
  

 
   

 

Handreichung zur Beitragsanpassung 2021 
 

 

A. FRAGEN UND ANTWORTEN 

 
 Welche Beitragsanpassungen wurden beschlossen? 

 Welche Mitglieder sind nicht von den Beitragsanpassungen betroffen? 

 Wer zahlt ab dem 1.1.2021 den Mindestbeitrag von 6€? 

 Wessen Mitgliedsbeiträge erhöhen sich prozentual? 

 Was ist mit der üblichen prozentualen Beitragsanpassung zum Jahresbeginn? 

 Wie informieren wir die Mitglieder über die Beitragsanpassung? 

 Wie verfahren wir mit den OV-Kontenzahlern? 

 Warum sind Beitragserhöhungen notwendig? 

 Warum keine weitere Verschiebung wegen Corona? 

 

 

B. ANLAGEN 

 
 Brieftexte 

 Mailtexte 

 Artikel Vorwärts – Oktober 2020 

 
  



  

 
   

A. FRAGEN UND ANTWORTEN  
 

Welche Beitragsanpassungen wurden beschlossen? 
 

Der Parteitag hat im Dezember 2019 zwei Beschlüsse gefasst:  

 

Nr. 1: Parteitagsbeschluß (O 179) - Änderungen der Finanzordnung  

 

Neue Beitragstabelle – neuer Mindestbeitrag 6€ – höhere Mitgliedsbeiträge für 

Regierungsmitglieder, MdBs, MdEPs und für Politische Beamte 

 

 Die neue Beitragstabelle gilt seit dem 1. Juli 2020. 

Erstmals nach zehn Jahren sind stufenweise Erhöhungen der Beträge in der 

Tabelle erfolgt (ca. um 5 Prozent) 

 

 

Monatsnettoeinkommen bis 1.000€ 

bis 

2.000€ 

bis 

3.000€ 

bis 

4.000€ 

bis 

6.000€ 

ab 

6.000€ 

   8,00€ 26,00€ 47,00€ 105,00€  

Monatsbeitrag 6,00€ 16,00€ 32,00€ 63,00€ 158,00€  

   21,00€ 37,00€ 79,00€ 263,00€ 300,00€ 

und mehr       

 

 Der monatliche Mindestbeitrag ist von 5€ auf 6€€ gestiegen. Daraus ergeben 

sich notwendige Anpassungen auf den nun geltenden satzungsgemäßen 

Mindestbeitrag von 6€. Das gilt für Mitglieder mit eigenem Einkommen, die 

zwischen 2,51€ und 5,99€ zahlen. 

 

 Der monatliche Mitgliedsbeitrag, der von Bundestags- und Europaabgeordneten 

sowie von Regierungsmitgliedern erwartet wird, beträgt mindestens 300,00€ 

(bisher: 250,00). 

 

 Der monatliche Mitgliedsbeitrag, der von kommunalen und vergleichbaren 

Wahlbeamten erwartet wird, beträgt unter Bezug auf die Besoldungsgruppe 

mindestens: 

 

 



  

 
   

70,00€ (50,00) 140,00€ (100,00) 210,00€ (150,00) 

280,00€ 

(200,00) 

350,00€ 

(250,00) 

A15 und A16 B1 und B2 B3 bis B6 B7 bis B9 B10 bis B11 

     

 

Übrigens: Der Ausnahmebeitrag von 2,50€ ist vom Parteitag nicht geändert worden, 

d.h. Mitglieder ohne Erwerbseinkommen, ohne Pensionen, ohne Renteneinkünfte oder 

ohne vergleichbare Einkommen zahlen weiterhin 2,50€. 

 

Nr.2: Parteitagsbeschluss (O 116)  

„Beitragssolidarität für eine finanziell handlungsfähige Partei“ 

 

Durch die Anpassungen in der Beitragstabelle ändert sich kein Mitgliedsbeitrag der 

Bestandsmitglieder, die den Mindestbeitrag von 6€ und mehr zahlen. 

 

Um eine starke finanzielle Basis der SPD zu erhalten, hat der Parteitag deshalb 

beschlossen: 

 

 Eine einmalige Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um 2,5Prozent für Mitglieder, 

deren monatlicher Beitrag zwischen 6,- und 19,99€ liegt. 

