
Präambel 
Wir agieren im Einklang mit den sozialdemokratischen Werten Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität. Diese Werte wollen wir nicht nur in die deutsche Politik und Gesellschaft tragen, 
sondern auch innerhalb unserer Partei leben, denn eine Partei wird, wie jede Organisation, 
auch nach dem Verhalten ihrer Mitglieder und dem Umgang miteinander beurteilt. 
 

§ 1 Verhaltenskodex 

 
1.1. Wir gehen offen und ehrlich miteinander um;  
1.2. Wir arbeiten respektvoll und auf Augenhöhe zusammen;  
1.3. Wir agieren professionell und transparent;  
1.4. Wir halten uns an gefasste Beschlüsse; 
1.5. Wir äußern Kritik objektiv, sachlich und fair; 
1.6. Wir verzichten auf jedes Verhalten, dass die Würde und Integrität einer anderen Person 

verletzt oder ein solidarisches Miteinander beeinträchtigt.  
1.7. Wir stellen uns klar gegen Diskriminierung, Mobbing, unangemessenes, aggressives 

Verhalten und sexualisierte Belästigung.  
1.8. Wir sprechen gewichtige Konfliktfelder offen an und rufen gegebenenfalls die 

Ombudsperson zur Mediation heran. Dabei bemühen wir uns um eine sachliche 
Konfliktbewältigung; 

1.9. Wir gehen sorgfältig mit allen Daten, Informationen, Ressourcen und Betriebsmitteln um, 
die uns von der Partei zur Verfügung gestellt werden; 

 
§ 2 Konfliktlösungsverfahren durch die Ombudspersonen oder den*die Vorsitzenden 
 
2.1.  Konfliktsituationen können, bzw. sollen zwischen den Beteiligten selbst offen 
angesprochen und nach Möglichkeit bereinigt werden. Ist dies nicht möglich oder nicht 
gewünscht, kann der*die Betroffene sich an einen oder beide Vorsitzende wenden. Diese 
müssen sich mit dem Konflikt befassen und versuchen Lösungen zu finden. Die betroffene 
Person kann auch die Ombudspersonen ansprechen. 
 
2.2. Die Ombudspersonen sollen ein Konfliktlösungsverfahren durchzuführen. Alle 
Konfliktparteien sind anzuhören. Die Ausgestaltung des Verfahrens ist einzelfallabhängig 
und obliegt den Ombudspersonen ebenso wie die Betreuung des Verfahrenseinzeln oder 
gemeinsam. Es soll auf eine zeitnahe, einvernehmliche Lösung des Konflikts hingewirkt 
werden. 
 
2.3. Die Ombudspersonen werden nicht eigeninitiativ tätig, sondern nur auf Anfrage durch 
ein konfliktbetroffenes Mitglied der SPD Heidelberg. Die Aufgaben der Schiedskommission 
bleiben unberührt. Die Ombudspersonen können keine juristische, psychologische oder 
ähnliche fachliche Beratung durchführen, sondern nur bei innerparteilichen Konflikten 
vermittelnd tätig werden. 
 
2.4. Jede Konfliktpartei kann das Konfliktlösungsverfahren jederzeit für beendet erklären. 
Auch die betreuende Ombudsperson oder Ombudspersonen können das Verfahren vor 



einer einvernehmlichen Lösung beenden, sofern diese aus ihrer Sicht nicht möglich 
erscheint oder sie aus anderen Gründen an der Durchführung des Konfliktlösungsverfahren 
gehindert ist. 
 

§ 3 Wahl der Ombudspersonen 
 
3.1. Die Ombudspersonen dürfen kein weiteres Vorsitzamt in Gliederungen nach §§ 3, 4 
des Statuts der Heidelberger SPD bekleiden und nicht Mitglied des Kreisvorstands sein. Sie 
sollen sich nach Möglichkeit in einer vermittelnden oder unvoreingenommenen Position in 
der Partei befinden. Die Ombudspersonen sollen in Konfliktlösungsverfahren geschult sein 
und haben ein Recht auf die Finanzierung einer solchen Schulung durch den Kreisvorstand. 

3.2. Als Ombudspersonen werden für eine Dauer von zwei Jahren zwei Menschen 
unterschiedlichen Geschlechts gewählt. Die Wahl soll auf der Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbands erfolgen. 

 
 

Begründung: Jede Organisation wird u.a. anhand des Verhaltens und des Umgangs der Mitglieder 
miteinander beurteilt. Wir setzen uns für Solidarität ein und sollten diese auch innerhalb unserer Partei 
leben. Durch die Diskussion des vorliegenden Papiers und den Beschluss über den Antrag bietet sich 
die Möglichkeit, das eigene Handeln dahingehend zu reflektieren.  
Außerdem hat heute fast jede Organisation eine bzw. zwei Ombudspersonen. Die Wahl dieser 
Personen ist ein Schritt im Rahmen der Organisationsentwicklung der SPD-Heidelberg.  
 


