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VERÄNDERUNGSBEREIT-
SCHAFT IST UNABDINGBAR

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd
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PERSONWie erlebst Du gerade die Corona-

krise?
MICHAEL PACHMAJER: Als einen Mo-
ment der Wahrheit. Wir erleben eine 
Krise, von der alle weltweit auf einmal 
betroffen sind: gesundheitlich und öko-
nomisch. Von jetzt auf gleich. Die Regie-
rungen in Deutschland sind in ihrem 
Element. Krisenmanagement. Gibt es 
ein Problem sind sie da. Wird es umge-
hend gelöst. Konsequent. So wie immer. 
Krisen sind aber immer der Ausgangs-
punkt für Veränderungen, da die 
Schwächen und Missstände eines Sys-
tems deutlich zutage treten. Auf einmal 
sind wir bereit, fundamental die eigene 
Lebens- und Wirtschaftsweise zu über-
denken. Das erlebe ich selber an mir. Ich 
bin seit dem Lockdown Vegetarierer, 
nutze für Fahrten im Umkreis von 1.000 
km kein Flugzeug mehr und habe mei-
nen privaten Konsum drastisch redu-
ziert. Wir müssen die Krise als Phase der 
Veränderung nutzen, um jetzt an unse-
rer Zukunft zu arbeiten.
Stellst Du denn ein Umdenken bei den 
Unternehmen fest?
MICHAEL: Ja, es fängt an. Und manche 
sind dabei sehr kreativ. Aber in Summe 
geht das alles noch viel zu langsam. Da-
bei ist uns nie eindrucksvoller die Limi-
tation unserer aktuellen Wirtschafts-
weise so vor Augen geführt worden. 
Die vorhandenen Abhängigkeiten in 
einer globalen Welt. Cent-Artikel wie 
Atemschutzmasken lassen wir für ein 
paar Prozent mehr Gewinn am ande-
ren Ende der Welt produzieren – in einer 
kostenoptimierten globalen Lieferket-
te. Und für den Fall, dass ein Zulieferer 
irgendwo pleite geht, haben wir kein 
lokales Backup aufgebaut. Was für eine 
Absurdität. 
Und insgesamt verliert die Produkti-
on gegenüber (digitalen) Dienstleis-
tungen an Bedeutung.
MICHAEL: Viele begreifen jetzt erst 

DER KOMMENTAR

W ie unsere Gesellschaft nach 
der Corona Krise ausse-
hen wird, hängt davon ab, 

welche Lehren wir aus der Vergangen-
heit ziehen. CDU und FDP wollen die 
Wirtschaft mit Lohndumping, Steuer-
senkungen für Reiche und Sozialabbau 
ankurbeln. Sie haben nichts gelernt. Wir 
brauchen einen eigenen Zukunftsent-
wurf, der auf Solidarität, gleichberech-
tigter Teilhabe und Gemeinwohl fußt. 
Dafür müssen wir uns auch von neolibe-
ralen Dogmen wie dem schlanken Staat 
und der schwarzen Null trennen. Staa-
ten, die sich vor der Krise kaputtgespart 
haben, kommen schlechter durch die 
Krise. Staaten, die ein funktionierendes 
öffentliches, Gesundheitssystem und 
ein stabiles soziales Auffangnetz für Be-
schäftigte und Unternehmen unterhal-
ten, besser. Eine gute Zukunft braucht 
nachhaltige Investitionen. Wir müssen 
auf neue Technologien setzen statt auf al-
te. Wir müssen Beschäftigte in der Indus-
trie in der Transformation unterstützen, 
weil Arbeitsplätze und Klimaschutz kein 
Widerspruch sind. Wir müssen uns eine 
öffentliche Daseinsvorsorge leisten, die 
nicht schon außerhalb von Pandemie-
Zeiten jenseits der Belastungsgrenzen 
arbeitet. Und wir müssen Schulen und 
Universitäten stärken. Sie statten unsere 
nächste Generation mit den Kompeten-
zen und Werkzeugen aus, die es braucht, 
um Herausforderungen, die wir heute 
noch gar nicht kennen, mithilfe von In-
novationen zu begegnen. Wenn wir klug 
investieren, macht es uns widerstands-
fähiger gegen Krisen. 

Kaweh Mansoori

fähiger gegen Krisen. 