 Eine einmalige Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um 5Prozent für Mitglieder, 

deren monatlicher Beitrag 20,-€ und mehr beträgt. 

 

Welche Mitglieder sind nicht von den Beitragsanpassungen 

betroffen? 
 

 Mitglieder ohne Erwerbseinkommen, ohne Pensionen, ohne Renteneinkünfte 

oder ohne vergleichbare Einkommen zahlen unverändert 2,50€. 

 Mitglieder, die ihren Beitrag seit dem 1.10.2020 geändert haben. 

 Neumitglieder, die seit dem 1.10.2020 beigetreten sind. 

 Nur-Juso-Mitglieder 
  



  

 
   

 
Wer zahlt ab dem 1.1.2021 den Mindestbeitrag von 6€? 
 

 Mitglieder, die zwischen 2,51€ und 4,99€ zahlen und über ein eigenes 

Einkommen verfügen. 

 

Warum? Diese Beiträge waren bereits vor dem 1.7.2020 nicht satzungsgemäß. Sie 

lagen zwischen dem Ausnahmebeitrag von 2,50€ und den ehemals gültigen 

Mindestbeitrag von 5€.  

 

 Mitglieder, deren Beitrag zwischen 5€ und 5,99€ liegt. 

 

Warum? Diese Mitglieder haben bis zum 1.7.2020 den satzungsgemäßen 

Mindestbeitrag für Mitglieder mit Einkommen gezahlt.  Die automatische Anpassung 

auf 6€ zum 1.1.2021 stellt den satzungsgemäß korrekten Mindestbeitrag sicher.  

 

 

Wessen Mitgliedsbeiträge erhöhen sich prozentual um 2,5 

Prozent oder um 5 Prozent? 
 

 Der Beitrag für Mitglieder mit einem Beitrag zwischen 6,00€ und 19,99€ erhöht 

sich einmalig um 2,5 Prozent. 

 Der Beitrag für Mitglieder mit einem derzeitigen Beitrag von 20,00€ erhöht sich 

einmalig um 5 Prozent. 

Der Parteitagsbeschluss sieht keinen Widerspruch vor, anders als bei der statutarisch 

vorgesehenen jährlichen Anpassung gemäß der Nettolohnentwicklung. 

Ausgeschlossen von der prozentualen Anpassung sind die Beiträge, die wir zum 

1.1.2021 auf den Mindestbeitrag von 6€ anheben 

  



  

 
   

Was ist mit der prozentualen Beitragsanpassung zum 

Jahresbeginn? 
 

Die jährliche statutarisch vorgesehene Beitragsanpassung (§ 1 Abs. 7 Finanzordnung) 

richtet sich nach der nominalen Steigerung des durchschnittlichen Nettoeinkommens. 

 

Coronabedingt entfällt sie für das Jahr 2021. Aufgrund der negativen Entwicklung auf 

dem Arbeitsmarkt hat der Parteivorstand beschlossen, sie mit 0 Prozent für das 

kommende Jahr anzusetzen. 

 

Wie informieren wir die Mitglieder über die 

Beitragsanpassungen? 
 

Vorwärts: 

 

Ende Oktober und im Dezember wird auf der Seite “Parteileben” über die wesentlichen 

Veränderungen der Beitragstabelle und die Beitragsanpassungen zum Stichtag 

1.1.2021 informiert. 

 

Persönlicher Brief/ Info-Email 

 

Der Vorwärts informiert traditionell über Beitragserhöhungen, trotzdem wollen wir 

gezielt die Genossinnen und Genossen erreichen, die zwischen dem Ausnahmebeitrag 

und dem Mindestbeitrag zahlen aufgrund der Spanne der Erhöhungen.  Aus 

Kostengründen können wir nicht alle Genossinnen und Genossen per Brief 

anschreiben. Deshalb nutzen wir auch die E-Mail-Kommunikation. 

