der Gedenkmünze Willy Brandt ausgezeichnet
werden.
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Sie sollten – auch im kleineren Rahmen – von den Ortsvereinen
und Unterbezirken regelmäßig organisiert werden. Gerade
über sie können emotionale Bindungen zwischen Partei und
Mitgliedern gestärkt werden – eine wesentliche Vorausset
zung für Engagement in der Parteiarbeit. So ist es z. B. sinnvoll,
dass die Mitgliederversammlungen nicht bis tief in die Nacht
dauern, sodass noch Zeit für einen anschließenden Kneipenbe
such der Mitglieder bleibt.
Dort, wo eine zu geringe Aktivität der Mitglieder zu verzeich
nen ist, sollte der Versuch unternommen werden, mit Ge
sprächskreisen auf privater Basis Terrain zurückzugewinnen.
Bessere Kontakte zwischen den Mitgliedern sind zugleich auch
bessere Verbindungen zwischen Partei und Mitglied. Zu sol
chen Gesprächsabenden werden jeweils die Mitglieder eines
Ortsteils eingeladen, die nicht aktiv sind. Die Einladung wird
nicht vom Ortsvereinsvorstand, sondern von einem prominen
ten Mitglied verschickt.

service

service

SPD-Handbuch n MitgliederArbeit

Auch gemeinsame Theater- oder Konzertbesuche, Ausflugs
fahrten, Reiseangebote, die Freizeit und politische Information
verbinden, stärken das SPD-Wir-Gefühl!
Auf jeden Fall lohnt es sich, darüber nachzudenken, warum der
Kontakt zu einzelnen Mitgliedern abgerissen ist. Vielleicht sind
die angebotenen Veranstaltungsformate für einige Mitglieder
ungeeignet. Eltern mit kleinen Kindern können zu klassischen
Abendveranstaltungen oft nicht kommen, eine Einladung zum
Brunch am Sonntag würden sie aber vielleicht gerne anneh
men.
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Teil 6 n Umgang mit Austritten

6.1 Verfahren BEI AUSTRITTEN
6.2 Aufgaben und Praxisbeispiele für Ortsvereine

In jeder Mitgliederorganisation gibt es neben Eintritten auch
Austritte, das ist normal. Die Zahl der Austritte niedrig zu hal
ten ist fester Bestandteil einer aktiven Mitgliederarbeit. Austrit
te aus der SPD sind von vielen Faktoren abhängig. Sie passieren
meist nicht spontan, sondern sind das Ende einer Entwicklung
der Distanzierung und Entfremdung des Mitglieds. Deshalb
greift es zu kurz, nur den Moment, in dem das Fass überläuft,
zu betrachten, sondern die Indikatoren müssen frühzeitig
erkannt werden.

6.2 aufgaben und praxisbeispiele für ortsvereine
1. Mitglieder aktiv einbinden.
2. Wertschätzung und Ehrungen der Mitglieder nicht vergessen.
3. Indikatoren der Mitgliederbindung bzw. Austrittsgefähr
dung durch die Mitgliederbeauftragten regelmäßig über
prüfen, Defizite abstellen.
4. Schnellen Informationsfluss bei Austritten organisieren.
5. Persönliche Rückholgespräche organisieren.
6. Abschied in Freundschaft anstreben.

Austritte

Austritte

Studien haben ergeben, dass dort, wo die Ortsvereinsarbeit
Mitglieder aktiv einbindet, die Kommunikation untereinander
gut ist und die Mitgliedschaft Spaß macht, die Zahl von Aus
tritten, selbst bei einer schlechten politischen Großwetterlage,
wesentlich geringer ist als da, wo Mitglieder sich selbst über
lassen werden.

6.1 verfahren bei Austritten
Austrittserklärungen können an unterschiedlichsten Stellen
eingehen. Wichtig ist, dass versucht wird, so schnell wie mög
lich einen persönlichen Kontakt zur oder zum Austrittswilli
gen herzustellen. Verspätete Reaktionen erzeugen meist nur
Unmut. Die Erfahrung zeigt, dass Briefe oder E-Mails, die die
Bitte um Rücknahme enthalten, meist ins Leere laufen. Per
sönliche Gespräche nach Terminvereinbarungen haben eine
Rückholquote von bis zu 20 %. Sie sind zwar aufwendig, lassen
sich aber im Rahmen einer guten Aufgabenverteilung im Orts
verein organisieren.
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Aber auch bei den 80 %, die nicht zurückgeholt werden
können, gilt: Ein Abschied in Freundschaft ist anzustreben,
auch um das ehemalige Mitglied wenigstens als Wähler oder
Wählerin zu halten.

