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Bundesparteitag vom .. in Nürnberg 
 

Richtlinien für die politische Bildungsarbeit der SPD 
Politische Bildungsarbeit ist Teil der gesamten Parteiarbeit. Dieser Anspruch beruht auf 
dem Selbstverständnis einer demokratischen Partei und ist im Parteiengesetz verbrieft. 
Ein Angebot innerparteilicher Bildung ist Pflichtaufgabe aller 
Organisationsgliederungen der Partei. Um die Wirksamkeit der vielfältig getroffenen 
Maßnahmen zu erhöhen, bedarf auch in der SPD die Praxis der innerparteilichen 
Bildungsarbeit einer Verbesserung. 
 
Politische Bildungsarbeit soll die Mitglieder der Partei befähigen, aktiv mitzuarbeiten, 
Funktionen zu übernehmen und Vertrauensarbeit für die Partei in der Öffentlichkeit zu 
leisten.  
 
Durch den Zugang vieler neuer Mitglieder aus allen Schichten der Bevölkerung hat sich 
die SPD zu einer Volkspartei entwickelt. Dies stellt die SPD vor neue, bislang nicht 
gekannte Aufgaben. Als besonders notwendig muss eine schnellere Integration neuer 
Mitglieder in die Partei angesehen werden. Dies setzt voraus, dass die neuen 
Parteimitglieder mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, der Organisation der SPD 
sowie der Programmatik der Partei vertraut gemacht werden. 
 
Besonders im ersten Jahr nach dem Beitritt empfiehlt es sich, dass neuen Mitgliedern 
Einführungsveranstaltungen angeboten werden. Solche Veranstaltungen sollen ortnah 
von den Ortsvereinen, Kreisverbänden und Unterbezirken durchgeführt werden. Im 
Godesberger Programm heißt es: „Freiheit und Demokratie in der industriellen 
Gesellschaft sind nur denkbar, wenn eine ständig wachsende Zahl von Menschen ein 
gesellschaftliches Bewusstsein entwickelt und zur Mitverantwortung bereit ist. Ein 
entscheidendes Mittel dazu ist die politische Bildung im weitesten Sinne.“ Diese 
Grundforderung ist auch Verpflichtung für den innerparteilichen Bereich. 
 
Auch für die Vertrauensarbeit der Partei in der Öffentlichkeit hat die innerparteiliche 
Bildungsarbeit eine wichtige Funktion. Zur Verbesserung und Entwicklung von 
Aktivitäten im Sinne gesellschaftlicher Breitenwirkung ist die Bildungsarbeit mit den 
Mitgliedern sowie die Aus- und Weiterbildung hauptamtlicher Mitarbeiter notwendige 
Voraussetzung. Bislang unterschieden sich die Bildungsangebote der Bezirke und 
Unterbezirke zu Teil in Ziel, Inhalt, Methode, Arbeitsmittel, Zielgruppen und 
Qualifikationen des eingesetzten Personals erheblich. Eine Kontinuität systematischer 
Bildungsarbeit ist nicht überall gewährleistet und oft nur in Ansätzen vorhanden. 
Hinzu kommt, dass jedes Gremium, das entsprechende Beschlüsse fasst, in allen 
genannten Punkten mit der Planungsarbeit wieder von vorne beginnt.  
 
Für die politische Bildungsarbeit der Partei stellen auch die Bildungsangebote der 
öffentlich geförderten Erwachsenenbildungseinrichtungen (z.B. Friedrich-Ebert-
Stiftung und die in der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Bildungswerke – AdB – 
zusammengefassten Bildungseinrichtungen) eine wertvolle Grundlage dar. Diese 
bedürfen jedoch der eigenständigen Ergänzung durch entsprechende Initiativen und 
Aktivitäten der Partei auf allen ihren Ebenen. 