Kaweh Mansoori

JETZT IN DIE ZUKUNFT 
INVESTIEREN

Kaweh Mansoori
Vorsitzender des 

Bezirks Hessen-Süd 

mehr und mehr wie die Grundprinzipi-
en der Plattformökonomie funktionie-
ren, obwohl wir seit 30 Jahren in einer 
zunehmend vernetzten, digitalen Welt 
leben. Unser Wirtschaftssystem folgt ei-
ner ganz anderen Logik. Die Spielregeln 
wie wir leben und arbeiten werden von 
Technologieunternehmen, die neuen 
wirtschaftliche Ökosystemen aufbau-
en, bestimmt. Politik rennt meist diesen 
Entwicklungen hinterher. Dort werden 
neue Geschäftsmodelle entwickelt, 
Services aus Nutzersicht für Millionen 
bereitgestellt und Datenprofile unseres 
Verhaltens erzeugt. Wertschöpfung ver-
lagert sich vom Produkt zum digitalen 
Service. Zugang zum Ökosystem gibt es 
für alle, die die standardisierte Schnitt-
stellen akzeptieren. 
Aber die Unternehmen investieren 
doch seit Jahren schon in die Digitali-
sierung?
MICHAEL: Ganz ehrlich, das meiste Geld 
wurde für IT-Systeme zur Automatisie-
rung und Optimierung der bestehenden 
Prozesse ausgegeben. Digitalisierung ist 
für viele immer noch ein Tech-Thema. 
Und auf die zentrale Frage, mit welchen 
zukunftsfähigen Geschäftsmodellen 
seid ihr im digitalen Zeitalter genauso 
erfolgreich wie in der Vergangenheit, 
können viele Führungskräfte keine Ant-
wort geben. Warum ist das so? Weil sie 
keine Vorstellung besitzen, wie die eige-
ne Zukunft des Unternehmens aussehen 
kann. Wir müssen mehr Zukunftsbilder 
zeichnen. In Wirtschaft und Gesell-
schaft. Denn solche Bilder geben Orien-
tierung. Und Menschen, die in Verän-
derungsprozesse stecken, suchen nach 
Orientierung. Das Problem ist nur, wenn 
wir keine positiv besetzten Zukunftsbil-
der einer digitalen Welt erzeugen, dann 
folgt uns auch keiner mehr. Dann folgen 
die Menschen den Bildern und Erzäh-
lungen von Autokraten, Diktatoren und 
nationalistischen Parteien.

Interview mit dem Experten für unternehmerische und gesellschaftliche 
Transformation Michael Pachmajer

Michael Pachmajer
Michael Pachmajer ist Co-
Founder von d.quarks, der 
Plattform für die unterneh-
merische und gesellschaft-
liche Digitale Transforma-
tion. Er ist Change Maker 
und gefragte Sparrings-
partner für Führungsper-
sönlichkeiten. Autor von 
„d.quarks. Der Weg zum 
digitalen Unternehmen“ 
(Managementbuch des 
Jahres 2016) sowie Dozent 
an der Goethe Business 
School. 
Sein Ziel ist es, aus der 
eigenen Komfortzone 
herauszukommen und alte 
tradierte Verhaltensmuster 
abzulegen. Er steht für Per-
spektivwechsel und Grenz-
gänge zwischen Wirtschaft, 
Politik, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft. Michael ist 
Gastgeber des Podcast »Der 
Moment der Wahrheit – 
Menschen machen Digitale 
Transformation«.
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WIR 
GRATULIEREN

GLEICHE CHANCEN                 
FÜR ALLE KINDER

Fortsetzung Interview von Seite I

Herta Herrmann
zum 99. Geburtstag
Herta Herrmann aus 
Frankfurt feiert im Juli ihren 
99. Geburtstag. Die SPD 
Hessen-Süd dankt für die 
Treue und wünscht alles er-
denklich Gute zum Ehrentag!

Christa Hartwig                 
zu 65. Jahren   
SPD-Mitgliedschaft
Christa Hartwig
aus Steinbach können wir im 
Juli zu 65 Jahren Mitglied-
schaft gratulieren. Wir dan-
ken für die vielen Jahre der 
Treue zur SPD und wünschen 
alles Gute!

Robert Oerter
zu 60. Jahren   
SPD-Mitgliedschaft
Robert Oerter aus Flörsheim
gratulieren wir im Juli zu 60 
Jahren Mitgliedschaft. Wir 
danken für die vielen Jahre 
der Treue zur SPD und wün-
schen alles Gute!

