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Ich fühle mich total geehrt und bin 
glücklich, dass die Politik mir mit dem 
Preis ermöglicht, dieses wichtige The-

ma in die Welt zu tragen“, sagte Gabriele 
Kemmler aus Anlass der Verleihung des 
Olympe de Gouges-Preises am 11. Sep-
tember in Frankfurt. Die 63-jährige Dip-
lom-Pädagogin arbeitet im Frankfurter 
Frauengesundheitszentrum und leitet 
dort Gesprächsgruppen für Frauen mit 
traumatischen Geburtserfahrungen, vor 
allem auch für diejenigen, die ihr Kind 
im Laufe der Schwangerschaft oder wäh-
rend der Geburt verloren haben. 
Wenn Frauen ihr Kind tot zur Welt brin-
gen, es während oder kurz nach der 
Geburt stirbt oder auch als Frühgeburt 
nicht überlebt, bleiben verwaiste Eltern 
zurück. Wie sich das anfühlt, schilderte 
bei der Preisverleihung Nadine Gers-
berg, stellvertretende  Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokra-
tischer Frauen des Bezirks Hessen-Süd, 
aus eigener Erfahrung anschaulich und 
eindrücklich: „Ich habe meine Tochter 
im sechsten Monat verloren und ich 

habe erst in der Gruppe mit Frauen, die 
Ähnliches durchgemacht haben, wirkli-
ches Mitgefühl erlebt“, erzählte sie. Wut 
und Trauer zuzulassen habe ihr und vie-
len anderen geholfen, mit dem  Erlebten 
umzugehen. „Du hast uns ins Leben zu-
rückgeholt, vielen Dank dafür“, sagte sie 
während der Preisverleihung stellver-
tretend für sehr viele Frauen, von denen 
etliche mit Kleinkindern und Babys zur 
Preisverleihung ins Haus der Jugend ans 
Mainufer gekommen waren. 
Ulli Nissen, Vorsitzende der ASF Hessen-
Süd, betonte, dass Gabriele Kemmler 
dazu beigetragen habe, „dass wir heute 
anders mit dem Thema umgehen“. Ein-
stimmig habe der Vorstand dem Vor-
schlag von Nadine Gersberg zugestimmt, 
Kemmler den diesjährigen Olympe de 
Gouges-Preis zu verleihen. Bereits zum 
14. Mal konnte die ASF den Preis überrei-
chen. „Dass er mittlerweile eine so große 
Resonanz findet, liegt auch an den tollen 
Preisträgerinnen“, sagte Nissen. So konn-
te der Saal  für die Preisverleihung auch 
kaum die vielen Gäste fassen. 

INS LEBEN ZURÜCK

Auch ein Außenminister 
braucht mal Hilfe! Klingt 
wie die Bearbeitung ei-

nes Westerntitels. Ist es auch. 
Es ist aber auch eine dringende 
Mahnung. Ich bin froh, dass wir 
einen Außenminister haben, der 
in der Tradition Willy Brandts, 
sein ganzes Talent einsetzt, um 
Frieden zu stiften und Konflikte 
kleinzuarbeiten. Aber gute Au-
ßenpolitik besteht nicht aus ei-
nem Mann, der in höheren Sphä-
ren geheimnisvolle Gespräche 
führt. Gute Außenpolitik muss 
von der Gesellschaft getragen 
und unterstützt werden. 

Auch hier ist die SPD wieder einmal herausgefordert. Wohin die 
außenpolitischen Schnellschüsse vergangener Jahre führen, 
sieht man rund um Syrien und den Irak. Immer neue Koalitio-
nen der „Willigen“ haben mit Waffengewalt nicht nur die reale 
sondern auch die politische Infrastruktur so ruiniert, dass be-
waffnete Gruppen in immer neuen Konstellationen um Einfluss 
kämpfen.

Die perfidesten Schimpfwörter der vergangenen Jahre waren 
„Putin“- oder „Russlandversteher“, sie stellen vernünftige Politik 
geradezu auf den Kopf. Die Grundsätze der Entspannungspolitik 
waren einfach. Wenn man mit einem politischen Kontrahenten 
friedlich Konflikte regeln will, dann muss man mit ihm reden, 
man muss verstehen was ihn antreibt und dennoch bestimmt 
die eigene Position vertreten. Das ist das Bohren dicker Bretter 
aber es ist die friedensichernde Alternative zu immer neuen mi-
litärischen Manövern.