 

Zielgruppe: „Unechte“ Mitgliedsbeiträge zwischen 2,51 und 4,99€  

 

 Persönlicher Brief des Schatzmeisters Ende November 2020 im Briefkasten 

 Ankündigung einer automatischen Anpassung auf den satzungsgemäßen 

Mindestbeitrag von 6€ zum Stichtag 1.1.2021 

 Widerspruch ist möglich über einen beigefügten Rückmeldeschein unter 

Angabe des zukünftigen Beitrags, auch telefonisch oder per Email  

 Angegebener Adressat für den Widerspruch ist der zuständige 

Landesverband/Bezirk /Service-Center 

 

 Musterschreiben: siehe Anlage 



  

 
   

Zielgruppe: Anpassung der Beiträge zwischen 5€ und 5,99€  

 

 Per Email, wenn vorhanden: Versand am 22.11.2020 / ansonsten per Post (Ende 

November im Briefkasten)  

 Ankündigung der automatischen Anpassung auf den satzungsgemäßen 

Mindestbeitrag von 6€ zum Stichtag. 

 Tel. Nr., E-Mail-Adresse, postalische Adresse des zuständigen Landesverbands 

und Bezirks sind für Rückfragen angegeben.  

 

 Musterschreiben: siehe Anlage 

 

Zielgruppe: Prozentuale Beitragserhöhungen bei über 6€ bzw. über 20€  

 

 Info E-Mail des Schatzmeisters Ende November an Mitglieder mit Emailadresse 

 Hinweis auf die automatische Anpassung um 2,5 Prozent bzw. 5 Prozent zum 

Stichtag 

 Rückfragen oder Reaktionen bearbeitet der zuständige Landesverband/ Bezirk 

(in der E-Mail sind die Kontakte hinterlegt) 

 

 Musterschreiben: siehe Anlage 

 

Sollten die betroffenen Genossinnen und Genosse ihre E-Mail-Adresse nicht hinterlegt 

haben, verweisen wir auf den Vorwärts als Informationsquelle. 

 

Keinen Brief oder eine E-Mail erhalten Mitglieder, die nicht betroffen sind, also die 

Mitglieder, die den Ausnahmebeitrag von 2,50€ zahlen, die neu eingetreten sind oder 

die ihren Mitgliedsbeitrag seit dem 1.10.2020 geändert haben. 

 

  



  

 
   

 

Wie verfahren wir mit den OV-Kontenzahlern? 
 

Was bedeutet die Beitragsanpassung für die Mitglieder, die ihren Beitrag direkt an den 

Ortsverein oder eine andere Gliederung der Partei zahlen und nicht am zentralen 

Beitragseinzug teilnehmen (Ortsvereinskontenzahler*innen)? 

Mehrere zehntausend Mitglieder nehmen nicht am zentralen Beitragseinzug teil, 

sondern zahlen ihren Mitgliedsbeitrag direkt an eine Gliederung der Partei, meistens 

ist das ihr Ortsverein. In der Regel wird der Beitrag – dieser Mitglieder – in der Höhe, die 

in der Mavis erfasst ist – dann durch den Bezirk oder Landesverband vom Konto des 

Ortsvereins eingezogen.  

Wenn der in der Mavis erfasste Beitrag durch eine allgemeine Beitragsanpassung 

geändert wird, muss das dem Mitglied mitgeteilt werden, damit es die Zahlungen an 

den Ortsverein anpasst. Denn der Ortsverein trägt ansonsten die Differenz zwischen 

der Zahlung des Mitglieds und dem Betrag, den der Bezirk vom OV-Konto einzieht. 

Viele Kassierer*innen kennen diesem Vorgang von den jährlichen Beitragsanpassungen 

zum 1. Januar. 

Wir möchten die OV-Kassierer*innen bitten, die betroffenen Genossinnen und 

Genossen rechtzeitig über die neue Betragshöhe zu informieren und sie um die 

Änderung ihrer Zahlung an den Ortsverein zu bitten - möglichst frühzeitig vom dem ersten 

Beitragseinzug Anfang Februar 2021.  

 

Warum sind Beitragserhöhungen notwendig? 

 

Die alte Beitragstabelle galt fast zehn Jahre.  

Die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen sind die Haupteinnahmequelle der SPD. 

Wir profitieren nicht von Großspenden wie die anderen Parteien. 

Die Einnahmen aus der staatlichen Teilfinanzierung sind wegen der schlechten 

Wahlergebnisse in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken.  

Der Rotstift wurde dort seit einigen Jahren auf allen Ebenen angesetzt. Bei den 

Geschäftsstellen vor Ort und auch in der Parteizentrale. Es wird an Personal gespart 

und die Ausgaben für den Bundestagswahlkampf 2021 werden nahezu halbiert – 10 

Millionen Euro weniger. 



