SPD-Ortsverein Plauen
Arbeitsprogramm 2012-2014
„Erreichtes fortführen – Neues wagen“
Beschluss zur Stadtkonferenz am 21.01.2012
I.

Ziele

Der SPD-Ortsverein Plauen existiert nun mehr als 22 Jahre, seit der Wiedergründung im November 1989.
Seither hat sich die SPD in Plauen als feste politische Größe etabliert. Es ist gelungen, eine aktive Fraktion
für den Stadtrat aufzustellen, den SPD-Bürgermeisterposten zu halten und auf Unterbezirks-, Landesund Bundesebene mitzumischen. Dafür gilt den vielen Aktiven großer Dank. Aber insbesondere denen,
die auch, trotz schwerer Momente in den letzten Jahren, zum Ortsverein und der Partei stehen und sich
einbringen. Die Mitgliederzahl ist seit 1990 gesunken, konnte sich jedoch in den letzten zwei Jahren auf
einem Niveau einpendeln. Der Ortsverein hat zurzeit 84 Mitglieder, davon zählen circa ein Drittel der
Mitglieder zu den Aktiven. Es ist gelungen die Mitgliedschaft zu verjüngen.
Dieses Arbeitsprogramm soll für den Ortsverein und insbesondere für den Vorstand als Richtschnur für
die nächsten zwei Jahre dienen. Als Vorhaben- und Ideenplanung kann es jederzeit ergänzt werden.
In den vergangenen zwei Jahren hat der Ortsverein Neuland betreten. Mit hohen Ambitionen wurde viel
ausprobiert, ohne dabei alte Traditionen aufzugeben. Folgendes konnte so umgesetzt werden:
•

Neues Erscheinungsbild (Logo, Briefkopf),

•

Regelmäßige Erscheinung eines Mitgliederbriefs mit Informationen,

•

Einführung der Stadtkonferenz als Jahreshauptversammlung des Ortsvereins
öffentlichkeitswirksame Veranstaltung mit einem festen Thema und geladenen Gästen,

•

Direkte Bürgerbeteiligung auf den Stadtkonferenzen per Meinungsbild,

•

Leitanträge mit Positionierungen zu einer zukunftsfähigen Haushaltspolitik der Stadt, zu
ehrenamtlichen Engagement in Kunst und Kultur und zu sozialem Stadtumbau,

•

Ideenwerkstätten mit Praktiker/innen zu den Themen „Bürgerschaftliches Engagement in Kunst

und

und Kultur“ und „Soziale Stadt der Zukunft“,
•

Regelmäßige Präsenz in den Medien durch mehr als 40 Pressemitteilungen, sowie
Regionalfernsehen- und Radiobeiträgen,

•

Monatliche Vorstandssitzungen mit Kooptierten aus Stadtratsfraktion, Kreistagsfraktion
(jeweils Vorsitzende), Unterbezirksvorstand, Landesvorstand und Jusos,

•

Überprüfung der Beitragsgerechtigkeit und Spendenbrief,

•

Wanderungen, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und Vor-Ort-Besuche (z.B. Theater, Plauen unter
Tage) zur Verbesserung des Vereinslebens,

•

Infostände zur Information der Plauener Bevölkerung,

•

u.v.m.