Wir alle ehren und bewundern Willy Brandt, dann aber müs-
sen wir Frank-Walter Steinmeier mit offensiven politischen 
Debatten unterstützen, sonst ist das Erbe Brandts irgendwann 
verspielt.

DER KOMMENTAR

Nadine Gersberg, Gabriele Kemmler, Ulli Nissen und Marion Dominiak-Keller
Gernot Grumbach 
Vorsitzender des Bezirks 
Hessen-Süd 
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FRIEDEN STIFTEN UND 
KONFLIKTE LÖSEN
Gute Außenpolitik braucht Rückhalt
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ASF im Bezirk Hessen-Süd zeichnet Gabriele 
Kemmler mit dem Olympe de Gouges-Preis aus



II H E S S E N - S Ü D  0510-11/2016vorwärtsEXTRA

WIR 
TRAUERN

IMPRESSUM

Informationsorgan der   
Sozialdemokratischen Partei-
Deutschlands –  Bezirk Hessen-Süd 
Herausgeber:  Gernot Grumbach 
Redaktion: M. Propson-Hauck 
(MPH),  J. R. Moniri (JRM),  
Fischerfeldstr. 7-11, 60311 
Frankfurt a.M., Tel. 060/2998880

Rosemarie Siebold

Sie starb im August und war 
von 1964 bis 1985 Mitglied 
der Stadtverordnetenver-
sammlung Frankfurt, seit 
1992 Stadtälteste. Sie hat sich 
besonders für Fragen der Kul-
tur- und Gesundheitspolitik 
engagiert und sich immer ent-
schlossen für die Interessen 
der Frankfurter Bevölkerung 
eingesetzt. (MPH)

schon in den ersten Monaten, zu einer 
post-traumatischen Belastungsstörung 
führen kann. Dennoch erlebten betrof-
fene Familien auch heute noch oft Un-
verständnis von Familie, Freunden und 
Bekannten, viele Paare zögen sich mit 
ihrer Trauer zurück oder trennten sich, 
weil sie nicht damit zurechtkommen.    
Auch Gabriele Kemmler war sehr be-
wegt von dem Anliegen der Frauen, die 
männerdominierte Medizin zu über-
winden. Die Tochter einer Pastorenfa-
milie schrieb ihre Diplomarbeit über  
den „Kinderwunsch als soziale Kontrol-
le über die Gebärfunktion der Frauen“. 
Nach  Stationen in der Geburtsvorbe-
reitung und Ausbildung  wurde sie 
Mitglied im Team des Frauengesund-
heitszentrums und hat seither viele Fa-
milien in Trauer und  Glück begleitet. 
Dass sie selbst demnächst Oma wird, 
verriet sie dem Festpublikum stolz. 
(MPH)
.   

„Wir wollten Frauen, die ein Kind bei 
der Geburt verloren haben, keins be-
kommen können oder eine traumati-
sche Geburt erlebt haben, einen Raum 
geben, über das Erlebte zu sprechen, 
Gefühle der Trauer, der Angst und des 
Schmerzes zuzulassen“, erläuterte Ma-
rion Dominiak-Keller, Vorstandsmit-
glied des Frauengesundheitszentrums 
in ihrer Laudatio auf die Preisträgerin, 
die zugleich ein Abriss der Geschichte 
des 1977 in Frankfurt gegründeten 
Frauengesundheitszentrums wur-
de.  Es war das zweite seiner Art in 
Deutschland. Aber erst in den 1980er 
Jahren richtete sich der Fokus auch 
auf Frauen, die ihre Kinder verloren 
hatten. Der Tod eines Babys sei für 
die Eltern ein schweres Trauma, sagte 
Dominiak-Keller, „aber man gibt ver-
waisten Eltern meist keinen Platz für 
die Trauer“. Heute wissen Psycholo-
gen, dass der Verlust eines Babys, auch 

INS LEBEN ZURÜCK (FORTSETZUNG)
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Preis für starke Frauen
Olympe de Gouges (1748-1793) war die 
erste Frauenrechtlerin der Aufklärung 
und verfasste  1791 die  „Erklärung der 
Rechte der Frau und Bürgerin“. Sie stellte 
die Frage, wer Männern die „selbstherr-
liche Macht“ verliehen habe, Frauen zu 
unterdrücken. Sie endetet mit dieser ket-
zerischen Frage unter der Guillotine. 