  

 
   

Der Parteitagsbeschluss zur einmaligen prozentualen Erhöhung trägt bewusst den Titel 

„Beitragssolidarität für eine finanziell handlungsfähige Partei“, weil wir auf die 

Solidarität unserer Mitglieder angewiesen sind. Ansonsten können wir unseren 

Parteiapparat nicht mehr finanzieren und auch nicht die Wahlkämpfe. 

85 Cent jedes Mitglieds-Euros fließt den Landesverbänden und Bezirken und den 

nachgeordneten Gliederungen zu. Mit den Mitgliedsbeiträgen finanzieren wir vor 

allem die Strukturen vor Ort. 15 Cent erhält der Parteivorstand. 

 

Warum keine weitere Verschiebung wegen Corona? 

 

Der Parteivorstand ist verpflichtet, die Beschlüsse des Bundesparteitags umzusetzen. 

Die Anpassungen hätten schon zum 1. Juli 2020 Inkrafttreten müssen. Wegen der 

Folgen der Corona-Pandemie hat der Parteivorstand aber die meisten Maßnahmen auf 

Vorschlag des Schatzmeisters vom 01.07.2020 auf den 01.01.2021 verschoben.  

Der Schatzmeister hat die ordnungsgemäße Umsetzung der Parteitagsbeschlüsse eng 

mit den Schatzmeister- und Kassierer*innen und Finanzverantwortlichen aus den 

Landesverbänden und Bezirken abgestimmt. Darauf basierend hat der Parteivorstand 

am 5.10.2020 einstimmig der geplanten Umsetzung zum 1.1.2021 zugestimmt. 

Wir berücksichtigen die Folgen von Corona nichtsdestotrotz: 

Coronabedingt entfällt im kommenden Jahr die statutarisch vorgesehene jährliche 

prozentuale Anpassung der Mitgliedsbeiträge gemäß der Nettolohnentwicklung. Sie 

bewegte sich in den vergangenen Jahren im Rahmen von 2 Prozent. Für 2021 wurde sie 

auf 0 Prozent festgelegt. 

Unbenommen bleibt jedem Mitglied, die Höhe seines Beitrags zu ändern. Die 

Beitragstabelle dient dabei der Orientierung. Wir vertrauen auf die Beitragsehrlichkeit 

unserer Mitglieder und verlangen selbstverständlich keine Offenlegung der 

finanziellen Möglichkeiten! D.h. wenn ein Mitglied coronabedingt finanziell in 

Schwierigkeiten ist, kann es der beitragseinziehenden Stelle (idR dem Landesverband) 

oder der SPD-Geschäftsstelle unkompliziert mitteilen, dass es den Beitrag ändern will. 

Ich bitte euch herzlich, dies auch so weiterzugeben. Kein Mitglied soll wegen der 

Beitragserhöhung der Partei den Rücken kehren müssen.  

 

 

 



  

 
   

B. ANLAGEN 
 

Persönlicher Brief – Beitragsgruppe: 2,51 bis 4,99€ 

Betreff: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 

Liebe/r  , 

es gibt viele gute Gründe stolz darauf zu sein, Mitglied der SPD zu sein. Als Schatzmeister der 

SPD bin ich vor allem stolz darauf, dass keine andere Partei so von ihren Mitgliedern 

unterstützt wird wie die SPD. Dieses ehrenamtliche Engagement ist unbezahlbar, und die 

Mitgliedsbeiträge sind unser finanzielles Fundament. Dennoch sind die Einnahmen der SPD 

deutlich zurückgegangen und im Gegensatz zu anderen Parteien können wir uns nicht auf 

Großspender verlassen. 

Daher sparen wir seit Jahren auf allen Ebenen. Wir mussten schmerzliche Einschnitte 

vornehmen, auch beim Personal. 

Mit Olaf Scholz an der Spitze werden wir im nächsten Jahr einen kämpferischen 

Bundestagswahlkampf führen. Vieles für unser Land wird von dem Ergebnis der Wahl 

abhängen.  

Doch schon jetzt ist klar, dass wir für den Bundestagswahlkampf fast die Hälfte weniger 

ausgeben werden als 2017. Umso wichtiger ist es, dass wir weiterhin verlässliche Einnahmen 

haben. 

