
Kriterienkatalog für die Beiratsarbeit

Um eine erfolgreiche sozialdemokratische Arbeit im Beirat und im Ortsteil zu 
gewährleisten, …

1) öffnet sich die Beiratsfraktion den Oberneulanderinnen und Oberneulandern, d.h. 
◦ sie sucht den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und 

Vereinen. Die Beiratsarbeit findet bei den Menschen statt und nicht 
ausschließlich am „grünen Tisch“.

◦ sie gibt der Bevölkerung die Möglichkeit sich an der Ortsteilentwicklung aktiv zu 
beteiligen (Befragungen, Zukunftswerkstätten etc.).

◦ für bestimmte Sachthemen wird die Bevölkerung nach ihrer Meinung befragt, 
um sich ein Meinungsbild machen zu können. 

◦ Experten, die in Oberneuland leben, werden zur Mitarbeit aufgefordert. 
2) suchen die Beiratsmitglieder aktiv nach Themen, die die Menschen bewegen.  
3) ist die Fraktion in Oberneuland sichtbar und für die Menschen erlebbar, d.h.

◦ regelmäßige Ortstermine haben einen hohen Stellenwert. 
◦ die Fraktion nimmt an der Aktion „Wo drückt der Schuh?“ o.ä. teil. 
◦ die Beiratsfraktion muss bei den Beiratssitzungen Redebeiträge haben und eine 

klare SPD-Position vertreten.
◦ sie ist bei öffentliche Veranstaltungen der SPD Oberneuland anwesend.
◦ eine monatliche Bürgersprechstunde ist durch die Beiratsmitglieder einzurichten. 

Dabei ist der Ort, Zeitpunkt und ggf. das Thema durch die Fraktion festzulegen. 
Es ist darauf zu achten, dass die Sprechstunden in der Presse angekündigt 
werden.

4) muss die Pressearbeit der Beiratsfraktion intensiviert werden. Dazu ist es 
notwendig eine klare sozialdemokratische Position den Bürgerinnen und Bürgern zu 
präsentieren. Dabei unterstützt der Ortsverein die Beiratsmitglieder, um eine zu 
hohe Belastung zu vermeiden. Ziel ist es mindestens einen Artikel der Fraktion pro 
Monat zu veröffentlichen.

5) muss es eine monatliche Fraktionssitzung geben, 
◦ um die Beiratssitzungen vorzubereiten. Die Positionen der Fraktion und des 

Vorstandes sind abzugleichen, Informationen auszutauschen, Fachleute zu den 
jeweiligen Themen aus unserem Ortsverein sind anzuhören und eigene Anträge 
sind vorzubereiten.

◦ dabei ist ein Teil dieser Fraktionssitzung öffentlich, so dass die 
Oberneulanderinnen und Oberneulander die Möglichkeit haben Anliegen, 
Probleme etc. vorzutragen. Wenn möglich soll zusammen mit den Menschen ein 
Antrag für die Beiratssitzung formuliert werden.

6) organisiert die Fraktion mit Unterstützung des Ortsvereins pro Jahr eine öffentliche 
Veranstaltung für die Oberneulanderinnen und Oberneulander. Dabei sind 
Oberneulander Themen vorrangig zu bearbeiten. 

7) muss die Fraktion auf Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern innerhalb von 
48 Stunden reagiert. Danach wird durch die Fraktion automatisch bei Neuerungen, 
Änderungen etc. des Sachverhaltes der Kontakt zum Bürger gesucht.

Bei allen Aufgaben unterstützt der Ortsverein seine Fraktion nach Kräften!
Beiratsmitglieder verpflichten sich zur Beitragsehrlichkeit. Natürlich werden besondere 
finanzielle Belastungen der Mitglieder berücksichtigt. 
Entscheidender für die SPD Oberneuland ist die aktive Arbeit der Beiratsmitglieder vor Ort.


