Bewerbung in Doppelspitze als Kreisvorsitzende der SPD Stormarn
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir halten nichts von blumigen Reden und unklaren Worten, daher haben wir kurz
zusammengefasst, welche Aufgaben wir dringend angehen werden:

Als Flächenland besteht eine der größten Herausforderungen darin, die bestehenden SPD
Ortsvereine zu stärken bzw. die Orte, in denen es keinen OV gibt, zur Gründung zu motivieren.
Bürgerinnen und Bürger sollen sich in jedem Ort von der SPD aufgenommen und verstanden fühlen.
Alternativ wäre ein Verbund von kleinen Ortsvereinen (Patenschaften) denkbar.
So können die Stimmen der gesamten Region abgebildet werden, was uns sehr wichtig ist.
Ein erster Schritt wäre daher nach Amtsantritt alle Ortsvereine in Stormarn zu besuchen, damit
gemeinsam nach Lösungen und Verbesserungen gesucht werden kann, um genau herauszufinden,
wo der Schuh drückt und welche Hilfe es benötigt um noch besser vor Ort gestalten zu können.

Wir möchten den Wandel gestalten durch Wissenstransfer, Mitgliederneugewinnung.
Der demografische Wandel macht vor den Ortsvereinen nicht halt. Das Wissen der gestandenen
Genossinnen und Genossen muss erhalten bleiben. Gerade deshalb müssen wir den
Generationswechsel maßvoll, aber auch rechtzeitig einleiten.
Nachwuchs zu begeistern kann nur gemeinsam gelingen.

Dabei kann der Kreis Hilfestellung geben und den Ortsvereinen unterstützend zur Seite stehen.
Um neue Mitglieder auf uns aufmerksam zu machen, werden wir gemeinsam mit dem Land ein
Seminar zur Mitgliederneugeewinnung ermöglichen.

Die Zusammenarbeit der Ortsvereine mit dem Kreisvorstand und der Kreisfraktion werden wir
intensivieren. Mit Kampas, Gruppenarbeiten und AGs sollen gemeinsame Themen, Aufgaben und
Herausforderungen erarbeitet werden.
Bundestagswahlen ab 16, Kinderarmut bekämpfen, bezahlbarer Wohnraum und eine nachhaltige
Wirtschaft sind nur ein Teil der Aufgaben, die wir betrachten müssen.
Um noch näher an den Ortsvereinen zu sein, werden wir zu jeder Kreisvorstandssitzung einen
Ortsverein einladen, um noch intensivier im Dialog zu sein.

Wir möchten digitaler werden: Nutzen wir die vorhandenen, gut erprobten Konferenztechniken, um
all diejenigen zu erreichen, die an einer Präsenzsitzung nicht teilnehmen können und binden diese
mit ein, die anders zeitlich sonst nicht dabei sein können. So wie wir das Wissen der langjährigen
Genossinnen und Genossen nicht verlieren dürfen, müssen wir das Know-how der Jüngeren
aufgreifen und mit einfließen lassen.
Wir werden gemeinsam mit den Jusos die Kreisvorstandsarbeit noch mehr in den Fokus rücken.
Es braucht mehr Formate, um auch mehr Frauen für ein Engagement in der Partei zu gewinnen.
Hierzu werden wir ebenfalls mit dem Landesvorstand ein Seminar ermöglichen.

Wir wollen einen modernen Wahlkampf führen:
In den nächsten Jahren stehen diverse Wahlen an. Um diese erfolgreich zu gewinnen, braucht es
eine positive und unterstützende Basis.
Wir werden aufgrund der niedrigen Einnahmen/Beiträge weniger Geld für die kommende
Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022 und vor allem für die Kommunalwahl 2023 zur
Verfügung haben. Es ist wichtig neben teuren Plakaten und Printmedien insbesondere auf die
digitalen Kanäle zu setzen und uns gegenseitig hierbei zu unterstützen.
Wichtig ist auch, neue Mitglieder zu gewinnen, alle Akteurinnen und Akteure zu begeistern, zu
überzeugen mitzumachen und zu unterstützen.

Damit dies alles umgesetzt werden kann, benötigen wir eure Unterstützung und deshalb würden wir
uns sehr freuen, wenn ihr uns euer Vertrauen und eure Stimme gebt.