Quelle:
SPD-LV Rheinland-Pfalz
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Teil 7 n Mitglieder werben im Wahlkampf

7.1 Wahlkampf und Mitgliederwerbung
gehören zusammen
7.2 Einige Zahlen zur Mitgliederentwicklung
7.3 Die wesentlichen Elemente der Mitgliederwerbung
7.4 Wahlkampfaktionen
7.5 SYMPATHISIERENDE gewinnen und
zu Mitgliedern machen
7.6 Workshops und Kampagnen

Wahlkämpfe können der Mitgliederwerbung einen echten
Schub geben. Die Menschen sind politisch sensibilisierter und
die Partei ist aktiv und präsent. Hier bieten sich gute Gelegen
heiten, Menschen direkt auf eine Mitgliedschaft in der SPD an
zusprechen. Erfolgreiche Mitgliederwerbung beschäftigt sich
aber nicht nur mit Werbemethoden, sondern bedenkt auch
notwendige Voraussetzungen, um Neumitglieder erfolgreich
in die Kampagne einzubinden.
Dieses Kapitel gibt Anregungen und Tipps, wie im Wahlkampf
die Chancen zur erfolgreichen Mitgliederwerbung genutzt
werden können.

Wahlkämpfe bieten ideale Voraussetzungen für die Mitglieder
werbung: Die Bürgerinnen und Bürger sind stärker politisiert,
sie wollen sich ihre politische Meinung bilden, sie verfolgen die
politische Debatte, beteiligen sich daran und sie vergleichen
die politischen Angebote der Parteien sehr genau.
Im Gegenzug sind Parteien in Wahlkampfzeiten aktiver und
deutlicher sichtbar, mit Personen, Themen und Botschaften,
mit denen sie die Menschen überzeugen wollen. Wahlkämpfe
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Und genau hier liegt die Chance für die Mitgliederwerbung.
Unsere Wahlkämpfenden können die Scheu vor aktiver Mit
gliederwerbung überwinden und erkennen, dass erfolgreicher
Wahlkampf und aktive Mitgliederwerbung zusammenpassen.
Denn Menschen, die mit uns sympathisieren und uns naheste
hen, lassen sich am ehesten im persönlichen Gespräch und mit
überzeugenden Argumenten und durch Personen zum Mitma
chen und zum Eintritt bewegen.

Erfolgreiche Mitgliederwerbung
im Wahlkampf bedeutet:

n Wir motivieren unsere Wahlkämpfenden, aktiv Mitglieder
zu werben.
n Alle Materialien, Kampagnen und Aktionen werden zur
Mitgliederwerbung genutzt.
n Neumitglieder sind herzlich willkommen und jede und
jeder findet ein passendes Beteiligungsangebot.

7.2 Einige Zahlen zur Mitgliederentwicklung
Auch die Mitgliederstatistiken zeigen: Wahlkampfzeit ist Neu
mitgliederzeit! In Jahren, in denen Bundestagswahlen statt
finden, sind die Eintrittszahlen mit Abstand am höchsten und
auch Landtagswahlen und Kommunalwahlen beeinflussen die
Eintrittszahlen im positiven Sinne. Im Jahr der Bundestags
wahl 2009 hatten wir 30 % mehr Eintritte als im Vorjahr und
eine um 20 % verringerte Austrittszahl.

Wahlkampf

Wahlkampf

7.1 Wahlkampf und Mitgliederwerbung
gehören zusammen

bieten durch die größere Mobilisierung mehr Anknüpfungs
punkte, mehr Gelegenheiten zu Kontakten und zum Austausch
zwischen Parteien sowie Bürgerinnen und Bürgern.

Im Jahr 2004 traten 13.615 Menschen in die SPD ein. 2005,
im Jahr der Bundestagswahl, waren es 20.269. Das ist eine
Steigerung um 48,87 %. Im Jahr 2009 kamen 19.180 Neumit
glieder zu uns, 2010 waren es dagegen nur 12.439.
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MITGLIED
Du hast volles Rede- und Stimmrecht,
aktives wie passives Wahlrecht in Gremien
sowie das Recht auf die Kandidatur für
Parlamentswahlen.