Nach zehn Jahren hat der Bundesparteitag 2019 daher eine neue Beitragstabelle mit 

stufenweisen Erhöhungen beschlossen, die seit dem 1. Juli 2020 gelten. 

Der Mitgliedsbeitrag für Regierungsmitglieder und Abgeordnete im Bundestag und 

Europaparlament ist ebenfalls erhöht worden und zwar von 250€ auf mindestens 300€ 

monatlich, welcher von diesen neben weiteren Sonderbeiträgen zu leisten ist. Der 

Ausnahmebeitrag für Mitglieder ohne Einkünfte ist hingegen unverändert bei 2,50€ geblieben. 

Lieber/r…., was bedeutet das für dich? 

Du unterstützt unsere Partei derzeit mit einem monatlichen Beitrag zwischen 2,51 und 4,99€.  

Dafür möchte ich dir herzlich danken. Jeder Beitrag ist wichtig! 

Nach den Beschlüssen des Bundesparteitages liegt Dein Beitrag nunmehr zwischen dem 

Ausnahmebeitrag von 2,50€ für Mitglieder ohne eigene Einkünfte und dem neuen 

Mindestbeitrag von 6€ für Mitglieder mit eigenem Einkommen.  



  

 
   

Deshalb bitte ich dich bis Ende des Jahres zu entscheiden, welchen satzungsgemäßen Beitrag 

du zukünftig zahlen kannst. 

Dafür musst Du einfach nur das beiliegende Rückmeldeformular bis Ende des Jahres 

abschicken. Du kannst aber auch anrufen oder eine Mail senden.  

Meldest du dich nicht, wird dein Mitgliedsbeitrag zum 1. Januar 2021 automatisch auf den 

satzungsgemäßen Mindestbeitrag von 6€ angehoben. 

Mir ist klar: Die Corona-Pandemie mutet sicher auch dir viel zu. Und jetzt will deine SPD auch 

noch mehr Geld. Deshalb haben wir die ursprünglich beschlossene Beitragserhöhung zum  1. 

Juli 2020 bereits um ein halbes Jahr verschoben. 

Diesen Brief würde ich nicht schreiben, wenn die Lage nicht so wäre wie ich sie dargestellt 

habe. Ich bitte Dich also um Deine finanzielle Solidarität. 

Zum Jahreswechsel wünsche ich dir schon jetzt persönlich alles Gute, vor allem bleib gesund! 

Mit solidarischen Grüßen 

Dein 

Dietmar Nietan 

 

 

Rückmeldeformular 

 
An                                                                                              Von:  Name/Mitgliedsnr. 

Adresse LV/Bezirk/Service-Center                                                                                                                            

                                

Ich unterstütze die SPD ab dem 1.1.2021 mit einem Mitgliedsbeitrag von …….. €. 

 

Datum, Unterschrift:  ………………………………… 

 

 

  



  

 
   

Persönliche Email oder Brief – Beitragsgruppe: 5 bis 5,99€ 

Betreff: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 

Liebe/r  , 

es gibt viele gute Gründe stolz darauf zu sein, Mitglied der SPD zu sein. Als Schatzmeister der 

SPD bin ich vor allem stolz darauf, dass keine andere Partei so von ihren Mitgliedern 

unterstützt wird wie die SPD. Dieses ehrenamtliche Engagement ist unbezahlbar, und die 

Mitgliedsbeiträge sind unser finanzielles Fundament. Dennoch sind die Einnahmen der SPD 

deutlich zurückgegangen und im Gegensatz zu anderen Parteien können wir uns nicht auf 

Großspender*innen verlassen. 

Daher sparen wir seit Jahren auf allen Ebenen. Wir mussten schmerzliche Einschnitte 

vornehmen, auch beim Personal. 

Mit Olaf Scholz an der Spitze werden wir im nächsten Jahr einen kämpferischen 

Bundestagswahlkampf führen. Vieles für unser Land wird von dem Ergebnis der Wahl 

abhängen.  

Doch schon jetzt ist klar, dass wir für den Bundestagswahlkampf fast die Hälfte weniger 

ausgeben werden als 2017. Umso wichtiger ist es, dass wir weiterhin verlässliche Einnahmen 

haben. 

