
Liebe Mitglieder, 

für die SPD geht ein aufregendes Jahr 
zu Ende.  

Die Wahlkämpfe zu Europa-, Kommunal- 
und Bundestagswahl haben ordentlich an 
unseren Kräften gezehrt und uns leider 
nicht die erhofften Ergebnisse gebracht.  
Wir konnten nicht an die Erfolge der ver-
gangenen Jahre anknüpfen. Zu stark hat 
sich die bundespolitische Stimmungslage 
auch auf die regionalen Wahlen ausge-
wirkt.  Aber auch wir in Düsseldorf haben 
Fehler gemacht:  Mangelnde Geschlos-
senheit zwischen Gremien, öffentlich ge-
führte Personaldebatten und z.T. ein un-
klares Erscheinungsbild lassen bei Wähle-
rinnen und Wählern nicht Vertrauen, son-
dern Unsicherheit und Verdruss uns ge-
genüber wachsen. Das muss sich ändern. 
Das wird sich ändern. 

Bei unserem Unterbezirksparteitag am 7. 
November haben wir dazu einen Prozess 
eingeleitet, der unsere Stärken und unsere 
Schwächen ehrlich, offen und transparent 
benennt. Ähnlich ist die Bundespartei eine 
Woche später beim Bundesparteitag in 
Dresden vorgegangen. Am vergangenen 
Wochenende hat der Unterbezirksvor-

stand bei seiner Klausur weitere Weichen-
stellungen vorgenommen und auf der 
Grundlage unserer Parteitagsbeschlüsse 
eine „Zukunftskommission“ eingerich-
tet. Gemeinsam mit Dir, wollen wir unsere 
Partei inhaltlich und organisatorisch wei-
ter entwickeln. 

Wir richten Arbeitsgruppen zu wichtigen 
Themenbereichen ein: Von A wie Aufnah-
me neuer Mitglieder, über Ö wie Öffent-
lichkeitsarbeit bis Z wie Zusammenarbeit 
der Gremien.  Dazu wollen wir einen brei-
ten inhaltlichen Beteiligungsprozess in der 
SPD Düsseldorf eröffnen und laden Dich 
sehr herzlich ein daran mit zu wirken. Die-
se „Zukunftskommission“ wird sich am 
Mittwoch den 16. Dezember um 
19.30 Uhr im SPD-Parteihaus, Kavalle-
riestraße 16 konstituieren. Die Ortsve-
reins- und Arbeitsgemeinschaftsvorsitzen-
den werden gebeten, ihre Vertreterinnen 
und Vertreter dem Unterbezirksvorstand 
bis zum 14. Dezember  zu benennen. Aus 
organisatorischen Gründen bitte ich Dich 
deshalb, Deine Mitarbeit über diese An-
sprechpersonen anzumelden. 

Und dann beginnt ein ambitioniertes 
Programm: 

Am 16.12.2009 werden die Arbeitsgrup-
pen eingerichtet, die Zielperspektiven und 
der Zeitplan festgelegt. Ein erster Zwi-
schenbericht erfolgt beim Unterbe-
zirksausschuss am 20.01.2010. Dann 
geht der Bericht in die Mitgliederver-
sammlungen der Ortsvereine und Arbeits-
gemeinschaften und wird beim Unterbe-
zirksparteitag am 6. Februar 2010 vorge-
stellt und beraten. Je nach Sachstand 
dann dort auch beschlossen und/oder mit 
weiteren Arbeitsaufträgen an die 
„Zukunftskommission“ verwiesen. 

Dieser Prozess fließt immer wieder in die 
aktuelle Tagespolitik ein. Es geht um eine 
prozesshafte Erneuerung, die unsere Stär-
ken bündelt und unsere Schwächen be-

hebt. Dazu gehört auch eine enge Ver-
zahnung mit bundes- und landespoliti-
schen Themen. 