GASTMITGLIED
Diskutiere mit und bringe Deine Anträge ein. Du hast jedoch kein Wahl- und
Abstimmungsrecht. Die Gastmitgliedschaft kostet 2,50 Euro pro Monat. Die
Gastmitgliedschaft endet nach maximal
zwei Jahren.

DIE BEITRAGSTABELLE FÜR MITGLIEDER:

MONATSBEITRAG

bis
1.000 €

bis
2.000 €

bis
3.000 €

bis
4.000 €

ab
4.000 €

5€

7,50 €,
15 €,
20 €

25 €,
30 €,
35 €

45 €,
60 €,
75 €

100 €,
150 €,
250 €
und mehr

KATJA A.
SPD-Mitglied seit 2006

Jedes Mitglied stuft sich in der zutreffenden Einkommensgruppe selbst ein. Für Mitglieder
ohne Erwerbseinkommen, ohne Pensionen bzw. Renteneinkünfte oder vergleichbare
Einkommen beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag 2,50 €.
Wer Lohn-/Einkommensteuern zahlt, kann bis zur Hälfte des Mitgliedsbeitrags über
die Steuererklärung zurückbekommen. Denn bis zu einer Gesamthöhe von 1.650 €
(3.300 € bei gemeinsam veranlagten Ehegatten) werden Beiträge und Spenden an
politische Parteien zu 50 % direkt von der Einkommensteuer abgezogen. Bis zu weitere
1.650 € bzw. 3.300 € können vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden
(§§ 34 g und 10 b EStG).

ÜBERREICHT DURCH:

UNTERSTÜTZERIN
Volle Mitbestimmungsrechte in ausschließ
lich einer SPD-Arbeitsgemeinschaft oder
einem bundesweiten Themenforum. Jahres
beitrag beträgt 30 Euro/Jusos 12 Euro.

ANDERES

FRAU

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

ARBEITER(IN)
BEAMTIN/BEAMTER
BERUFSSOLDAT(IN)

SELBSTSTÄNDIGE(R)
AZUBI
LEITENDE(R) ANGESTELLTE(R)

BESCHÄFTIGT BEI

SCHÜLER(IN) BZW. STUDENT(IN)
RENTNER(IN), PENSIONÄR(IN)
ARBEITSSUCHEND

MONAT

GEBURTSDATUM

JAHR

Datum, Unterschrift

ANGESTELLTE(R)
HAUSFRAU/-MANN
LANDWIRT(IN)

Werde Mitglied der SPD!

TELEFON

Mach mehr aus Dir!

BERUF

Bring Deine Ideen ein!

E-MAIL

Wir machen Dich stark!

Mach mehr aus Deiner Stimme: Gib Dich nicht
zufrieden mit angeblich „alternativloser“ Politik!

BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS

Die SPD gibt jedem die Chance, seine Stärken auszubauen
und sich zu entwickeln. Bei der Diskussion um aktuelle politische Themen, im Engagement für sich und andere, in Aktionen auf der Straße.

Lerne, für Deine Ideale einzustehen!
Kämpfe mit uns für eine Gesellschaft der
Chancengleichheit!

STRASSE

Für welches Thema willst Du Dich starkmachen? Politik ist
Gemeinschaftsarbeit! Wenn sich viele zusammentun, wird
aus einer Idee etwas Großes: durch Deine Mitarbeit im Ortsverein, in einem der SPD-Politik-Foren oder auch in einem
öffentlichen Mandat.

Teile mit uns die Grundwerte: Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität!

TAG

DIE SPD IST HEUTE EINE DER MODERNSTEN PARTEIEN
EUROPAS. UND DAS KOMMT JEDEM MITGLIED ZUGUTE.
Eine starke Partei braucht starke Mitglieder. Deshalb versorgt
die SPD ihre Mitglieder exklusiv mit Infos, Newslettern, Hintergrundwissen, Angeboten zur politischen Weiterbildung,
Studienreisen und Seminaren. Bei uns kannst Du hinter die
Kulissen der „großen Politik“ schauen. UND: Jedes Mitglied
erhält monatlich gratis den „Vorwärts“, die Zeitung der SPD.

PLZ/ORT

DIE SPD KÄMPFT SEIT 150 JAHREN FÜR EINE GESELLSCHAFT,
IN DER ALLE MENSCHEN DIE GLEICHEN CHANCEN HABEN –
DIE CHANCEN AUF EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN, AUF
SOZIALE SICHERHEIT, AUF PERSÖNLICHEN ERFOLG.
Unsere Grundwerte sind Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität –
bei Dir vor Ort. In Deutschland. Weltweit.
Diese Ziele erreicht niemand allein. Dafür braucht es viele
Unterstützer, Mitglieder und Aktive.