Seit 2001 zeichnet die ASF der SPD Hes-
sen-Süd engagierte Frauen aus, die an-
deren Mut machen und Vorbilder sind. 
Unter den Preisträgerinnen waren bisher 
unter anderem Semiya Simsek, Tochter 
des ersten NSU-Opfers, die Frauen des 1. 
FFC und Edith Kleber von der Frankfur-
ter Tafel. Initiatorin des Preises war die 
Frankfurter Bundestagsabgeordnete und 
Vorsitzende der ASF Hessen-Süd, Ulli Nis-
sen. (MPH)

Mit der Beteiligung an einem 
Straßenfest hat der SPD Be-
zirk Hessen-Süd im Sommer 

neue Wege der Öffentlichkeitsarbeit 
ausprobiert.  Bezirks-Geschäftsführe-
rin Kristina Luxen ist begeistert, wie 
gut das funktionierte und kann Nach-
ahmung nur empfehlen. Die Einladung 
von „Subzone“, einer überkonfessionel-
len christlichen Kirche aus der Straße 
„Hinter der Schönen Aussicht“, sich an 
einem gemeinsamen Straßenfest zu 
beteiligen, kam eher überraschend.  
„Wir Hauptamtlichen haben erst einen 
Moment überlegt. Aber dann wurde 
schnell klar, dass dies eine große Chan-
ce für uns ist, uns sowohl als Nachbar 
als auch als Partei zu präsentieren“, 
sagt Kristina Luxen im Rückblick. 
Sie, Katarina Hartel und Sezer Oruc 
vom Bezirk machten einen Samstag 
lang Standdienst, boten dort neben 
Informationen zum Bezirk, zur Partei 
und zum Parteihaus auch Waffeln und 
Kaffee an.
Schon bei den gemeinsamen Planun-
gen wurde der Kontakt zur christlichen 
Gemeinde sehr intensiv, die SPD stellte 
die Ständer zur Verfügung für die von 
Subzone gestalteten Plakate. Parkplät-
ze und Toiletten des Parteihauses stell-
te der Bezirk ebenfalls. Und weil beim 
Straßenfest auch das Wetter mitspiel-
te, kamen die Mitarbeiterinnen der Ge-

schäftsstelle mit den Nachbarn schnell 
ins Gespräch: darüber, was der Bezirk 
eigentlich ist, über allgemeine Partei-
strukturen, aber auch  über inhaltliche 
Fragen zu TTIP oder CETA. 
Stefan Suppes und die Referentinnen 
der Arbeitsgemeinschaften,  Birgit 
Meier und Eva-Maria Heinrich, hat-
ten Stellwände gestaltet, auf denen 
zusätzliche Informationen zum Be-
zirk und dessen Ausdehnung, zu den 
Arbeitsgemeinschaften und zum Par-
teihaus zu lesen waren. Die SPD-Mit-

arbeiterinnen erfuhren im Austausch 
etwas über Subzone: Die Kirche organi-
siert etwa das Projekt „Moses“, um im 
Rhein-Main-Gebiet lebende Migranten 
eritreischer Herkunft bei der Integrati-
on zu unterstützen. Vereinsmitglieder 
hatten den Stand neben der SPD und 
boten eritreische Speisen an. Auch der 
neu ernannte Frankfurter Planungs-
dezernent Mike Josef fand Zeit,  beim 
Straßenfest vorbeizuschauen. 
 (KL/MPH)

NEUE WEGE DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
SPD Bezirk Hessen-Süd beteiligt sich an einem Straßenfest

Karl Schwinn

Der langjährige Geschäfts-
führer des SPD-Unterbezirks 
Bergstraße ist am 18. Sep-
tember im Alter von 88 Jahren 
gestorben ist. Er war seit dem 
15. Juni 1947 hauptamtlicher 
Angestellter der SPD im Bezirk 
Hessen-Süd. Bis 1965 war 
er für die Kreise Erbach und 
Bergstraße zuständig, von 
1966 bis 1992 lenkte er als 
Geschäftsführer im Unterbe-
zirk Bergstraße die Geschicke 
der Partei.  
Er war ein Kämpfer für 
Freiheit und soziale Gerech-
tigkeit, dem die Partei viel zu 
verdanken hat. „Als aufrech-
ter Sozialdemokrat verstand 
er es sich durchzusetzen und 
vertrat die SPD nach außen“, 
sagt der Bezirksvorsitzende 
Gernot Grumbach. 
Bezirksvorstand, Betriebsrat 
und Abgeordnete des Unter-
bezirks Bergstraße sind sehr 
dankbar für die langen Jahre 
der guten Zusammenarbeit  
und bewahren  ihm ein ehren-
des Andenken. 



