
Doppelspitze im SPD-Kreisverband
Rhein-Pfalz. WIR mit EUCH! SPD
Liebe Genoss*innen,
am 9. Juni wird der neue Vorstand des SPD-Kreisverbandes Rhein-Pfalz gewählt. Unser langjähriger
Vorsitzender Reinhard Reibsch hat sich dazu entschlossen, nicht mehr zu kandidieren. Damit steht fest,
dass es einen Wechsel an der Spitze des Kreisverbands geben wird. Wir haben uns dazu entschlossen
gemeinsam im Team als Doppelspitze für das Amt der Kreisvorsitzenden zu kandidieren. Gemeinsam mit
weiteren motivierten Genoss*innen möchten wir uns noch stärker in das Vorstandsteam für die SPD im
Rhein-Pfalz-Kreis einbringen.

Vanessa Ost
31 Jahre, Webentwicklerin
OV Rödersheim-Gronau

„Wir müssen das Rad nicht
immer neu erfinden:Wir
können voneinander
profitieren. Das wollen wir
organisieren!"

Tobias Horn
30 Jahre, Physiotherapeut
und Student
OV Limburgerhof

„Wir wollen digitale
Methoden stärken und ein
digitalesWissens-
management für den Kreis
aufbauen.“

Starke Zusammenarbeit im Kreis
und darüber hinaus

Kreis 4.0 - Neue Formate für die Arbeit im Kreis finden

Wir sehen den Kreisverband als verbindendes Ele-
ment zwischen den Gliederungen der SPD im Kreis.
Die Arbeit in den Ortsvereinen wird zunehmend
von immer weniger aktiven Mitgliedern geleistet.
Es ist wichtig, die Zusammenarbeit zwischen den
Ortsvereinen selbst, dem Kreisverband und dem
Unterbezirk weiter zu stärken. Nur so können wir
Synergien schaffen, WoMen-Power bündeln,
schlagkräftig bleiben und noch schlagkräftiger wer-
den.
DemKreisverband kommt hier eine besondere Rolle
zu, da dieser für die Ortsvereine die erste Anlauf-
stelle bei Fragen und Problemen sein sollte. Wir
wollen gemeinsam Hilfestellungen für die Ortsver-
eine erarbeiten und Netzwerke schaffen.

(Neu) Strukturiert in die Zukunft

Folgende Themen wollen wir mit EUCH anpacken:

Ein moderner Kreisverband sollte die veränderten
Lebensumstände unserer Genossinnen und
Genossen berücksichtigen. Es ist wichtig, die
vorhandene Arbeit auf mehr Vorstandsmitglieder
zu verteilen. Es gilt, die Zusammenarbeit innerhalb
des Kreisvorstandes zu stärken und die
Kommunikation mit den Ortsvereinen zu
verbessern.
Um die Arbeitsbelastungen zu senken, Stärken zu
bündeln und dabei flexibler zu werden, ist es uns
wichtig, den zukünftigen Kreisvorstand als Doppel-
spitze zu führen und gleichzeitig mehr Aufgaben
auf viele motivierte Schultern zu verteilen.

Gerade in den letztenMonaten hat sich gezeigt, dass es enormwichtig ist, neue Arbeitsweisen und -wege
zu etablieren – auch innerhalb von Parteistrukturen.Wir wollen mit euch zusammen hybride und digitale
Lösungen voranzutreiben. Dies entsprichtmittlerweile auch immermehr den Lebensumständen aller. Wir,
als aktive Genossinnen und Genossen haben oft viele Termine und Aufgaben, denen wir gleichermaßen
gerecht werden wollen und müssen. Dabei können uns Lösungen, wie ein digitalesWissensmanagement,
zentrale Dokumentationsstellen wie Best Practice-Plattformen und vieles mehr, helfen. Auch hierbei ist
der Kreisverband als verbindende Stelle gefragt, der solche Lösungen entwickelt, vorantreibt und gemein-
sammit dem Unterbezirk umsetzt.

Wir bitten euch um euer Vertrauen und eure Stimme auf der
Kreisverbandskonferenz am 9. Juni 2021.