Ilse Wirbelauer
zu 60. Jahren   
SPD-Mitgliedschaft
Ilse Wirbelauer aus 
Mühlheim gratulieren wir im 
Juli zu 60 Jahren Mitglied-
schaft. Wir danken für die 
vielen Jahre der Treue zur 
SPD und wünschen alles 
Gute!

„VERÄNDERUNGSBEREIT-
SCHAFT IST UNABDINGBAR “
Du forderst in Deinem neuen Buch, 
dass Unternehmen ein Bild von der 
Zukunft zeichnen müssen. Wie sehen 
diese aus?
MICHAEL: Unsere bestehenden Ge-
schäftsmodelle müssen nachhaltiger 
werden. Sind umzubauen. Weil das Jah-
re dauern wird, müssen wir sofort damit 
beginnen. Neue Geschäftsmodelle müs-
sen wir von Anfang an anders gestalten. 
Ressourcenschonender. Klimafreund-
licher. Fairer. In Anbetracht der Folgen 
der Klimaerwärmung, immer größer 
werdender Plastikmeere und einem 
beschleunigten Artensterben eigent-
lich logisch. Und, nicht jeder Prozess ist 
zu optimieren. Es darf auch weiterhin 
Tätigkeiten geben, die bewusst von 
Menschen erledigt werden. Sinnvolle 
Aufgaben, die den Menschen weiterhin 
ihre Erwerbstätigkeit sichern. Auf der 
anderen Seite gibt es viele Tätigkeiten, 
die menschenunwürdig, stupide und 
sinnentleert sind. Diese können sehr 
wohl durch technische Lösungen, durch 
Digitalisierung, ersetzt werden. 
Wie entstehen diese Zukunftsbilder?
MICHAEL: Dafür braucht es Schutzräu-
me, sogenannte Inkubatoren, um aus 
unserer Komfortzone herauszukommen 
und alte tradierte Verhaltensmuster 
endlich abzulegen. Es braucht Dialog-
fähigkeit, um Perspektivendifferenzen 
auszuhalten und Diversität zu zu las-
sen. Auch ein Blick in die Vergangenheit 
hilft, um aus den Transformationser-
fahrungen in vergangenen Dekaden zu 
lernen. Es brauchte neue Formen der Zu-
sammenarbeit und Partizipation, eine 
neue Kultur des Führens - situativ führt 
wer die größte Kompetenz und nicht die 
meisten Schulterklappen besitzt. Und 
es braucht ein dediziertes Team, dass 
ausschließlich an der Zukunft des Un-
ternehmens arbeitet. Das kann nicht so 
nebenbei gemacht werden.
In Deinem neuen Buch beschreibst 

Du die Prinzipien und Kompetenzen 
nach denen Unternehmen resilienter, 
widerstandsfähiger gegenüber Krisen 
werden. Wie sieht für Dich das Unter-
nehmen der Zukunft aus?
MICHAEL: Für mich ist ein resilientes 
Unternehmen in einem Netzwerk orga-
nisiert, sehr innovativ, agil in der Zusam-
menarbeit und Problemlösung, es bietet 
Produkte und digitale Services parallel 
in komplementären Geschäftsmodellen 
an, entwickelt seine Geschäftsmodelle 
ständig weiter, betreibt Wertschöpfung 
mit Partner*innen, Wettbewerbern und 
Kunden in Kokreation, auf Augenhöhe, 
und hat seine Abhängigkeit von einzel-
nen Lieferanten, Zulieferern, Technolo-
gieanbietern und Beratungsfirmen auf 
ein Minimum reduziert.
Gibt es Vorbilder für solche Netzwer-
ke?
MICHAEL:  Netzwerkartige Strukturen 
und die daraus entstandenen Ökosys-
teme kennen wir bereits aus der Natur. 
Im Zusammenspiel verschiedenster 
Akteur*innen passen sie sich neuen Si-
tuationen, die infolge einer Umweltkrise 
auftreten, besser an. Der Wald ist dafür 
ein schönes Beispiel. Pilze sind so was 
wie das Internet des Waldes. Die Bäume 
kommunizieren über die Strukturen, 
die Pilze im Wald bilden. Sie beziehen 
Wasser und Mineralien über das Pilzge-
flecht. Die Bäume stellen ihren Wasser- 
und Mineralienverbrauch über die vom 
Pilznetzwerk erhaltenen Informatio-
nen autonom lokal so ein, dass sie und 
die anderen Bäume in ihrer Umgebung 
überleben können. Ein symbiotisches 
komplexes Netzwerk, das einen Markt 
für Nährstoffhandel über die Pilzge-
flechte abbildet. 
Eine spannende und schöne Analogie. 
Wie fangen wir an neue Wege zu gehen. 
Unternehmen in dieser digitalen Welt 
brauchen neue Fähigkeiten. Da sehen 
wir vier Kompetenzfelder, die aufge-