MACH DICH STARK ‒
ALS MITGLIED DER SPD

STAATSANGEHÖRIGKEIT

MACH DICH STARK ‒
FÜR DEINE ZUKUNFT

WOLFGANG H.
SPD-Mitglied seit 1975

VORNAME

MACH DICH STARK ‒
FÜR MEHR GERECHTIGKEIT

Herausgeber: SPD Parteivorstand, Willy-Brandt-Haus, Wilhelmstr. 141, 10963 Berlin
Herstellung: koko-berlin.de
Art.-Nr.: 2606529

MITGLIED

CANAN B.
SPD-Mitglied seit 2008

MACH DICH STARK

WERDE SPD-MITGLIED
www.eintreten.spd.de

GASTMITGLIED

ODER UNTER (030) 25991-500

MACH DICH STARK

WERDE SPD-MITGLIED

HERR

WWW.EINTRETEN.SPD.DE

www.eintreten.spd.de

Wir informieren Dich gerne über die verschiedenen Modelle
und die Vorteile einer Mitgliedschaft. Hier kannst du auch als
UnterstützerIn eintreten:

ANTRAG:

ICH BIN NICHT DAMIT EINVERSTANDEN, (ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN)

ICH BIN DAMIT EINVERSTANDEN,

Datum, Unterschrift Kontoinhaber/-in

KONTOINHABER/-IN

DASS MEINE ANSCHRIFT AN DIE ÖRTLICHEN SPD-ABGEORDNETEN (MdB, MdL, MdEP, SPD-GEMEINDEFRAKTION) SOWIE AN DIE FRIEDRICHEBERT-STIFTUNG FÜR DIE ÜBERSENDUNG VON EINLADUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL WEITERGEGEBEN WERDEN KANN.

JÄHRLICH
HALBJÄHRLICH
EINZUGSRHYTHMUS: VIERTELJÄHRLICH

GELDINSTITUT
BANKLEITZAHL

MONATSNETTOEINKOMMEN

NAME

Der Hinweis auf die Mitgliedschaft
in der SPD und die Möglichkeit des
Eintritts muss auf allen Materiali
en, (Kandidats-)Flyern, Plakaten etc.
deutlich sichtbar sein. Überall muss
auf die Online-Eintrittsmöglichkeit
eintreten.spd.de hingewiesen wer
den.

Die Mitarbeit in der SPD kennt viele Formen. Mit der vollwertigen Mitgliedschaft stehen Dir alle Beteiligungswege
offen. Auch als Gast oder UnterstützerIn kannst Du an Teilen
der SPD-Arbeit teilnehmen.

BEITRITTSERKLÄRUNG

Sei es die Klappkarte mit Eintrittsformular für bereits Ent
schiedene oder der informative Flyer für Interessierte, die noch
überzeugt werden wollen.

KATJA A.
SPD-Mitglied seit 2006

UND WAS KOSTET ES,
MITGLIED ZU SEIN?

BITTE SENDE DIE BEITRITTSERKLÄRUNG AN DEINE ZUSTÄNDIGE GESCHÄFTSSTELLE. Sollte die Adresse nicht bekannt sein,
kannst Du die Beitrittserklärung auch an den SPD-Parteivorstand, Referat Mitgliederwerbung, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin,
Fax: 030 – 2 59 91 315 senden. Oder tritt im Internet in die SPD ein: www.eintreten.spd.de

Ganz klar: Beitrittsformulare
müssen immer in der Tasche dabei
sein! Und natürlich müssen Beitritts
formulare und Werbeflyer bei jeder
Veranstaltung, an jedem Infostand
ausliegen.

MITMACHEN EINFACH
GEMACHT!

Wahlkampf

Wahlkampf

Material

BEITRAG/EURO PRO MONAT

Schulung

Die Wahlkämpferinnen und -kämpfer
werden über die Chancen, Methoden
und Voraussetzungen zur erfolgrei
chen Mitgliederwerbung informiert.
Über geeignete Instrumente (z. B.
Wettbewerb und Wertschätzung)
werden sie motiviert.

