
„Sechs-Sterne-Plus-Ortsvereine“  
Aktion der SPD im Landkreis Osnabrück 
 

 

Wenn man die politische Ausgangslage der 
SPD im Landkreis Osnabrück betrachtet ist 
zuerst festzustellen, dass sie regional sehr 
unterschiedliche Wahlergebnisse erreicht, 
aber überall an bestimmten Prozentgrenzen 
festhängt. Gerade der entscheidende 
Durchbruch auf der gesamten Kreisebene 
ist weder mit: 
  

- glücklichen oder unglücklichen Zu-
fallsergebnissen, 

- positiven oder negativen Trendent-
wicklungen,  

- besonderen persönlichen Kandida-
ten/ innen-Ergebnissen 

 
zu erreichen oder zu stabilisieren.  
 
Der Kreisverband hat hier in seinen Mög-
lichkeiten schon Unterstützungen entwi-
ckelt: 
 

- Aktionen mit Info-Ständen  im gan-
zen Kreisgebiet mit der AG 60plus, 

- Zuschüsse und Hilfe bei Ortsvereins-
zeitungen,  

- Innovationsfonds für Ortsvereine, 
- Kommunalwahlunterstützung mit 

Leuchtturmprojekten, 
- Entwicklung des „Roten Samstags“, 
- Durchführung von kreisweiten offe-

nen Zielgruppenveranstaltungen,  
- kreisweites Neumitgliedertreffen. 

 
Trotzdem kommt eine kreisweite Betrach-
tung der politischen Arbeit nicht daran vor-
bei, besondere Initiativen und Aktionen der 
Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaften 
anzuregen, zu unterstützen und auszu-
zeichnen.  
 
Nach unseren Überlegungen haben wir 
mehr oder weniger folgende Problemberei-
che: 
 

- wenige Eintritte, hohes Durch-
schnittsalter und eher zufällige Per-
sonalqualifizierung, 

- unzureichende Mitgliederaktivierung, 
Erstarrung in Ritualen und zu wenig 

Kümmern und Wissen über die Fä-
higkeiten der Mitglieder, 

- abnehmende Bindungskraft, man-
gelnde Kontakte und Netzwerke zur 
Bevölkerung und Vereinen / Initiati-
ven, 

- keine optimale und kontinuierliche 
Medienarbeit 

 
Diese Problembereiche wollen wir mit unse-
rer Auszeichnung der „Sechs-Sterne-

Plus-Ortsvereine“ angehen. Dabei soll 
das Motto sein: Lieber klein Anfangen als 
groß zu scheitern.  
 

 
 
Die Bewertung der Qualitätsmerkmale: 

 
Der geschäftsführende Kreisvorstand wird 
als Jury zur Bewertung der Qualitätsmerk-
male eingesetzt. 
 
Die Bewerbung mit aussagefähigen 

Unterlagen sind der Geschäftsstelle bis 

zum 15. April zu übermitteln. Der ein-

berechnete, zu dokumentierende, Zeit-

raum ist jeweils vom 1. April eines Jah-

res bis zum 31. März des Folgejahres. 
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Für die Aktion „6-Sterne-plus-

Ortsverein stellt der SPD-Kreisverband 

4.000 € zur Verfügung. - Der erste 

Preis erhält 500 €, der Zweitplatzierte 

erhält 300 € und der Drittplazierte er-

hält 200 €. Die verbleibenden 3.000 € 

werden auf die Ortsvereine, die alle 

sechs Basissterne erreicht haben, auf-

geteilt. 

 

 

 
 

Basissterne 
 

Basisstern 1 

 

Der Ortsverein muss im Bewertungszeit-
raum mindestens ein Infostand außerhalb 
des Wahlkampfes durchführen. 
 
 

 

 

Basisstern 2 

 
Der Ortsverein baut seine E-Mail-Kartei aus. 
Es müssen bei der Erstbewerbung des Orts-
vereins mindestens 40% der Mitglieder eine 
E-Mail-Adresse in der Mavis angegeben ha-
ben, um diesen Stern zu erreichen. Bei je-
der Folgebewerbung steigt die zu errei-
chende Quote um 5%. 
 
Basisstern 3 

 
Der Ortsverein muss mindestens drei Pres-
semitteilungen oder eine Beteiligung an 
einer Ortsvereinszeitung oder einer anderen 
eigenen Mediendarstellung (print) vorlegen. 
 
Basisstern 4 

 
Der Ortsverein muss eine eigene aktuelle 
Internet-Präsenz oder eine Beteiligung an 
der SPD-Kreis- bzw. Stadtverbandsseite 
vorweisen. 
 
Basisstern 5 

Der Ortsverein muss mindestens eine in-
haltliche Veranstaltung / Forum / Empfang 
/Konferenz durchführen und belegen, zu 
der Bürgerinnen und Bürger bzw. Vertreter 
von Vereinen oder Institutionen offiziell 
eingeladen wurden. Dieses dürfen keine 
AG-Veranstaltungen sein. 
 
Basisstern 6 

Der Ortsverein weist eine 95-prozentige 
Durchkassierung seiner Mitglieder nach. 
Soll heißen, dass max. 5% der Mitglieder 
des Ortsvereins im Beitragsrückstand sein 
dürfen. Stichtag hierfür ist das I. Quartal im 
Bewertungszeitraum. 
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Bonussterne 
 
Des Weiteren werden Bonussterne verge-
ben, die die Chance auf den Sieg erhöhen 
können. Basissterne können nicht durch 
Bonussterne ausgeglichen werden. 
 
Bonusstern 1 

 

Der Ortsverein führt mindestens einmal im 
Jahr eine Veranstaltung durch, die geselli-
gen Charakter hat und besonders Partner, 
Freunde, Nachbarn und Sympathisanten 
einbezieht.  
 

 
 
Bonusstern 2 

 
Der Ortsverein ist bei einem sozialen Netz-
werk (z.B. Facebook oder Twitter) ange-
meldet und veröffentlicht pro Jahr 10 Mel-
dungen über die OV-Arbeit oder Aktionen. 
 
 

Bonusstern 3 

 
Der Ortsverein verstärkt die Mitgliederpfle-
ge durch Begrüßungsanschreiben für neue 
Mitglieder, Patenschaften und/oder Aus-
trittsschreiben, in denen nach dem Grund 
des Austritts gefragt wird. 
 
Bonusstern 4 

 

Der Ortsverein muss im Bewertungszeit-
raum mindestens seine Mitgliederzahlen 
gehalten oder verbessert haben. 
 
Bonusstern 5 

 

Es  werden die anwesenden Delegierten auf 
dem letzten Kreisparteitag/-konferenz be-
rücksichtigt. Kleine Ortsvereine mit max. 5 
Delegierten müssen eine Quote von 75 Pro-
zent erreichen, größere Ortsvereine müssen 
eine Quote von 60 Prozent der Delegierten 
stellen. 
 
Bonusstern 6 

 

Der Ortsverein muss einmal im Bewer-
tungszeitraum eine Veranstaltung mit ei-
nem benachbarten oder befreundeten 
Ortsverein oder einer befreundeten Organi-
sation durchführen. 
 
Bonusstern 7 

 

Der Ortsverein weist eine Beteiligung am 
„Roten Samstag“ nach, der im Bewertungs-
zeitraum stattgefunden hat. 
 
 
--- 
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