Mit Sigmar Gabriel und dem neu gewähl-
ten Vorstand der Bundes-SPD wollen wir 
Mehrheiten zurückgewinnen. Die Umfra-
gewerte des ZDF-Politik-Barometers von 
vergangenem Freitag waren dafür bereits 
eine kleine Ermutigung: die SPD steigt 
wieder in der Wählergunst. Das erleben 
wir auch mit knapp 200 Neumitgliedern 
in der SPD Düsseldorf in diesem Jahr. 

Meine herzliche Bitte: Mach mit! 

Die SPD lebt von dem Engagement, dem 
Wissen und den Netzwerken ihrer Mitglie-
der. Jede und jeder hat etwas beizutra-
gen. 

Ich möchte mich am Ende des Jahres 
im Namen des gesamten Vorstand 
der SPD Düsseldorf ganz herzlich bei 
Dir für Dein Mitwirken bedanken.  

Für Dein unermüdliches Engagement, 
besonders bei den Wahlkämpfen. Über 
viele Monate hast Du Hausverteilungen 
organisiert, Nachbarn und Freunde ange-
sprochen, an unzähligen Infoständen für 
die SPD und ihre Kandidatinnen und Kan-
didaten geworben. Das ist harte Kno-
chenarbeit und nicht immer angenehm. 
Zumal dann nicht, wenn der Wahl-
kampfeinsatz und das Ergebnis so weit 
auseinanderklaffen wie in diesem Jahr. 

Wir beenden das Jahr aber in der Ge-
wissheit, dass wir die Kraft der Erneuerung 
haben und auch den Mut, Fehler zu-
zugeben, und die Stärke, wieder mehr-
heitsfähig zu werden. 

Ich wünsche Dir und Deiner Familie eine 
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
und für das kommende Jahr viele glückli-
che und frohe Tage, Gesundheit und 
Frieden, der leider in so vielen Regionen 
der Welt schon viel zu lange fehlt. 

 
 
 

Karin Kortmann, SPD Vorsitzende 

Jetzt mitmachen bei 
der Zukunftskommission 
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Engagement-Palette aller in Düsseldorf 
lebenden Menschen. 

Der SPD-Preis "BürgerInnenEngagement" 
wird in vier Preiskategorien vergeben: 

1. Menschen, die sich beispielhaft 
für das Gemeinwohl in Düsseldorf 
engagieren 

2. Projekte/Initiativen, die das frei-
willige Engagement von Migran-
tinnen und Migranten in Düssel-
dorf fördern 

3. Wirtschaftsunternehmen, die bei-
spielhaft bürgerschaftliches Enga-
gement ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter fördern und/oder 
beispielhaft Bürgerschaftliches 
Engagement in Düsseldorf unter-
stützen. 

In diesem Jahr verleiht die SPD Düsseldorf 
zum zehnten Mal den SPD-Preis 
"BürgerInnen Engagement." 

Wir wollen mit dieser Preisverleihung 
dazu beitragen, das ehrenamtliche, 
freiwillige bürgerschaftliche Engage-
ment in unserer Stadt sichtbarer zu 
machen und Menschen zu ehren, die 
sich besonders um das Gemeinwohl 
verdient machen. 

Dabei denken wir an Tätigkeitsfelder, die 
wir zum klassischen Ehrenamt zählen, 
ebenso wie an Projekte, die neue innova-
tive Ideen aufgreifen; an Initiativen, die 
das Zusammenleben in Düsseldorf 
menschlicher gestalten und der Ausgren-
zung vorbeugen; an Personen, die Solida-
rität groß schreiben; an Unternehmen, die 
das soziale Engagement ihrer Mitarbeite-
rInnen unterstützen... eben an die bunte 

Jetzt bewerben: 
SPD Düsseldorf verleiht Preise für 
ehrenamtliches Engagement 

4.  Gruppen/Projekte/Initiativen, die 
mit ihrem Engagement zentrale 
gesellschaftspolitische Fragen ins 
öffentliche Bewusstsein rücken. 