vorwärtsEXTRA 10-11/2016 H E S S E N - S Ü D  III

Seit 20 Jahren pflegt die Historische 
Kommission der Offenbacher SPD, 
die „Histoko“, die Erinnerungskul-

tur. In diesen zwei Jahrzehnten hat sie 
immer wieder Erinnerungen an die lan-
ge demokratische Tradition dieser Stadt 
wach gehalten. 

Mit den Vorbereitungen der Feier zum 
50. Jahrestag der Wiedergründung der 
Offenbacher SPD am 11. Mai 1996  im Bü-
singpalais schlug auch die Geburtsstun-
de der „Histoko“. Vor mehr als 300 Gästen 
schilderte damals der Kronberger His-
toriker Gerhard Beier den dornigen Weg 
des Wiederaufbaus in einer sehr schwer 
zerstörten Stadt. 

Vorbereitet hatte diese Veranstaltung – 
wie auch eine gleichzeitige Ausstellung 
im Rathaus –  ein kleiner Arbeitskreis, 
dem neben dem früheren Oberbürger-
meister Wolfgang Reuter auch der lang-
jährige VHS-Leiter Rolf Ringwald  und der 
Stadtverordnete Peter Janat angehörten. 
Bald stießen weitere Mitglieder zu der 
Kommission, heute hat sie zwölf Mitglie-
der.

Der Erfolg ermunterte die Organisato-
ren damals zu einer ganzen Reihe von 
Veranstaltungen, Exkursionen und Ver-
öffentlichungen, sie gaben fortan regel-
mäßig Bücher und Broschüren heraus. 
So erschienen mit der Zeit im Verlag Of-
fenbacher Editionen neun Publikationen 
der „Roten Reihe“, alle zur sozialen und 
politischen Entwicklung Offenbachs im 

torischen Kommission Blumengebinde 
und gedachten dort der Leistungen die-
ser Männer. Dass nicht alle Menschen in 
Offenbach vor den Nazis kuschten, schil-
dert die Broschüre „Offenbacher gegen 
die Nazidiktatur“.  

Darin beschreibt Reuter, wie junge Of-
fenbacher, etwa Appelmann, Bratu, 
Gasch, Stoffers und Unkelbach, sich 
dem aufkommenden Faschismus wi-
dersetzten. Sie wurden von der Gestapo 
verhaftet und im Herbst 1936 vor dem 
Oberlandesgericht in Darmstadt ange-
klagt.  Die meisten büßten ihren Einsatz 
für die Demokratie mit Zuchthaus- und 
Gefängnisstrafen. Nur ganz junge Män-
ner kamen frei.

Dem Thema Kampf für die Demokratie 
war auch ein Vortragsabend mit dem 
Wiesbadener Widerstandsforscher  Dr. 
Axel Ulrich über Wilhelm Leuschner ge-
widmet.

Auch zukünftig will die Historische 
Kommission entschlossen weiter arbei-
ten, getreu ihrem Motto: „Aus der Ver-
gangenheit für die Zukunft lernen“.  
(WR)

ANZEIGE

Nicht alle 
Menschen 
in Offen-
bach kusch-
ten vor den 
Nazis.
Das hat 
die Histori-
sche Kom-
mission 
erforscht 
und in einer 
Broschüre 
dokumen-
tiert.

Wolfgang Reuter und Bruno Persichilli bei einer Buchpräsentation

19. und 20. Jahrhundert. Zuletzt erschien 
in dieser Reihe ein Buch von Irmgard 
Baumann „Das Fahrradhaus Frischauf 
in Offenbach – und meine Familie“. Es ist 
ein Beitrag zur jüngsten Stadtgeschichte 
aus der Sicht der sogenannten „kleinen 
Leute“.

Die Histoko organisierte für Gäste und 
Mitglieder auch zahlreiche Exkursionen, 
etwa ins Geburtshaus von Georg Büch-
ner, zur Reichspräsident-Friedrich-Ebert-
Gedenkstätte in Heidelberg oder ins 
Karl-Marx-Haus in Trier. 

