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Überweisung an den Unterbezirksvorstand: 

 

Änderung der Finanzordnung 

 

Der Bundesvorstand der SPD wird gebeten, in Abstimmung mit den Landesverbänden 5 

eine Regelung für die Satzung und Finanzordnung der Partei zu erarbeiten, die es den 

Ortsvereinen ermöglicht, durch Beschluss langjährigen Parteimitgliedern mit geringem 

Einkommen und mit einer Mitgliedsdauer von über 30 Jahren eine Ehrenmitgliedschaft 

des Ortsvereins zuzuerkennen, die komplett von der Zahlung der Mitgliedsbeiträge be-

freit. 10 

 

Aufgrund der Mitgliederentwicklung der SPD steigt seit einigen Jahren der Anteil von 

Mitgliedern, die sich im Rentenalter befinden. Unter ihnen gibt es Mitglieder, die nur 

über äußerst geringe Einkommen verfügen. Immer wieder gibt es daher ältere Mitglie-

der, die sich nach langjähriger Zugehörigkeit ausschließlich aus finanziellen Gründen 15 

(mitunter auch auf Anraten der Familie oder eines gesetzlichen Betreuers) für einen 

Austritt aus der SPD entscheiden. In vielen Fällen finden dazu auf der Ebene des Orts-

vereins Gespräche mit den betroffenen Mitgliedern statt, die schließlich aber erfolglos 

bleiben. Die Beendigung der Mitgliedschaft findet dann in solchen Fällen mit einem 

Schreiben statt, das keine (auch nicht erforderliche) Begründung enthält. Die Hand-20 

lungsmöglichkeiten der Ortsvereine, diese Mitglieder von einem Austritt abzuhalten, 

sind beschränkt: Das Steuerrecht und die Finanzordnung der Partei lassen es nicht zu, 

dass der Ortsverein die Mitgliedsbeiträge übernimmt. Ebenso wenig ist es für andere 

Mitglieder attraktiv, die Mitgliedsbeiträge zu übernehmen, denn steuerrechtlich kön-

nen dann diese Beiträge von jenen nicht geltend gemacht werden. Die Übernahme von 25 

„Mitgliedspatenschaften“ ist steuerrechtlich nicht begünstigt. Dementsprechend sind 

die Fälle der Übernahme von Mitgliedsbeiträgen durch andere Parteimitglieder selten.  
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Andererseits hat die SPD ein großes politisches Interesse daran, diese Mitglieder zu hal-

ten, die der Partei über viele Jahre die Treue gehalten haben und gegenüber der Fami-

lie, den Freunden und Bekannten immer wieder die Positionen der SPD vertreten ha-30 

ben. Es muss daher nach geeigneten Wegen gesucht werden, diesen Menschen weiter-

hin die Mitgliedschaft in der SPD zu ermöglichen. Das kann durch Entscheidung der 

Ortsvereine geschehen, die diese Situation am besten zu beurteilen vermögen.  

Die bislang in der Beitragsordnung teilt den Regelungen reichen nicht aus. Dort ist le-

diglich vorgesehen, dass in diesen Fällen von der jährlichen Anpassung abgesehen wer-35 

den kann – damit ist die Erhöhung der Beiträge gemeint. 

 

Auszug aus der Finanzordnung  

 

„Für Mitglieder ohne Erwerbseinkommen, ohne Pensionen, ohne Renteneinkünfte oder 40 

ohne vergleichbare Einkommen beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag 2,50 Euro. Für 

Mitglieder, die zugleich einer anderen Partei angehören, die Mitglied der Sozialdemokra-

tischen Partei Europas (SPE) ist, beträgt der monatliche Beitrag 2,50 Euro, wenn sie ihre 

Beitragsverpflichtungen gegenüber dieser Schwesterpartei erfüllen.“  

 45 

„Der Jahresbeitrag beträgt für Nur-Juso-Mitglieder 18,00 Euro. Die Änderung tritt zum 

1. Juli 2020 in Kraft.“ 

 

„Ab 2003 erfolgt eine jährliche Anpassung. Diese orientiert sich an der nominalen Steige-

rung des durchschnittlichen Nettoeinkommens, ermittelt durch das Bundesamt für Sta-50 

tistik. Dies bedarf jeweils der Festlegung durch den Parteivorstand. Beiträge von Mitglie-

dern ohne Einnahmen oder mit geringfügigem Einkommen sind von der jährlichen An-

passung ausgenommen. Mit Zustimmung von Zweitdritteln der Mitglieder der Konferenz 

der Schatzmeister*innen und Kassierer*innen der Landesverbände und Bezirke kann der 

Parteivorstand eine über diese Regelung hinausgehende Anpassung der Beiträge be-55 

schließen. (Das Nähere regelt der Parteivorstand in einer Richtlinie.) „ 