Ziel des neuen Vorstandes ist es, die politische Arbeit gemeinsam mit den Mandatsträger/innen und den
Mitgliedern zu organisieren, um die Wahrnehmung der SPD als „Anlaufstation, Kümmerer, Bewirker und
als Gemeinschaft Gleichgesinnter“ zu verbessern. Wir sind keine Partei zum Selbstzweck, sondern wollen
uns den gesellschaftlichen Problemen annehmen und sie in der politischen Arbeit lösen.
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Den Ansatz neben der inhaltlichen Arbeit stärker in Kontakt mit Vereinen, Verbänden und Institutionen
zu treten, wollen wir weiter verstärken. Die SPD muss in Plauen mit möglichst vielen Gesichtern
verbunden werden und wir wollen Augen und Ohren für die Themen vor Ort bekommen.
Unsere politische Arbeit, vor allem im Vorstand, muss transparent sein. Wir wollen daher Informationen
besser und transparenter zugänglich machen. In den kommenden beiden Jahren wollen wir die
Attraktivität des Ortsvereins verbessern und mehr Mitglieder und Interessierte zur aktiven Mitarbeit
motivieren. Den Bundestagswahlkampf 2013 wollen wir aktiv mitgestalten und in Plauen ein gutes
Ergebnis einfahren. Für das Superwahljahr 2014 müssen wir geeignete Kandidierende für die Kreistags-,
Stadtrats- und Landtagswahl finden.

II.

Konkrete Vorhaben

Die begonnene Veranstaltungsreihe „Ideen finden Stadt“ wollen wir in den kommenden beiden
Jahren mit mehreren Ideenwerkstätten fortsetzen. In diesem Jahr streben wir an, die inhaltlichen
Akzente auf die KinderKinder - und Familienpolitik
Familienpolitik,
enpolitik sowie auf ArbeitsmarktArbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik zu
setzen. Mit zwei Leitanträgen wollen wir uns umfassend zu diesen Themen positionieren. Wir können
damit unsere Beschlusslagen für die Kommunalwahlen 2014 stetig erweitern. Dabei soll der Dialog mit
Betroffenen und Expert/innen gesucht werden. Insbesondere mit Unternehmer/innen und den
Gewerkschaften wollen wir im Rahmen des zweiten Schwerpunktthemas für 2012 unsere Beziehungen
verfestigen. Wir werden Ende 2012 die Stadtkonferenz zu dem Thema durchführen.
Wenn wir 2013 das 150. Jahr der Gründung unserer Partei feiern, wird nicht nur dieses Jubiläum,
sondern eine ganze Reihe an Jahrestagen und historischen Ereignissen zusammen fallen. Wir wollen als
Ortsverein anlässlich dieser Feierlichkeiten ein umfangreiches Programm in Plauen auf die Beine stellen.
Wir wollen dem Wunsch nach langfristig bekannten OVOV - Sitzungsterminen nachkommen und werden
alle zwei Monate feste OV
OV--Versammlungen durchführen. Sie sind für alle SPD-Mitglieder und
Interessierte offen und sollen verstärkt auch landes- und bundespolitische Themen behandeln. Die
Termine werden auf der Homepage, über den Mitgliederbrief und die lokale Presse bekannt gegeben. Zu
den Sitzungen wird mit wenigen Ausnahmen nur noch elektronisch eingeladen. Über den
Mitgliederbrief,
Mitgliederbrief der zukünftig vierteljährlich per Post versendet wird, erhalten alle Mitglieder aktuelle
Informationen und Termine.
Die Vorstandssitzungen sollen weiterhin monatlich stattfinden. Die Termine werden zukünftig allen
Mitgliedern bekannt gegeben, die Sitzungen sind parteiöffentlich.
Ein Schwerpunkt der politischen Arbeit des Vorstandes wird die Aktiv ier un g u nd Gewi nnung v o n
Fr au en als Mitglieder der SPD und Aktive in den Gremien der SPD sein. Hierzu erarbeitet der Vorstand
einen Maßnahmenplan.
Wir wollen die finanzielle Situation des Ortsvereins weiter verbessern, dazu ist es wichtig, auch in
Zukunft auf die Beitragsgerechtigkeit zu achten. Darüber hinaus muss die Einnahmesituation durch
regelmäßige Spendenbriefe und Spendeneingänge verbessert werden.
Der Vorstand wird eine/n Mitgliederbeauftragte/n
Mitgliederbeauftragte/n benennen, die/der regelmäßig Kontakt zu inaktiven
Mitgliedern aufnehmen wird. Neumitglieder sollen durch den Vorsitzenden begrüßt werden und
anschließend in einem persönlichen Gespräch in den Ortsverein eingeführt werden.
Seite 2 von 3