baut werden müssen: Zunächst wird 
Innovationskompetenz wichtiger, um 
schnell und kreativ unvorhergesehene 
Probleme zu lösen und neue Ideen zu 
entwickeln. Zweitens ist die Kultur-
kompetenz und damit verbunden eine 
größere Veränderungsbereitschaft un-
abdingbar. Das führt zu neuen Formen 
des Denkens, Arbeitens und Führens. 
Drittens muss Plattformkompetenz 
aufgebaut werden. Für die Realisierung 
digitaler Geschäftsmodelle müssen Un-
ternehmen jetzt anfangen, die technolo-
gischen Grundlagen zu schaffen. Die IT 
ist das Betriebssystem für die digitalen 
Geschäftsmodelle und bekommt damit 
einen anderen Stellenwert. Viertens 
benötigen wir eine resiliente Netzwerk-
kompetenz. Nicht jede Fähigkeit muss 
zukünftig intern aufgebaut werden. 
Was zukünftig nicht Kernkompetenz 
ist, kann sehr wohl durch Partner*innen 
erbracht werden. 
Lassen sich diese unternehmerischen 
Kompetenzen auch in den gesell-
schaftlichen Kontext übertragen?
MICHAEL: Auf alle Fälle. Angela Merkel 
hat in einer ihrer Reden über die Coro-
nakrise gesagt, es handele sich um die 
größte Herausforderung seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Der Vergleich 
ist insofern interessant, da die Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg vom Wiederauf-
bau geprägt war. Ein Wiederaufbau, der 
mit den Werkzeugen des 20. Jahrhun-
derts erfolgte: Hammer, Meißel, Stein, 
Mörtel und deutscher Ingenieurskunst. 
Der Wiederaufbau nach der Coronakrise 
wird durch die Werkzeuge des 21. Jahr-
hunderts geprägt sein, die da heißen 
Big Data, IoT, KI, Cloud, Mobile, und die 
partizipative kreative Gestaltungskraft 
von Menschen unterschiedlichster Dis-
ziplinen. 

Lieber Michael, vielen Dank für das inter-
essante und zukunftsweisende Gespräch. 

CoronaX by d.quarks - Resilienz erhöhen nach der Krise

Das neue Buch von Michael Pachmajer und Dr. Carsten Hentrich erscheint im Murmann-Verlag. Das E-Book ist  
für 4,99 € im Webshop erhältlich:
https://shop.murmann-verlag.de/de/item/coronax-by-dquarks-e-book-serie

Die Autoren präsentieren darin fünf Prinzipien, vier Kompetenzfelder und ein Zukunftsbild, mit der Organisationen sich immun machen 
gegenüber Krisensymptomen und die Corona-Krise zur Investition in den nachhaltigen Aufbau neuer Strukturen und Kompetenzen zu 
nutzen.
Im Zwei-Wochen-Rhythmus veröffentlichen die Autoren dazu neue Gedanken zu den gegenwärtigen Entwicklungen. Wer fortlaufend 
mitlesen möchte, kann exklusiv über den Murmann-Verlags-Shop in den Vorableserkreis einsteigen, bevor am 31. Juli 2020 das vollständi-
ge E-Book mit allen vorab veröffentlichten Teilen erscheint.
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WIESBADENER GERD MEIER 
VERTRITT DIE REGION IM     
SPD-MITGLIEDERBEIRAT

D er Wiesbadener Genosse Gerd 
Meier gehört dem neuen SPD 
Mitgliederbeirat an. Er zieht als 

Mitglied aus unserer Region in das neue  
Beratungsgremium ein. 

