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Die Idee 

Ein Multiplikator*innengespräch bietet Dir eine gute Möglichkeit, Dich mit 

wichtigen Akteur*innen in Deinem Wahlkreis auszutauschen und zu vernetzen. 

Dabei sind ganz unterschiedliche Personen denkbar – von Betriebsrät*innen 

und Gewerkschafter*innen, über Unternehmer*innen bis hin zu 

Wissenschaftler*innen. Von ihnen kannst Du Dir direktes Feedback zu den 

Zukunftsmissionen und ihre Perspektive auf die Herausforderungen bei Dir vor 

Ort einholen. Damit stärkst Du auch Deine und die Verankerung der SPD mit 

lokalen Initiativen und Organisationen und etablierst Dich als wichtige*n 

Ansprechpartner*in. 

 

 

Die Umsetzung 

Die Umsetzung eines solchen Multiplikator*innengesprächs ist gar nicht so 

aufwändig. Bereits ein kleines Team, das Dich bei der Vorbereitung unterstützt, 

ist mehr als genug. Denn es sind eigentlich nur zwei wirkliche Schritte 

notwendig: 

 

1. Termin- und Raumklärung 

Setze einen Termin für das Gespräch fest und frage einen Raum für das 

Gespräch an. 

2. Einladung Personen und Organisationen 

Wähle Personen bzw. Organisationen aus, die Du gerne einladen 

möchtest und schicke ihnen das Gesprächsangebot. Einige 

Organisationen, wie z.B. eine Gewerkschaft sollten dabei aus 

sozialdemokratischer Perspektive natürlich nicht fehlen. Aber dieses 

Gespräch könnte auch ein guter Anlass sein, Dein Netzwerk weiter 
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auszubauen und Personen bzw. Organisationen einzuladen, mit denen 

Du Dich bisher nicht so intensiv ausgetauscht hast. 

 

 

Die Durchführung der Veranstaltung 

Die Veranstaltung benötigt keine große Vorbereitung. Damit der Termin nicht 

zu ausufernd wird, sollten ca. 90 Minuten geplant werden. Weitere Fragen 

können im Zweifel auch bilateral zu einem eigenen Termin noch weiter 

besprochen werden. Ein möglicher Ablauf könnte so wie folgt aussehen:  

 

Dauer Agenda Beschreibung  

5 Min Begrüßung Kurze Vorstellung durch die SPD. Alle Akteur*innen 

stellen sich vor. 

15 

Min 

Einführung in das 

Thema durch die 

SPD 

Kurzer Input zum Beispiel durch den örtlichen. Der Input 

sollte die konkreten Themenstellungen des Abends 

zuspitzen und den versammelten Expert*innen Anreize 

zur gemeinsamen Diskussion bieten.  

60 

Min 

Gemeinsame 

Diskussion 

Jede Organisation hat die Möglichkeit, auf das Thema zu 

regieren und Ihre Perspektive wiederzugeben. 

5 Min Abmoderation Es wird ein nächstes Treffen vereinbart.  

 

 

Für diese Veranstaltung brauchst Du nicht allzu viel. An einige Sachen solltest 

Du bei der Veranstaltung jedoch denken: 

 Einen Raum für das Treffen und Getränke 

 10 Teilnehmer*innen (lokale Unternehmen, Vereinen, Verbänden oder 

Gewerkschaften) 
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 Ein Einladungsschreiben 

 Den Beschluss über unsere Missionen zur Transformation 

 

Für die Umsetzung Deiner Veranstaltung stellen wir Dir folgendes bereit:  

 Umfrage zur Sicherung der Gesprächsergebnisse 

 Gesprächsleitfaden und wichtige Tipps 

 

 

Mögliche Diskussionsfragen 

Das Thema Transformation ist so groß, es bietet zahlreiche 

Anknüpfungspunkte für Diskussionen. Deswegen ist es im Vorfeld auch 

entscheidend eine gewisse Eingrenzung vorzunehmen, um auch auf die 

speziellen Herausforderungen in Deiner Region zu sprechen kommen zu 

können. Hier sind einige Beispielfragen für die Diskussion mit den 

Multiplikator*innen: 

1. Für die klimaneutrale Umstellung unserer Gesellschaft und Wirtschaft 

brauchen wir große Mengen erneuerbarer Energien und andere 

nachhaltige Infrastruktur. Häufig sind die Zeiträume, bis ein Windrad 

steht oder die Schienen verlegt werden, sehr lang. Wir müssen durch 

beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren diese 

Infrastrukturprojekte schneller umsetzen können, kommen aber häufig 

in Zielkonflikten mit Lärm-, Umwelt- und Artenschutz. Welche 

Maßnahmen können uns helfen, diese Zielkonflikte aufzulösen und 

damit schneller mit der Transformation voranzukommen? 

2. Wir wollen, dass die Digitalisierung zu einer transparenteren und 

gerechteren Gesellschaft beiträgt. Dafür brauchen wir digitale 

Infrastruktur und soziale Plattformen, die nicht vorrangig zu höhere 

Gewinne einigen Privatunternehmen führen. Wie können wir digitale 



 

 SPD.DE 

Multiplikator*innen 

Gespräche 

Infrastrukturen flächendeckend schneller ausbauen und was braucht es, 

um öffentlich-rechtliche digitale Plattformen umzusetzen?  

3. Der Fachkräftemangel ist eine der wichtigsten Hemmnisse der 

Transformation. Wir wollen durch eine aktive und moderne 

Bildungspolitik Menschen die Kompetenzen und Fähigkeiten geben, die 

sie für ein veränderliches Berufsleben benötigen. Dafür müssen Kitas und 

Schulen die Ressourcen haben, alle Kinder einen guten Start auf den 

lebenslangen Bildungsweg zu geben. Was sind aus Ihrer Sicht die 

wichtigsten Maßnahmen, um die Kitas und Grundschulen zu stärken? 

4. Es ist klar, dass kein Land die gegenwärtigen Herausforderungen allein 

stemmen kann – sei es den Klimawandel, die Friedenspolitik oder den 

Kampf für Menschenrechte. Deutschland und Europa braucht 

internationale Partnerschaften, nicht zuletzt mit Ländern im globalen 

Süden, um einerseits diese auf ihren Entwicklungswegen zu 

unterstützen, andererseits Energie- und Rohstoffpartnerschaften zu 

schließen. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen oder 

Institutionen, um eine gegenseitig gewinnbringende Entwicklungspolitik 

im Sinne sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit hinzubekommen? 

 

 

Nachgang der Veranstaltung 

Wir sammeln die wesentlichen Punkte aus allen Veranstaltungen zum Thema 

Transformation, die bis Mai stattfinden. Dann fügen wir alle eingereichten 

Punkte auf einem Debattenort im Mai zusammen. Teile die wesentlichen 

Punkte aus Deiner Veranstaltung in einer kurzen Umfrage mit. Der Link kommt 

bald per E-Mail direkt in dein Postfach. 

 