Nach zehn Jahren hat der Bundesparteitag 2019 daher eine neue Beitragstabelle mit 

stufenweisen Erhöhungen beschlossen, die seit dem 1. Juli 2020 gelten. Unter anderem hat 

sich der Mindestbeitrag von 5€ auf 6€ geändert.  

Der Mitgliedsbeitrag für Regierungsmitglieder und Abgeordnete im Bundestag und 

Europaparlament ist ebenfalls erhöht worden und zwar von 250€ auf mindestens 300€ 

monatlich, welcher von diesen neben weiteren Sonderbeiträgen zu leisten ist. Der 

Ausnahmebeitrag für Mitglieder ohne Einkünfte ist hingegen unverändert bei 2,50€ geblieben. 

Lieber/r…., was bedeutet das für dich? 

Du unterstützt unsere Partei derzeit mit einem monatlichen Beitrag zwischen 5€ und 5,99€. 

Dafür möchte ich dir herzlich danken. Jeder Beitrag ist wichtig! 

Dein Beitrag ist aufgrund der Änderung der Beitragstabelle seit dem 1. Juli jedoch nicht mehr 

satzungsgemäß, weil er unter dem neuen Mindestbeitrag für Mitglieder mit eigenem 

Einkommen liegt. 

Deshalb ist es mir wichtig, dich persönlich darüber zu informieren, dass zum 1. Januar 2021 

alle Beiträge, die darunterliegen, automatisch auf den satzungsgemäßen Mindestbeitrag von 

6€ angepasst werden. 



  

 
   

Mir ist klar: Die Corona-Pandemie mutet sicher auch dir viel zu. Und jetzt will deine SPD auch 

noch mehr Geld. Deshalb haben wir die ursprünglich beschlossene Beitragserhöhung zum  1. 

Juli 2020 bereits um ein halbes Jahr verschoben. 

Diesen Brief/diese E-Mail würde ich nicht schreiben, wenn die Lage nicht so wäre, wie ich sie 

dargestellt habe. Ich bitte Dich also um Deine finanzielle Solidarität. 

Zum Jahreswechsel wünsche ich dir schon jetzt persönlich alles Gute, vor allem bleib gesund! 

Mit solidarischen Grüßen 

Dietmar Nietan 

 

Kontaktdaten: LV/BZ oder ServiceCenter-NRW 

 

  



  

 
   

Info-Email – Beitragsgruppe: 6€ bis 19,99€ 

Betreff: Prozentuale Erhöhung deines Mitgliedsbeitrags um 2,5 Prozent zum 1.1.2021   

Liebe/r  , 

es gibt viele gute Gründe stolz darauf zu sein, Mitglied der SPD zu sein. Als Schatzmeister der 

SPD bin ich vor allem stolz darauf, dass keine andere Partei so von ihren Mitgliedern 

unterstützt wird wie die SPD. Dieses ehrenamtliche Engagement ist unbezahlbar, und die 

Mitgliedsbeiträge sind unser finanzielles Fundament. Dennoch sind die Einnahmen der SPD 

deutlich zurückgegangen und im Gegensatz zu anderen Parteien können wir uns nicht auf 

Großspender verlassen. 

Daher sparen wir seit Jahren auf allen Ebenen. Wir mussten viele schmerzliche Einschnitte 

vornehmen, auch beim Personal. 

Mit Olaf Scholz an der Spitze werden wir im nächsten Jahr einen kämpferischen 

Bundestagswahlkampf führen. Vieles für unser Land wird von dem Ergebnis der Wahl 

abhängen.  

Doch schon jetzt ist klar, dass wir für den Bundestagswahlkampf fast die Hälfte weniger 

ausgeben werden als 2017. Umso wichtiger ist es, dass wir weiterhin verlässliche Einnahmen 

haben. 

Erstmals seit zehn Jahren hat der Bundesparteitag 2019 daher eine neue Beitragstabelle mit 

stufenweisen Erhöhungen beschlossen, die seit dem 1. Juli 2020 gelten.  Der Mitgliedsbeitrag 

für Regierungsmitglieder und Abgeordnete im Bundestag und Europaparlament ist ebenfalls 

erhöht worden und zwar von 250€ auf mindestens 300€ monatlich, welcher von diesen neben 

weiteren Sonderbeiträgen zu leisten ist. Der Ausnahmebeitrag für Mitglieder ohne Einkünfte 

ist hingegen unverändert bei 2,50€ geblieben. 