Andere Besuche der „Histoko“ führten 
in die  KZ-Gedenkstätten Osthofen und 
Buchenwald. Auf den Spuren des Bau-
ernkriegs in Thüringen besuchten die 
Offenbacher Mühlhausen und Franken-
hausen. 

Im Südwesten Deutschlands, in Weins-
berg und Böblingen, forschten sie nach 
Spuren, die die „Revolution des Gemeinen 
Mannes“, der Bauernkrieg vor 500 Jahren 
hinterlassen hatte. Auf der Straße der De-
mokratie brachte ein Bus Gäste und Mit-
glieder der „Histoko“ und der AG 60 Plus 
nach Rastatt, wo 1849 die preußische 
Armee die Badische Revolution blutig 
niederschlug. Am Denkmal der erschos-
senen Freiheitskämpfer legten die Offen-
bacher rote Nelken nieder. 

Zu Gräbern verdienter Offenbacher Po-
litiker wie Carl Ulrich, Georg Kaul oder 
Fritz Remy brachten Mitglieder der His-

AUF DEN SPUREN DER  
KLEINEN LEUTE
Die Historische Kommission Offenbach pflegt seit 
20 Jahren Erinnerungskultur
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TONI-SENDER-AKADEMIE

12.11. 16 Pressearbeit, Frank-
furt am Main

20.11.16  Wir werden ein Team 
- Dem Ortsverein Teamgeist 
einimpfen

26.11.16 Social Media für Fort-
geschrittene, Wiesbaden

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Tel: 06 11/ 9 99 77 19, 
E-Mail: toni-sender-akade-
mie@spd.de oder Internet 
www.toni-sender-akademie.de

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN 

03.11.16  Wer seine Heimat 
verlässt - Menschen im Transit: 
Wann sind Zugewanderte wirk-
lich angekommen?, Büdingen 

14.11.16  Ausstellungseröff-
nung: Demokratie stärken – 
Rechtsextremismus bekämp-
fen, Braunfels

14.11.16  NSU und das staatli-
che Versagen - Eine Frage des 
Vertrauens, mit u.A. Nancy 
Faeser, Stefan Aust, Wiesbaden 

15.11.16  Nigeria - zwischen 
Demokratisierung, Profit und 
Terrorismus (Perspektivwechsel 
Fluchtursachen),  Frankfurt 

17.11.16  Mediengespräche: 
Fotos in Blogs und online Me-
dien, die Geschichte hinter der 
Person, Frankfurt

18.11.16   Prägnant und sicher 
überzeugen – Argumentations-
training, Seminar, Steinbach

Anmeldung: Tel.: 06 11/  
34 14 15-0, E-Mail: landes-
buero.hessen@fes.de oder 
Internet www.fes.de/hessen

AKADEMIE FÜR KOMMUNAL-
POLITIK HESSEN e.V. (AFK)

12. 11.16 Doppik-Aufbaukurs,  
Grundkenntnisse doppischer 
kommunaler Haushaltsfüh-
rung erforderlich, Wiesbaden

19.11.16  Rhetorik für Frauen - 
Fortgeschrittene, Frankfurt

Anmeldung unter Tel.: 0611/ 
3601176, E-Mail: info@afk-
akademie.de oder im Internet 
unter www.afk-akademie.de

MITGLIEDERVERLUSTE STOPPEN

In 15 Jahren hat der SPD-Bezirk 
Hessen-Süd 40 Prozent seiner Mit-
glieder verloren. Diese aktuellen 

Zahlen haben der Bezirksvorsitzende 
Gernot Grumbach und Bezirks-Ge-
schäftsführerin Kristina Luxen auf 
der jüngsten SPD-Bezirks-Geschäfts-
führerkonferenz  in Alsfeld vorgestellt 
und erläutert, was sie dagegen unter-
nehmen wollen. 
Zur Hälfte sind die Verluste dem de-
mographischen Wandel geschuldet 
und nicht politischer Natur, ältere 
Mitglieder sterben. Die andere Hälf-
te des Mitgliederschwunds aber ist 
durch aktive Austritte politisch mo-
tiviert. Dabei spielen jeweilige politi-
sche Konjunkturen eine große Rolle 
(Agenda, große Koalition)
Demgegenüber sind Eintritte in die 
Partei eher selten abhängig von politi-
schen Konjunkturen, sondern stärker 
von Aktivitäten der SPD nach außen. 
Das sehe man daran, dass die Zahl der 
Eintritte in Wahlkämpfen ansteigt.
Die hohe Zahl der Mitglieder ist im-
mer schon eine Stärke der Sozialdemo-
kratie gewesen. Mitglieder reden mit 
Nachbarn und Bekannten. So kann 
man erfahren, was in der Gesellschaft 
wirklich los ist. Aber auch Wahlkämp-
fe sind ohne die Unterstützung der 
Ehrenamtlichen nicht zu stemmen. 
Zudem  finanzieren Mitglieder durch 
ihre Beiträge die hauptamtlichen 
Strukturen, ohne die die politische 
Arbeit kaum möglich wäre. 
Der Mitgliederschwund bedeutet 
immer auch eine Überlastung der 
verbleibenden Aktiven, diese können 
deshalb kaum noch neue Mitglieder 
werben – ein Teufelskreis, so kons-
tatiert der Bezirksvorsitzende. Eine 
Universallösung zur Mitgliederwer-
bung aber gebe es nicht. So verzeich-
net Frankfurt  etwa nach dem guten 

