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Der Vorstand des Ortsvereins  
Die Aufgabenverteilung der einzelnen Vorstandsmitglieder 

 

Der Vorstand bildet das politische Führungsgremium des Ortsvereins. Er führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

aus. Unter seiner Regie werden die politischen und organisatorischen Aufgaben des Ortsvereins durchgeführt. Die 

Aufgabenverteilung könnte z.B. so aussehen. Sie kann aber natürlich auch angepasst werden. Entscheidend ist, dass die 

Arbeit auf viele Schultern verteilt wird und jedes Vorstandsmitglied nach seinen Fähigkeiten und zeitlichen 

Möglichkeiten eingesetzt wird: 
 

Die Vorsitzende / der Vorsitzende 

• koordiniert die Tätigkeit im Vorstand 

• repräsentiert den Ortsverein nach innen und außen 

• gibt den Jahresbericht vor der Mitgliederversammlung 

• führt verantwortlich Beschlüsse aus 

• unterrichtet den Vorstand über alle Vorgänge, die die gemeinsame politische Arbeit berühren 

• leitet Versammlungen und Sitzungen (die Moderation kann unter allen Vorstandsmitgliedern rotieren) 

• macht Vorschläge für die politische Aktivitäten 

• unterzeichnet die Abrechnung 
 

Die / der stellvertretende Vorsitzende 

• leitet in Vertretung der/des Vorsitzenden die Vorstandssitzungen und Versammlungen 

• unterstützt die/den Ortsvereinsvorsitzende/n bei ihrer/seiner Arbeit 
 

Die Kassiererin / der Kassierer 

• führt die Kasse und verwaltet die Finanzen 

• prüft regelmäßig die Beitragshöhe der Mitglieder 

• stellt den Haushalts- und Wirtschaftsplan auf 

• gibt den Kassenbericht vor der Jahreshauptversammlung 

• organisiert das Fundraising und die Finanzierung politischer Kampagnen 

• führt die Mitgliederdatei 

• erstellt den Rechenschaftsbericht (gemäß Parteiengesetz) 
 

Für OrtsvereinskassiererInnen gibt es das Handbuch für Ortsvereinskassiererinnen und Ortsvereinskassierer in gedruckter 

Form oder zum Download auf www.spd.de in Mein Bereich. 
 

Die Schriftführerin / der Schriftführer 

• führt Protokoll über die Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen 

• führt die Terminliste 

• bearbeitet den allgemeinen Schriftverkehr 

• betreut die Ortsvereinsinformationen für alle Mitglieder 

• sammelt Dokumente für die Chronik des Ortsvereins 

• arbeitet bei der Pressearbeit eng mit dem/der Vorsitzenden zusammen 
 

Die Beisitzerinnen / die Beisitzer 

• betreuen einzelne (politische und organisatorische) Themenfelder 

• betreuen Angebote zur ehrenamtlichen politischen Bildung 

• betreuen wichtige Zielgruppen (z.B. Jugend, ArbeitnehmerInnen, Frauen) 

• helfen bei der Mitgliederbetreuung und Mitgliederwerbung 
 

Auf die Vorstandsmitglieder sollten auch weitere wichtige Aufgaben verteilt werden, z.B. Ansprache von Neumitgliedern, 

die Betreuung der Internetseite, die Pressearbeit, die Entwicklung von Angeboten für ältere Mitglieder und die 

Organisation von Bildungsangeboten. Und nicht vergessen: Schickt euren Mitgliedern zumindest zu runden 

Geburtstagen und wichtigen Anlässen auch Glückwünsche oder ein Dankeschön, wenn jemand besonders aktiv 

mitgeholfen hat. Ob diese Aufgaben durch Vorstandsmitglieder oder andere Beauftragte wahrgenommen werden, ist 

dem Ortsverein überlassen, Hauptsache, sie werden wahrgenommen. 
 

Quelle: SPD-Handbuch Ortsvereinsarbeit – Ausgabe März 2011 