KONTONUMMER

Die Mitgliederwerbung muss bei allen Wahlkampfaktionen
mitgedacht werden:

FÜR MITGLIEDER UND GASTMITGLIEDER

7.3 Die wesentlichen Elemente der Mitgliederwerbung

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Wahlkämpfe haben ein großes Potenzial für die Mitglieder
werbung, das wir bei jeder Wahl nutzen sollten!

HIERMIT ERMÄCHTIGE ICH DIE SPD widerruflich, meinen Parteibeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto
die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

SPD-Handbuch n MitgliederArbeit

Verwendet dazu am besten das Logo, welches ihr in Mein_Bereich auf spd.de sowohl für Druckerzeugnisse als auch für die
Onlineanwendung herunterladen könnt.
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Ein einfaches und intensives Instrument zur Mitgliederwer
bung ist die Pledge-Card, eine kleine Karte im EC-Karten-For
mat, auf der Vorderseite die Telefonnummer vom Mitglieder
service, E-Mail- und Internetadresse, auf der Rückseite stehen
10 Gründe, SPD zu wählen.

Über das Druckvorlagenportal (Hinweise im internen Bereich
auf spd.de) könnt ihr regionalisierte Werbematerialien mit ei
genen Kontaktdaten erstellen.

Das persönliche Gespräch mit einem
überzeugten und überzeugenden
Mitglied ist meist der entscheidende
Auslöser für den Schritt in die Mit
gliedschaft. Studien und Befragungen
zeigen, dass ein Anteil von ca. 15 % der
Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich
bereit wäre, Mitglied in einer Partei zu
werden. Tatsächlich sind in Parteien jedoch nur 2 % engagiert.
Als Grund, warum grundsätzlich engagierte Menschen bisher
nicht Mitglied in einer Partei sind, geben sie häufig an, dass sie
noch nicht gefragt worden wären.
Hier liegt die Chance! Wahlkämpfe bieten viele Gelegenheiten
zum Gespräch und direkten Kontakt mit politisch interessier
ten Menschen. Wir müssen diese Chancen nutzen und die
Menschen gezielt auf die Mitgliedschaft ansprechen.
Im persönlichen Gespräch können wir erfahren, was die Men
schen bewegt und wie sie zur Politik der SPD stehen.
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n Menschen überzeugen, nicht überreden und nicht drängen.
n Potenzielle Neumitglieder immer wieder zu Veranstaltun
gen einladen.
n Sicher im Abschluss sein – wenn Interesse an einer Mit
gliedschaft besteht, dann gleich Beitrittsformular ausfüllen
und unterschreiben lassen.
n Ehrlichkeit und Beharrlichkeit führen ans Ziel.

Das Internet ist eine zusätzliche
Plattform zum Werben von neuen
Mitgliedern. Gerade junge Men
schen, aber auch immer mehr ältere
Menschen werden durch das Internet
angesprochen. Jeder Unterbezirk, je
der Ortsverein sollte sich auf seine In
ternetseite die Logos zur Mitglieder
werbung Mach Dich stark und den Hinweis auf eintreten.
spd.de stellen.
Internet

Ein deutlich sichtbarer Hinweis auf allen Flyern, Plakaten, in
Anzeigen etc. auf die Internetadresse der Gliederung erhöhen
die Zugriffszahlen. Wichtig ist auch, dass Interessierte und
(potenzielle) Neumitglieder auf den Internetseiten des Un
terbezirks Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner mit
Kontaktdaten finden. Mit eigenen Internetseiten, speziell für
Neumitglieder, könnt ihr den Neuen ein wichtiges Angebot
machen – mit Infos, Terminen, häufig gestellten Fragen etc.

Wahlkampf

Wahlkampf

Persönliche
Gespräche

Das heißt:

Auf Seiten mit Zugangsberechtigungen können für Werberin
nen und Werber die aktuellen Eintrittszahlen zum Vergleich
veröffentlicht werden.
Tipp: Reicht die Adresse eintreten.spd.de an Freundinnen,
Freunde und Familienmitglieder weiter, zum Beispiel mit eu
ren täglichen Mails.
Veranstaltungen, Kundgebungen und
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Veranstaltungen

Feste sind Wahlkampfelemente mit
Öffentlichkeitswirkung und erreichen
neben unseren Mitgliedern und Sym
pathisierenden auch interessierte
Bürgerinnen und Bürger – und damit
potenzielle Mitglieder.