Auf dem Bundesparteitag im De-
zember 2019 in Berlin wurde beschlos-
sen, dass Mitglieder künftig stärker 
in die Vorstandsarbeit eingebunden 
werden sollen. Am 8. Juni 2020 wurde 
daher erstmals der Mitgliederbeirat 
einberufen, der auch maßgeblich Ein-
fluss auf das Programm für die nächste 
Bundestagswahl nehmen soll. Der Bei-
rat besteht aus 20 zufällig gelosten Mit-
gliedern, zehn weiblich, zehn männ-
lich, gerecht verteilt nach Regionen. Sie 
beraten für ein Jahr die Parteiführung 
und  berichten an den Parteivorstand, 
den Länderrat und die Sitzung der Be-
zirks- und Landesvorsitzenden.

Der Mitgliederbeirat kommt regelmäßig 
in Web-Konferenzen zusammen. Ein-
mal im Jahr findet eine Präsenzsitzung 
statt. Ein Mitglied des Präsidiums wird 
bestimmt, regelmäßig an den Terminen 
des Beirats teilzunehmen, im Parteivor-
stand über die Arbeit zu berichten und 
die Vorlagen des Mitgliederbeirats ein-
zubringen. Auf dem Parteitag und dem 
Konvent können sie zu ihrer Arbeit be-
richten.

Mit dem Mitgliederbeirat wird 
weitergeführt, was zuletzt bei der 
Vorsitzendensuche praktiziert wur-
de. Nämlich die Mitglieder eng in Ent-
scheidungsprozesse einzubinden. Der 
aktuelle Mitgliederbeirat wird bei der 
Erstellung des Regierungsprogramms 
mitdiskutieren und dem Parteivorstand 
direkte Rückmeldung von der Basis ge-
ben. 

In einem zweijährigen Modellversuch 
will die Parteispitze den Mitgliederbei-
rat erproben. „Wir wollen einen Ort schaf-
fen, der die Möglichkeit eröffnet, jenseits 
von Entscheidungsstrukturen und Wah-
len Themen in die politische Diskussion 
der Vorstände einzuspeisen“, heißt es im 
organisationspolitischen Beschluss den 
der Parteitag im Dezember gefasst hat-
te. „Damit schaffen wir einen agilen Dis-
kursraum, der Beschlussempfehlungen 
für den Parteivorstand entwickelt und 
drängende Themen unserer Zeit aus der 
Perspektive der Mitgliedschaft identifi-
ziert und transportiert.“ 

Ergebnisse des Mitgliederbeirats 
sollen Anregungen für Empfehlun-
gen und Beschlussfassungen sein, 
die dem Parteivorstand vorgelegt, 
dort besprochen und entschieden 
werden.
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Gerd Meier aus Wiesbaden
gehört seit Juni dem SPD 
Mitgliederbeirat an.
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TERMINE

TONI-SENDER-AKADEMIE

25.08.20  Willy Brandt – 50 
Jahre Kniefall von Warschau

Weitere Infos und Anmeldung 
unter Tel. 0611 9997719,
E-Mail: toni-sender-akade-
mie@spd.de oder Internet 
www.toni-sender-akademie.de

AKADEMIE FÜR 
KOMMUNALPOLITIK HESSEN 
e.V. (AFK)

23.08.20  Auf dem Weg ins 
Rathaus Modul: Auftrittscoa-
ching, Darmstadt (noch unter 
Vorbehalt)

27.08.20  Medienplanung und 
Medieneinsatz, Wiesbaden

29.08.20  Social Media, 
Frankfurt

12.09.20  Hessische 
Gemeindeordnung – 
Grundlagen, Frankfurt

14.09.20   Fraktionsmittel, 
Aufwandsentschädigungen, 
Steuerpflichten für 
Mandatsträger*innen, 
Wiesbaden

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

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN

07.07.20  Sprache und Sein‘: 
Digitale Lesung & Diskussion 
mit Kübra Gümüsay, Online

14.07.20   Let‘s rock educa-
tion: Was Schule heute lernen 
muss - Digitale Lesung und 
Diskussion

17.-18..07.20  Virtuelle kom-
munalpolitische Sommer-
akademie: Krise. Umbruch. 
Chance. Kommunalpolitik in 
Zeiten von Corona, Online

11.-12.09.20  Frauen im politi-
schen Ehrenamt, Steinbach

Anmeldung: Tel. 0611
341415-0, E-Mail: landes-
buero.hessen@fes.de oder 
Internet www.fes.de/hessen

Der Bezirksparteitag der SPD Hessen-Süd wird in diesem Jahr am Samstag, 19. September 2020 stattfinden. 
Der ursprünglich für den 19. Juni 2020 in Langenselbold geplante Parteitag musste aufgrund der Corona-
Pandemie verschoben werden.  