Alle Mitglieder und Funktionäre der Partei haben grundsätzlich Anspruch auf 
Bildungsangebote der Partei. Aus finanziellen und organisationspolitischen Gründen 
müssen jedoch Schwerpunkte für das Bildungsangebot der Partei gebildet werden. 
Hauptzielgruppen sind: 

a) neue Mitglieder 
b) gewerbliche Arbeitnehmer der Privatwirtschaft 
c) Frauen 
d) Funktionäre und Mandatsträger 
e) Multiplikatoren im gesellschaftlichen Umfeld der Partei. 

 
Deshalb hat der Parteitag zur Aktivierung der Bildungsarbeit die Einführung von 
Bildungsbeauftragten empfohlen. Die Bildungsbeauftragten sind bei ihrer Arbeit von 
den zuständigen Gliederungen zu unterstützen. Es sollen ihnen Medien, Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten angeboten werden. Darüber hinaus soll die Partei für alle 
ihre aktiven Mitglieder und Funktionäre regelmäßige Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen bereitstellen. 
 
Zu den Aufgaben der Bildungsbeauftragten gehört: 
 

. Planung und Anregung von Bildungsveranstaltungen in ihrem jeweiligen 
Tätigkeitsbereich. 

. Information der Mitglieder und interessierter Bürger über Maßnahmen der 
politischen Bildung im Ortsverein, Unterbezirk, Bezirk sowie auf Bundesebene, 

. pädagogische Betreuung der mit ihnen geplanten und organisierten 
Bildungsmaßnahmen. 

 
Bei Bildungsveranstaltungen ist die unterschiedliche Herkunft und soziale Lage der 
Teilnehmer zu berücksichtigen. 
 
Durch ein konkretes problemorientiertes Lernangebot der Partei und der ihr 
verbundenen Bildungseinrichtungen sorgt sie dafür, dass die Mitglieder Kenntnisse 
und Fähigkeiten erlernen, die für ihre politische Arbeit in der Öffentlichkeit bedeutsam 
sind. Die eigenständige Bildungsarbeit der Partei kann Mängel öffentlicher 
Bildungsmaßnahmen allerdings nur insoweit ausgleichen, als dabei ein unmittelbares 
organisationspolitsches Interesse besteht (z. B. Aufbau eines leistungsfähigen 
Funktionärskörpers, Abbau sozialer Schranken für die aktive Teilnahme an der 
politischen Arbeit der Partei. 
 
Alle Bildungsmaßnahmen sollen die Teilnehmer nicht nur über politische Sachverhalte 
informieren, sondern sie zu praktisch, politischem Handeln befähigen und motivieren. 
Sie sollen insbesondere diejenigen Gruppen in den Stand setzen, ihre Interessen zu 
vertreten, die dazu wegen ihrer sozialen Situation und abhängigen Beschäftigung nur 
unzureichend in der Lage sind. 
 
Bildungsangebote der Ortsvereine, Kreisverbände und Unterbezirke sollten vorrangig 
in Wochenendseminaren durchgeführte werden. Familienseminare mit 
Kinderbetreuung und Kinderprogramm sind vorzusehen. Bildungsangebote der 
Ortsvereine in Form von Abendveranstaltungen werden im Wohnbereichorganisiert. 
Gewerbliche Arbeitnehmer bedürfen zur Wahrnehmung ihrer Bildungschancen 
besonders dringend des Bildungsurlaubs. 



Bei der innerparteilichen Bildungsarbeit ist die Mitwirkung der Mandatsträger aller 
Ebenen eine unverzichtbare Notwendigkeit. So wird ein Informations- und 
Meinungsaustausch erreicht, der einerseits für die Qualifizierung politischen 
Nachwuchses unentbehrlich ist, andererseits den Mandatsträgern der Möglichkeit 
bietet, sich über Entwicklungen und Probleme in den Organisationsgliederungen der 
Partei zu informieren. 
 


	Richtlinien für die Bildungsarbeit
	Richtlinien für die politische Bildungsarbeit der SPD