Die Form der Veranstaltungen ist sehr
variabel und individuell am Zweck und an den Teilnehmenden
auszurichten. Ob eher gesellig oder informativ, beteiligungs
orientiert (z. B. gemeinsame Arbeit am Wahlprogramm) oder
auf Diskussion und Meinungsaustausch angelegt – jede Ver
anstaltung bietet die Möglichkeit, Menschen direkt anzuspre
chen und zum Mitmachen zu bewegen.
So können zum Beispiel Gartenpartys oder Grillabende orga
nisiert werden, zu denen örtliche Bundes- oder Landtagsabge
ordnete oder ‑kandidierende als Überraschungsgast kommen.
Tipps für die Organisation von Veranstaltungen bekommt ihr
in der Broschüre Feste und Veranstaltungen vom SPD-Par
teivorstand.

Ein immer noch wichtiges Mittel im
Wahlkampf ist die Mitgliederwerbung
am Infostand. Es sollte dafür gesorgt
werden, dass an jedem Infostand im
Wahlkampf Mitgliederwerbeflyer für Beitrittswillige vorhan
den sind. Alle Materialien sollten mit einem Hinweis zum Bei
tritt versehen sein.
Im Gespräch mit einem politisch interessierten Menschen darf
nicht gezögert werden, die Frage nach der Mitgliedschaft zu
stellen. Im SPD-Shop könnt ihr weitere Materialien bestellen,
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7.4 Wahlkampfaktionen

Zielgruppe / geeignet für

Aktion

Kurzbeschreibung

Aktion Morgenröte

Verteilung von Mitgliederwerbeflyern in Geeignet für Großstädte
den Morgenstunden an (U- und S-)Bahn- und Städte mit vielen
höfen. Es werden die Mitglieder der ört- Pendlern
lichen OVs eingebunden.

TÜR-ZU-TÜR-WAHLKAMPF

Vom Wahlkampfteam festgelegte Stra- Geeignet: Überall
ßenzüge/Wohnviertel werden von KANDIDIERENDEN und HELFENDEN mit Material und einer roten Rose pro Wohnung
besucht. Zusätzlich werden Mitgliederwerbeflyer verteilt.

Flugblattaktion

Jede/-r Ortsvereinsvorsitzende sendet Für jede Stadt geeignet
den Mitgliedern einen aktuellen Beitrittsflyer zu und bittet darum, ihn in
der Nachbarschaft zu verteilen.

Straßenaktionen
zu zentralen Wahlkampfthemen

Themenzebrastreifen, Straßenzeitung, Für jede Stadt geeignet
Bodenpunkte sorgen für Aufmerksamkeit und Gespräche! Der Infostand kann
mit diesen Bodenaktionen in der Fußgängerzone wirkungsvoll ergänzt werden.
Beispielthema zur Mitgliederwerbung:
„Politik aktiv gestalten“ – mit dem Ergebnis, dass dies mit einer Mitgliedschaft in
der SPD am besten gelingt.

Lauftreff/
Stadtspaziergang

Regelmäßiger Lauftreff mit KANDIDIERENDEN durch den Stadtteil bzw. Park mit
T-Shirts und der Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen.

Wahlkampf

Wahlkampf

Der
Infostand

Ein Stand zur Information und Auf
nahme neuer Mitglieder als Anlauf
stelle sollte bei jeder Veranstaltung
auffällig platziert werden.

die bei jedem Infostand und jeder Aktion deutlich machen:
Hier kann ich auch Mitglied werden.

Für jede Stadt geeignet
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Kurzbeschreibung

Kneipentour
Biergärten
Strandbars

Sorgt für Aufmerksamkeit: Mehrere SPD- Zielgruppe:
Mitglieder tauchen einheitlich in rot Junge Menschen
gekleidet in Kneipen und Biergärten
auf und führen thematische Aktionen
durch, z. B. BierdeckelQuiz zu bestimmtem Thema mit Preisen. Mitgliederwerbeflyer müssen dabei sein!

Flashmob
„Essen im Park“

Garantierte Aufmerksamkeit und Sympa- Für jede Stadt geeignet
thie! Am Wochenende im Stadt-/Gemeindepark oder auf dem Marktplatz innerhalb kürzester Zeit eine riesige Tafel aus
Biertischen und Bänken mit Essen und
GETRÄNKEN aufbauen, rot mit SPD-Logos
eindecken und die Umstehenden einladen, mitzufeiern.

Jugendaktionen

DiscoBus

Wahlkampf
Tag der offenen Tür

Speziell Aktionen für Jugendliche anbieten – Beachvolleyballturnier, OpenAir-Konzert oder -Kino, Diskussionsrunden mit MIT DEM TEAM FÜR JUGENDARBEIT.