Abschneiden bei der Kommunalwahl 
einen Mitgliederzuwachs,  Offenbach-
Stadt verdankt dem sehr guten Enga-
gement der Jusos in den Schulen eine 
positiven Saldo und der Unterbezirk 
Main-Kinzig hat durch eine Werbeak-
tion und durch die gute  Vernetzung 
einzelner SPD-Mitglieder in verschie-
denen Vereinen und Communities 
ebenfalls viele Mitglieder.
Allen gezielten Kampagnen, gerade 
den großen von Bund und Bezirk sei  
gemeinsam, dass sie nur kurzfristi-
ge Effekte haben. Wenn die SPD ihre 
Stärke als Mitgliederpartei  behalten 
wolle, müsse Mitgliederwerbung zu 
einem dauerhaften Arbeitsschwer-
punkt im Bezirk, in den Unterbezirken 
und  Ortsvereinen gemacht werden.
Bei Befragungen sagt übrigens fast 
jeder Zehnte, er oder sie würde durch-
aus in einer Partei mitarbeiten. Dass 
sie bislang niemand gefragt hätte, ge-
ben die meisten als Grund dafür an, 
warum sie es nicht tun. 
Das am häufigsten genannte Argu-
ment für die Mitarbeit in einer Parte 
ist demnach, mitentscheiden zu wol-
len. Die Hälfte aller jungen Menschen, 

die in die SPD eintreten, tut das über 
das Internet. Besonders bemerkens-
wert: Wer auf diese Art und Weise 
eintritt,  wird häufig auch aktiv in 
der Partei. Persönliche Ansprache 
wirkt vergleichsweise langsam, aber 
auch intensiv: Im Freundes- und Be-
kanntenkreis, unter Kollegen und 
Nachbarn gebe es durchaus mehr 
an Parteiarbeit Interessierte als man 
glaube.
Zu mehr Transparenz und Offenheit 
rät der Bezirk den Unterbezirken und 
Ortsvereinen deshalb: Alle Sitzungen, 
die nicht intern sind, sollen öffentlich 
stattfinden. Gäste können so direkt 
und persönlich angesprochen werden. 
Außerdem sollen künftig auf jeder 
Website Buttons platziert werden, 
über die man direkt in die Partei ein-
treten kann.
Die Unterbezirke sollen künftig Koor-
dinatoren für die  Mitgliedergewin-
nung benennen, die die Ortsvereine 
beraten. Jeder Ortsverein erprobt in 
einem Modellprojekt, welche Form 
der Mitgliedergewinnung vor Ort gut 
funktioniert. So können sich etwa 
Arbeitskreise zusammensetzen und 
Menschen aus ihrem Bekanntenkreis 
notieren, die eventuell für eine SPD-
Mitgliedschaft ansprechbar wären. 
Die Liste wird verteilt, alle, die darauf 
stehen, sollen innerhalb eines Jahres 
angesprochen werden.
Der Bezirk organisiert Fortbildung 
und Erfahrungsaustausch für die Ko-
ordinatoren von Unterbezirken und 
Ortsvereinen, stellt Materialien zur 
Verfügung, die individuell veränder-
bar sind und in unregelmäßigen Ab-
ständen einen Newsletter mit neuen 
Anregungen. Außerdem sollen die Er-
fahrungen zentral ausgewertet wer-
den. (KL,GG,MPH)

Mehr Transparenz und Offenheit sollen Sitzungen attraktiver machen