Bewerbungen für den SPD-Preis 
„BürgerInnen Engagement“ richten Sie 
bitte an: 

SPD Düsseldorf 
Kavalleriestraße 16 
40213 Düsseldorf 
Fax: 0211/ 136 22 5124 
E-Mail: guenter.freitag@spd.de 

Bitte schicken Sie uns dafür eine kurze 
schriftliche Darstellung Ihres Vorschlags 
bis spätestens 20. Januar 2010 zu und 
begründen Sie (maximal auf 2 Seiten), 
warum die Jury, die aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Düsseldorfer Gesell-
schaft und Politik besteht, gerade Ihrem 
Vorschlag folgen soll. 

Der Preis – eine bronzene Radschläger-
Figur - wird auch in diesem Jahr im Rah-
men des alljährlichen SPD-Empfangs zum 
Tag des Ehrenamtes verliehen.  

Am Montag, 1. Februar 2010, 
von 19.00 Uhr - 21.00 Uhr, 
in der Jazz Schmiede, 
Himmelgeister Straße 107 g, 
40225 Düsseldorf 

Wir freuen uns, wenn Sie sich an unserer 
Ausschreibung beteiligen und mithelfen, 
häufig "unsichtbare Arbeit sichtbar zu ma-
chen". 

Der Vorstand der SPD Düsseldorf wünscht allen Parteimitgliedern 
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 



Hier noch einmal eine Übersicht und der 
zeitliche Ablauf der geplanten Zukunfts-
kommission. Die genannten Projektgrup-
pen und die daraus entstehenden Frage-

stellungen sind vorläufig und können 
selbstverständlich noch ergänzt bzw. ver-
ändert werden. Wir freuen uns auf Dein 
Kommen und Deine Ideen. 

Wir wollen gemeinsam mit unserer Spit-
zenkandidatin Hannelore Kraft wieder die 
Regierung in Nordrhein-Westfalen stellen 
und die Landtagswahl am 9. Mai 2010 
gewinnen. Mit unserem Parteitag am 6. 
Februar 2010 starten wir offiziell in den 
Düsseldorfer den Landtagswahlkampf. 
Unsere vier Kandidaten Markus Herbert 
Weske, Dirk Jehle, Karl-Heinz Krems und 
Jürgen Büssow haben gute Chancen, ihre 
Wahlkreise zu gewinnen. Dafür brauchen 
sie unserer aller Unterstützung! Wir wer-
den beim Parteitag das Wahlprogramm 
der NRW-SPD beraten und Änderungsan-
träge für den NRW-SPD-Parteitag am 
26./27. Februar in Dortmund vorberei-
ten. Und wir werden weiter über die 
(Zwischen)ergebnisse unserer Zukunfts-
kommission beraten und beschließen. 
Denn wenn Personen, Inhalte und Struktu-
ren stimmen, können wir überzeugen, 
können wir gewinnen. 

Unsere Landtagskandidaten Jürgen 
Büssow, Markus Weske, Dirk Jehle 
und Karl-Heinz Krems 

16.12.2009: Erstes Treffen der  
Zukunftskommission 

SPD DÜSSELDORF, Kavalleriestr. 16, Tel. 0211 13622125, Mail guenter.freitag@spd.de, www.spd-duesseldorf.de 

27. - 28.11. Klausurtagung  
UB-Vorstand richtet Projektarbeitsgruppen (PG´s) ein 

16.12. Treffen aller Interessierten 
1. Treffen Zukunftskommission 

PG Strukturen 
Brauchen wir neue Strukturen in der 
SPD? Wie stärken wir die Arbeitsge-
meinschaften? Macht es Sinn, dass 
Ortsvereine fusionieren? 

PG Mitglieder 
Was machen wir mit neuen Mitglie-
dern? Haben wir attraktive Angebote 
zur Beteiligung?  

PG Öffentlichkeitsarbeit 
Können wir die interne /externe Öf-
fentlichkeitsarbeit verbessern? Wie er-
reichen wir welche Zielgruppen? Was 
ist mit Facebook, StudiVZ, etc.?  

PG Auswertung 
Die Auswertung der Kommunal- und 
Bundetagswahl kann interessante As-
pekte bringen. Welche Konsequenzen 
ziehen wir aus den Ergebnissen? 