Zielgruppe: Jugendliche
Mit Hilfe dieser Aktion
können Jugendliche an
die SPD gebunden werden

Angebot eines DISCOBUSSES, um Jugend- Zielgruppe: SYMPATHIlichen ohne eigenen PKW einen Disco- SIERENDE und politisch
Interessierte
abend zu ermöglichen.
KANDIDIERENDE bieten einmal die Woche Geeignet: Überall
einen offenen Stammtisch/Kaffee-Treff
in einer Kneipe/Bar/Café im Wahlkreis
an. Zum einen wird den WAHLHELFENDEN
gedankt, aber vor allem können WAHLBERECHTIGTE ihre KANDIDIERENDEN erleben
und befragen. Hier bieten sich gute Gelegenheiten für persönliche Gespräche!
Im Unterbezirk/Wahlkampfbüro einen Geeignet: Überall
Tag der offenen Tür anbieten und über
die Arbeit der SPD informieren.

Zielgruppe / geeignet für

Aktion

Kurzbeschreibung

Wahltaxi mit
Kaffee am Wahlmorgen

Ein Service, der vor allem junge Men- Geeignet: Überall
schen überzeugen wird: Sie können sich
per Anruf zu einer bestimmten Zeit wecken lassen und ein Wahltaxi bestellen.
Junge WAHLKÄMPFENDE holen die WÄHLENDEN mit einer Tasse Kaffee ab und fahren sie zum Wahllokal. Bewerbung über
soziale Netzwerke. Manche wollen uns
nach dieser Aktion nicht nur wählen,
sondern auch mitmachen.

Werbeaktion

Legt euch unter einem bestimmten Motto Für alle Unterbezirke
im Unterbezirk auf eine bestimmte Zahl geeignet
von Neumitgliedern in einem Zeitraum
fest (z. B. 100 Neue in 2012). Mit einem internen Wettbewerb schafft ihr Anreize zur
Mitgliederwerbung.

7.5 SYMPATHISIERENDE gewinnen und
zu Mitgliedern machen
Gerade in Wahlkämpfen wollen viele Interessierte die SPD
unterstützen – ohne jedoch sofort Mitglied zu werden. Einige
wollen die Kandidierenden der Wahlkreise oder die Spitzen
kandidierenden unterstützen. Andere wollen helfen, damit die
SPD die Wahlen gewinnt.
Bei uns sind alle Engagierten willkommen. Für jede und jeden
brauchen wir ein passendes Angebot. Bindet sie in den Wahl
kampf mit ein, ladet sie zu euren Infoständen und Aktionen
ein. So könnt ihr Kontakt zu Interessierten aufbauen. Hilfreich
ist dabei das Führen einer Sympathisierendenliste.

Wahlkampf

Wahlkreisstammtisch
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Zielgruppe / geeignet für

Aktion

Datenschutz beachten

Und nicht vergessen: Wir wollen natürlich aus den Sympa
thisierenden Mitglieder machen. Geht spätestens nach dem
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Wahlkampf auf sie zu und fragt, ob sie Mitglied werden wol
len. Macht ihnen konkrete Angebote, wie sie sich als Mitglied
auch nach einem Wahlkampf einbringen können.

7.6 Workshops und Kampagnen
Das Referat Mitgliederwerbung und die Parteischule bieten in
Kooperation mit den Landesverbänden und Bezirken regionale
Tagesseminare zur Mitgliederwerbung im Wahlkampf an. Das
Referat Mitgliederwerbung unterstützt die Gliederungen beim
Ausrichten von Workshops und Seminaren.

Teil 8 n Angebote und Unterstützung
zur Mitgliederwerbung UND -BETREUUNG
8.1 Materialien
8.2 Neumitgliederportal auf spd.de
8.3 Neumitgliederseminare
8.4 Mitgliederwerbeseminare
Mitglieder werben, binden und aktivieren ist zentraler Be
standteil unserer Arbeit. Welche Parteiebene dabei welche
Aufgaben hat, legen die Grundsätze zur Arbeit der Mitglie
derbeauftragten fest. Neben diesem Handbuch gibt es viele
unterstützende Angebote für Ortsvereine, Unterbezirke und
Kreisverbände.