Der Ort steht noch nicht fest. Er wird im nächsten Vorwärts veröffentlicht werden. Es wird derzeit auch 
geprüft, ob aufgrund der aktuell geltenden Einschränkungen für Großveranstaltung der Bezirksparteitag 
digital stattfinden wird.

ORTSVEREINE IN DIE 
#NEUE ZEIT

Informationen zum Bezirksparteitag der SPD Hessen-Süd

Am Samstag, 19. September 2020

Bestandsaufnahme und Wunschzettel der südhessischen Ortsvereine

O rtsvereine in die #neue Zeit 
hieß es im März zuerst in Id-
stein. Mitte Juni ist nun die ers-

te Runde des Projekts zu Ende gegangen. 

Die Veranstaltungsreihe
Auf  fünf Veranstaltungen haben die 
beiden Referenten Daniel Görich und 
Alexander Ludwig (Toni-Sender-Akade-
mie) mit mehr als 150 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer über die Situation in 
unseren Ortsvereinen, ihre Wünsche, 
Erwartungen und Kritik gesprochen.

In den Veranstaltungen wurde die 
eigene Arbeit hinterfragt. Es wurden 
Wünsche und Erwartungen für den ei-
genen Ortsverein (wie beispielsweise 
die Vernetzung von Ortsvereinen) for-
muliert. Zudem wurde sich mit der Fra-
ge auseinandergesetzt, was von überge-
ordneten Ebenen erwartet wird.

Die Ortsvereine haben wir geogra-
fisch nach Unterbezirken eingeladen. Je 
nach Region waren die Schwerpunkte, 
Themen und Kritiken unterschiedlich. 

In dem interaktiven Format des 
Bezirksvorstands Hessen-Süd ging es 

darum, einen ersten Schritt Richtung 
Erneuerung der Ortsvereine und der Par-
tei zu gehen. Dazu erarbeiteten die Refe-
renten der Toni-Sender-Akademie einen 
Workshop in dem es vor allem auf den 
Input der Ortsvereine ankam. So wur-
de ein Online-Abfrage-Tool genutzt, um 
gemeinsam Aufgaben der Ortsvereine 
aufzuzählen. Auch der Ideen-Austausch 
kam nicht zu kurz. So haben in Klein-
gruppen eine Hand voll Genossinnen 
und Genossen ihre Lieblingsprojekte des 
Ortsvereins vorgestellt und weitere Ide-
en erarbeitet.

Abschluss des Workshops war dann 
jeweils der „Brief nach Berlin“. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer schrieben 
darin ihre Wünsche an die Partei auf. Die 
Briefe wurden anonymisiert an den Be-
zirksvorstand weitergegeben.

Corona machte Mitte März der Veran-
staltung zunächst einen  Strich durch die 
Rechnung. Jedoch war schnell eine Alter-
native gefunden. So stellten Bezirk und 
Trainer die Veranstaltung in Windesei-
le auf ein Onlineformat um. Es konnten 
dann die übrigen fünf Termine über das 
Rote Netz durchgeführt werden.

Das Ziel
Ziel war es, sich einen Überblick zu 
verschaffen und gleichzeitig die Orts-
vereine selbst zu Wort kommen zu las-
sen. Niemand weiß besser als sie, was 
gebraucht wird, gut ist oder verändert 
werden muss.

Wie geht es jetzt weiter?
Die Ergebnisse der fünf Veranstal-
tungen werden nun bis Mitte August 
analysiert und ausgewertet. Daraus 
wird ein Konzept erarbeitet, welches 
Maßnahmen vorschlägt, die im Bezirk 
umgesetzt werden sollen.  Die Auswer-
tung wird auf dem Bezirksparteitag im 
Septmeber (siehe roter Kasten unten) 
präsentiert und das weitere Vorgehen 
abgestimmt. Selbstverständlich wer-
den wir über die Auswertung auch in 
einer späteren Ausgabe des Vorwärts 
berichten.

Denn eines ist klar: Das war der ers-
te Schritt hin zu einer Erneuerung un-
serer Ortsvereine und Strukturen. Er-
neuerung kommt nicht von Heute auf 
Morgen. Kommt nicht durch Ansagen, 
sondern durch einen gemeinsamen Pro-
zess, ein gemeinsames Erarbeiten. 

Eindrücke aus den Veranstaltungen online (links und rechts) und offline (Mitte)
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