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SPD-Portal - Transparenz mit diesem Neuland Internet

Wir fordern die Bereitstellung einer einheitlichen SPD-Plattform. Zwar ist diese Maßnahme seit längerem1

angekündigt, bisher jedoch nicht in wünschenswerter Art undWeise umgesetzt. Folgende Funktionen und2

Mehrwerte wünschen wir uns für ein Social Intranet der SPD:3

Kalenderfunktion4

Es soll individuell einzustellen sein, vonwelchenOrtsvereinen, Stadtbezirken, Unterbezirken, Kreisen oder5

Ländern etc. der SPD und den Arbeitsgemeinschaften auf allen Ebenenman sich Termine undMeldungen6

anzeigen lassen kann.7

Umsetzung von Regierungsprogrammen8

Entsprechend der individuellen Auswahl kann von der ausführenden Stelle der Sachstand zur Umsetzung9

von Zielen aus Regierungsprogrammen der jeweiligen Ebenen dokumentiert werden.10

Umsetzung von Beschlüssen und Antragsarchiv11

Es soll ein zentrales Archiv zu Beschlüssen undAnträgen der SPDundderen Arbeitsgemeinschaften einge-12

richtet werden. Zu allen Anträgen ist bis zum Abschluss zu pflegen, welchen Weg ein Antrag gegangen ist13

sowie welchen Sachstand die Umsetzung eines Antrags hat. Dies könnte durch die gerade bearbeitende14

Stelle zu pflegen sein.15

Satzungen und Vorlagen (inkl. lizensfreiem Bildmaterial)16

Es sollen die entsprechend der individuellen Auswahl Satzungen und Geschäftsordnungen zur Verfügung17

gestellt werden. Darüber hinaus Vorlagen zu bspw. Stimmzetteln für Mitgliederversammlungen oder Vor-18

lagen für Schriftverkehr. Auch macht es Sinn, einen Pool an für Nutzer*innen lizensfreiem Bildmaterial19

vorzuhalten.20

Shop21

Zu Wahlkampfzwecken soll ein Shop zur Verfügung stehen, wie zur Zeit schon umgesetzt.22

Meinungsbilder23

Über dieWebsite könntenMeinungsbilder auf jeder Ebene und nach Ebenen aufgeschlüsselt zu bestimm-24

ten Fragen eingeholt werden. Bspw. auch, welche Thematik aus Sicht der Genoss*innen prioritär ist (Ver-25

kehr/Mobilität, Digitalisierung, Integration/Migration, etc.).26

Ansprechpartner*innen von Organisationseinheiten27
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Neue Genoss*innen sollen ihre Ansprechpartner*innen leicht auffinden können und nicht abhängig da-28

von sein, dass sich jemand bei ihnen meldet. Auch innerhalb der SPD und Arbeitsgemeinschaften ist eine29

Vernetzung auf diesem Weg einfacher.30

Barrierefreiheit31

Das Portal muss in jeder Hinsicht barrierefrei sein.32

Vorstellung kreativer Formate von Veranstaltungen und weiteren Aktionen33

Es könnten kreative Formate innerhalb der SPD vorgestellt und beworben werden. Die Initiator*innen34

könnten jeweils schildern, wie sie diese organisiert haben und welche Lessons Learned es jeweils gab.35

Bildungsprogramme36

Eine Bereich in dem interessante Schulungsmaßnahmen verlinkt sind und das Angebot nach Themen37

geordnet ist.38

Lebenslagenportal39

Alle Inhalte könnten gemäß dem Konzept eines Lebenslagenportals aufgebaut sein. Mögliche Lebensla-40

gen wären:41

a) Für eine*n Wahlkampfmanager*in -> Welches Material bekomme ich für wie viel Geld woher? Kann ich42

mich Bestellungen im Umfeld anschließen? Wie organisiere ich mich und den Wahlkampf?43

b) Für eine*n Wahlkämpfer*in -> Wo gibt es Angebote zum Training von Gesprächen an Bürger*innen-44

ständen/mit Bürger*innen? Welche Arten von Wahlkampf gibt es überhaupt?45
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