PG Themen 
Mit welchen Themen können wir das 
sozialdemokratische Profil stärken? Wie 
setzen wir den Leitantrag des Dresdner 
Parteitages um? 

Vorstand der SPD 
Der Vorstand der SPD Düsseldorf wird 
sich begleitend mit den Themen Perso-
nal, Finanzen und einer Satzungsre-
form beschäftigen. 

bis 20. Januar 2010 
Projektgruppen erarbeiten Projektergebnisse 

Samstag, 6.2.2010 
Parteitag der SPD Düsseldorf mit Vorstellung der Ergebnisse 

2010 
Umsetzung und Aktualisierung der Projekte 

Zeit für den 
Wechsel 

Mittwoch 20. Januar 2010 
Zwischenbericht im UB-Ausschuss 



Jede Niederlage hat auch ihr Gutes. 
Nach den verheerenden Wahlniederlagen 
der SPD ringt die Partei um Orientierung. 
Gleichzeitig sind in Nordrhein-Westfalen 
die Mitgliederzahlen nach oben ge-
schnellt. Das lässt den Schluss zu, dass 
viele BürgerInnen „die alte Tante SPD“ 
noch nicht aufgegeben haben, ganz im 
Gegenteil: Jetzt liegt es an uns allen, 
beim Erneuerungsprozess der Partei mit 
anzupacken. 

Die SPD Düsseldorf hat die Zeichen der 
Zeit erkannt und möchte jedem Mitglied 
die Chance geben, sich jetzt aktiv am 
Erneuerungsprozess der Partei zu beteili-
gen. Das Prädikat, eine „Mitgliederpartei“ 
zu sein, hat uns immer mit Stolz erfüllt 
und uns gleichzeitig inhaltlich jung gehal-
ten. Wir wollen in punkto Mitglieder-
betreuung neue Wege gehen und unse-
ren Mitgliedern auch einfach einmal 
Raum zum Ausprobieren lassen, in dem 
wir verschiedene Veranstaltungskonzepte 
anbieten. 

Das werden u. a. klassische Neumitglie-
derabende sein, Stammtische, Seminare 

und Projektgruppen. Aber auch Angebote 
zur gemeinsamen Freizeitgestaltung, wie 
ein Fußball-Treff, ein Kultur-Treff, themati-
sche Stadtteilführungen oder Bildungs-
fahrten.  

Das Wichtigste ist: Wir müssen miteinan-
der ins Gespräch kommen. Dazu seid Ihr 
alle herzlich eingeladen. Die nächste Ge-
legenheit dazu bietet sich am 14. Januar 
2010 auf unserem Neumitgliederabend. 
Dort möchten wir in lockerer Atmosphäre 
unseren „Neuen“ den ersten Schritt in die 
Partei erleichtern. Wir wagen den Neuan-
fang! Sei dabei! 

Einladung zum 
Neumitgliedertreffen 
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 Fussball-Treff 

 Lauf-Treff 

 Kultur-Treff 

Kicken für alle, die Spaß am Fußball-
spielen haben. Im Winter in der Halle, 
im Sommer auf der Rheinwiese. 
Wer mitspielen möchte, bitte in der 
SPD Geschäftsstelle melden. 

Gemeinsam laufen und evtl. mit ei-
nem SPD-Team an einem Staffellauf 
in Düsseldorf teilnehmen. 
Wer mitlaufen möchte, bitte in der 
SPD Geschäftsstelle melden. 

Gemeinsam Kulturveranstaltungen 
besuchen und mit Künstlern oder Ver-
anstaltern diskutieren. 
Kulturbegeisterte bitte in der SPD 
Geschäftsstelle melden. 

Du möchtest Informationen 
aus der SPD Düsseldorf 
schnell und unkompliziert 
erhalten? 
 
Dann teile uns schnell Deine 
E-Mail-Adresse mit. 

Neumitglieder-
Treffen 
Donnerstag, 14. Januar 2010 
SPD-Parteihaus 
Kavalleriestr. 16 
40213 Düsseldorf 
 
Anmeldung unter: 
0211-13622-328 
susannegarn@gmx.de 