Wir wollen den Kontakt zu den Sozialdemokrat/innen in Siegen und Steyr wieder stärker aufleben
lassen und ein jährliches Treffen organisieren. Zu unseren Nachbarortsvereinen Gera, Greiz, Hof und
Zwickau wollen auch Kontakt halten. In Hof wollen wir Eva Döhla im Kampf um das
Oberbürgermeisteramt unterstützen.
Im Unterbezirk setzen wir darauf, uns durch aktive Mitarbeit einzubringen. Auch in den kommenden
beiden Jahren werden wir versuchen, im Landesvorstand und Landesparteirat, sowie auf Bundesebene
präsent zu sein.
Die Internetseite www.spd
www.spd--plauen.de wird erneuert und erhält einen Bereich, in dem sich die
Mitglieder und Interessierte Beschlüsse, Protokolle, etc. herunterladen können.
Das Vereinsleben soll weiter auf dem Niveau fortgeführt werden. Wir wollen auch in den kommenden
beiden Jahren Wanderungen durchführen, sowie das Sommerfest und die Weihnachtsfeier. Hierfür
sollen die Termine langfristig bekannt gegeben werden. Das Gemeinschaftsgefühl im Ortsverein soll
durch eine gemeinsame Jahresausfahrt gefördert werden. Zusätzliche Angebote können gern von den
Mitgliedern vorgeschlagen werden. Weiterhin wollen wir runde Geburtstage besonders ehren und
Mitgliederauszeichnungen
Mitglieder
auszeichnungen vornehmen.
In der öffentlichen Wahrnehmung haben wir in den zurückliegenden Jahren schon Einiges erreicht, das
wollen wir 2012-2014 verstetigen. Auch weiterhin senden wir regelmäßig Pressemitteilungen an die
Medien und versuchen über Veranstaltungen und Pressekonferenzen unsere Arbeit in die Öffentlichkeit
zu bringen.
Wir wollen uns in der Stadt und über sie hinaus gut vernetzen. Wir wollen Ansprechpartner von
Vereinen, Verbänden und Initiativen sein. Der Vorstand wird auch weiterhin entsprechend der
Schwerpunktthemen konkrete Partner/innen ansprechen.
Der Ortsverein begleitet und unterstützt die Ratsarbeit
Ratsarbeit der Fraktionen und des SPD-Bürgermeisters.
Durch unsere Veranstaltungen und Positionspapiere erarbeiten wir gemeinsam mit den
Mandatsträger/innen langfristige Ideen und Konzepte zum Wohle unserer Bürgerschaft. Die
gegenseitige Teilnahme an den Gremiensitzungen ist dabei eine wichtige Voraussetzung für eine gute
Kommunikation.
In der Legislatur des Vorstandes liegt die Bundestagswahl 2013.
2013 Der Ortsverein will die/den
vogtländische/n Kandidat/in im Wahlkampf tatkräftig unterstützen, um Erst- und
Zweitstimmenergebnis im Vergleich zur letzten Wahl zu verbessern.
Für das Superwahljahr 2014 wollen wir die notwendigen Vorbereitungen leisten. Wir werden sowohl
die inhaltlichen, als auch die personellen Vorbereitungen treffen. Zur Oberbürgermeisterwahl 2014 wird
die SPD eine/n eigene/n Kandidat/in aufstellen. Für die Kreistags- und Stadtratswahlen werden wir
geeignete Kandidat/innen suchen, um gestärkt und mit mehr Mandatsträger/innen aus den Wahlen zu
gehen. Für die Landtagswahl 2014 wollen wir eine/n geeignete/n Kandidat/in finden, damit Plauen
endlich wieder durch eine/n Sozialdemokrat/in in Dresden vertreten wird.
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