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Pandemie, Klimawandel, Digitalisierung: Angesichts der

tiefgreifenden Veränderungen unserer Gesellschaft und unserer

wirtschaftlichen Lage sind viele Menschen verunsichert. Wer

verunsichert ist, der muss zusammenrücken. Das geht auch

trotz Pandemie: Wir sind als Jusos und SPD-Mitglieder

zusammen am Arbeiterkampftag auf die Straße gegangen. 

Auf den Industriestandort Baden-Württemberg kommt keine

einfache Zukunft zu. Es gibt kein Zurück in die von

Rechtsextremen verklärte Vergangenheit! 

Wenn wir in den langen Monaten der Pandemie eines gelernt

haben, dann das: niemand bewältigt Krisen allein. Auch nicht

national. Wenn wir solidarisch handeln, finden wir den Weg in

eine gute Zukunft.
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Heute im SPD Newsletter

gemeinsamer erster Mai

Dafür braucht es gute

Arbeitsbedingungen für alle in einer

gesunden Umwelt. Wir sind kämpferisch 

 mit allen Beschäftigten, für die

Bevölkerung. Wir sind gegen die Logik der

schnellen und hohen Profite.

Geschenkt wird uns nichts. Deswegen

heißt es: Für den Wiederaufbau des

Sozialstaats, mehr Bildung und mehr

Gesundheit für Alle.

Solidarität ist unsere Zukunft!



Ist das Angebot nicht interessant? Wir haben über Megatrends bis zu

Corona vor Ort gesprochen, über Parteitage und die Stadtbahn.

Ist der Zeitpunkt schlecht? Wir haben es am Samstag Vormittag (mit

Hefezopf und Kaffee) und am Nachmittag probiert.

Liegt es an den Einladungen per Email? Von 75 Genossen (14%) haben wir

keine E-Mail.

Sind Zoom & Co zu kompliziert? Wir haben eine Anleitung geschrieben, wir

haben technische Hilfe angeboten

Um die politischen Diskussionen innerhalb der SPD und mit den Bürgern zu

verbessern, haben wir das Projekt „SPD vor Ort“ erdacht. Leider sind wir bisher

nicht erfolgreich. Die Beteiligung der Mitglieder ist eher dürftig - 10

Teilnehmer:innen sind schon sehr viel -  damit ist die Wirkung nach außen

gering. Woran liegt es?

Nichts hat zu höherer Beteiligung geführt. Wir haben beschlossen diese

Veranstaltung nun vorerst ruhen zu lassen und werden nach der

Mitgliederversammlung wieder darüber beraten. Wir freuen uns auf eure

Hinweise, wie wir weiter vorgehen sollen.

Was wünscht ihr euch vom Ortsvereinsvorstand

für die nächsten zwei Jahre? Könnt Ihr euch

entsprechend einbringen?

 

Jahreshauptversammlung SPD Tübingen
in der Ludwig-Krapf-Halle,

03.07 15:00

 

JHV Jusos Tübingen
in Präsenz im Theatersaal im Sudhaus

17.06.2021 19:15

Schreibt uns hier.

SPD vor Ort

Was denkt ihr zu diesem Format?

Termine

https://www.spd-tuebingen.de/form/show/2087/