8.1 Materialien
Die Materialien, die bei keiner Aktion und keiner Veranstaltung
fehlen dürfen, können problemlos im SPD-Shop bestellt werden.
Hier eine Übersicht der Materialien:
spd-shop.de

Wahlkampf

n Flyer „Informativ, klar, werbend!“
Flyer für eure Mitgliederwerbe-Aktionen. „Mach dich stark“
8 Seiten mit Beitrittserklärung für Vollmitgliedschaft und
Gastmitgliedschaft.
DIN lang, Hochformat | Artikelnummer 2606529

n Postkarte „Du willst mitreden?“
Bei uns kommst Du zu Wort. Wir lieben gute Argumente.
Artikelnummer 4600501

Angebote
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n Postkarte „Du willst nicht mehr nur abhängen?“
Bei uns bleibst Du in Bewegung. Wir lieben das Gestalten.
Artikelnummer 4600502

n Plakat „S“
A0 Artikelnummer 1004790
A1 Artikelnummer 1004791

n Postkarte „Du möchtest mehr bewegen?“
Bei uns ruderst Du nicht auf der Stelle.
Wir lieben den Fortschritt. | Artikelnummer 4600503

n Plakat „P“
A0 Artikelnummer 1004800
A1 Artikelnummer 1004801
n Plakat „D“
A0 Artikelnummer 1004810
A1 Artikelnummer 1004811
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n Postkarte „Du willst mehr mitbekommen?“
Bei uns sehen Sie, wie der Hase läuft.
Wir lieben den Durchblick. | Artikelnummer 4600505

n T-Shirt „S“
Ich bin das „S“ in soziale Gerechtigkeit
S, M, L, XL, XXL

n Wandzeitung „Mach dich stark“
Doppelseitig bedrucktes Plakat im Hoch- und Querformat
A1 Artikelnummer 1804211
A2 Artikelnummer 1804212

n T-Shirt „P“
Ich bin das „P“ in neue Perspektiven
S, M, L, XL, XXL
n T-Shirt „D“
Ich bin das „D“ in Demokratie leben
S, M, L, XL, XXL

Angebote

Angebote

n „Du suchst die Abwechslung?“
Bei uns wird Ihnen nicht langweilig.
Wir lieben, Neues zu wagen. | Artikelnummer 4600504
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n Klappkarte „Beitrittserklärung“
Artikelnummer 8700105
n Klappkarte „Unterstützer“
Artikelnummer 8700115
n Aufkleber „Mach dich stark“
150 x 50 mm | Artikelnummer 4000031

Teil 8 n Angebote und Unterstützung zur Mitgliederwerbung

8.2 Neumitgliederportal auf spd.de
Neue Mitglieder haben viele Fragen. Viele davon haben wir
gesammelt und die Informationen zentral auf dem Neumit
gliederportal neumitglied.spd.de zusammengetragen. Die
Mitglieder erhalten mit ihrem Begrüßungspaket den Hinweis
auf dieses Portal.

n Fußbodenaufkleber „Mach dich stark“
A2 | Artikelnummer 4000032
n ROLL-UPs „Mach dich stark“
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Das Musterseminar unterstützt euch bei der Konzeption und
Durchführung eines Neumitgliederseminars bei euch vor Ort.
Es stellt Präsentationen, Arbeitshilfen, Methoden und viele
weitere hilfreiche Tipps bereit.
Für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit dem Leiten von
Seminaren haben, gibt es ausführliche Anleitungen für die Me
thoden. Auf jeden Fall solltet ihr bei der Konzeption der Semi
nare die Bildungs- und Mitgliederbeauftragten einbinden.
Folgende Bereiche werden durch die Module abgedeckt:
n Motivation für die SPD-Mitgliedschaft
n Geschichte der SPD
n Sozialdemokratische Grundwerte
n Organisation der SPD
Alle Seminarunterlagen können im internen Bereich von
spd.de abgerufen oder beim Parteivorstand per E-Mail an
mitgliederwerbung@spd.de angefordert werden.

8.4 Mitgliederwerbeseminare
Seit 2009 bietet die Parteischule im Willy-Brandt-Haus zusam
men mit dem Referat Mitgliederwerbung regionale Tagessemi
nare an. Das Rufseminar kann von der leitenden Landes- bzw.
Bezirksgeschäftsführung oder den Hauptamtlichen in den Un
terbezirken (in Absprache mit dem LV/Bz) bei der Parteischule
des Parteivorstandes angefordert werden.

SPD-Parteivorstand
Willy-Brandt-Haus
Wilhelmstraße 141
10963 Berlin
spd.de
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