Schau Dir unsere neue Beitragstabelle an: 

 

Da sich aber aufgrund der neuen Tabelle nicht automatisch die Beiträge verändern, hat der 

Parteitag 2019 einen weiteren Beschluss gefasst: Alle Monatsbeiträge ab 6€ werden einmalig 

um 2,5 Prozent erhöht. Die Beiträge der Mitglieder, die monatlich 20€ oder mehr zahlen, 

steigen einmalig um 5 Prozent. Ursprünglich sollten diese Erhöhungen bereits zum 1. Juli 

erfolgt sein, sind aber wegen Corona verschoben worden auf den 1. Januar 2021. 

Lieber/r…., was bedeutet das für dich? 

Du unterstützt unsere Partei derzeit mit einem monatlichen Mitgliedsbeitrag zwischen 6€ und 

19,99€,  d.h. dein Beitrag erhöht sich zum Jahresbeginn automatisch um 2,5 Prozent. Solltest 



  

 
   

Du Deinen Mitgliedsbeitrag seit dem 01.10.2020 angepasst haben oder Neumitglied sein, 

ändert sich dein Beitrag nicht. 

Mir ist klar: Die Corona-Pandemie mutet sicher auch dir viel zu. Und jetzt will deine SPD auch 

noch mehr Geld. Deshalb haben wir bereits die Anpassung verschoben. Und auch die übliche 

jährliche prozentuale Anpassung jedes Mitgliedsbeitrags gemäß der Nettolohnentwicklung 

entfällt im nächsten Jahr. 

Für Rückfragen wende dich bitte an Deine Geschäftsstelle. Hier findest du eine Übersicht. 

 

Ich danke dir für deine finanzielle Solidarität und wünsche dir zum Jahreswechsel persönlich 

alles Gute, vor allem bleib gesund! 

Mit solidarischen Grüßen 

Dein Dietmar Nietan 

 

 

  



  

 
   

Info-Email –  Beitragsgruppe: 20€ und mehr 

Betreff: Prozentuale Erhöhung deines Mitgliedsbeitrags um 5 Prozent zum 1.1.2021 

Liebe/r  , 

es gibt viele gute Gründe stolz darauf zu sein, Mitglied der SPD zu sein. Als Schatzmeister der 

SPD bin ich vor allem stolz darauf, dass keine andere Partei so von ihren Mitgliedern 

unterstützt wird wie die SPD. Dieses ehrenamtliche Engagement ist unbezahlbar, und die 

Mitgliedsbeiträge sind unser finanzielles Fundament. Dennoch sind die Einnahmen der SPD 

deutlich zurückgegangen und im Gegensatz zu anderen Parteien können wir uns nicht auf 

Großspender verlassen. 

Daher sparen wir seit Jahren auf allen Ebenen. Wir mussten viele schmerzliche Einschnitte 

vornehmen, auch beim Personal. 

Mit Olaf Scholz an der Spitze werden wir im nächsten Jahr einen kämpferischen 

Bundestagswahlkampf führen. Vieles für unser Land wird von dem Ergebnis der Wahl 

abhängen.  

Doch schon jetzt ist klar, dass wir für den Bundestagswahlkampf fast die Hälfte weniger 

ausgeben werden als 2017 Umso wichtiger ist es, dass wir weiterhin verlässliche Einnahmen 

haben. 

Erstmals seit zehn Jahren hat der Bundesparteitag 2019 daher eine neue Beitragstabelle mit 

stufenweisen Erhöhungen beschlossen, die seit dem 1. Juli 2020 gelten.  Der Mitgliedsbeitrag 

für Regierungsmitglieder und Abgeordnete im Bundestag und Europaparlament ist ebenfalls 

erhöht worden und zwar von 250€ auf mindestens 300€ monatlich, welcher von diesen neben 

weiteren Sonderbeiträgen zu leisten ist. Der Ausnahmebeitrag für Mitglieder ohne Einkünfte 

ist hingegen unverändert bei 2,50€ geblieben. 

Schau Dir unsere neue Beitragstabelle an: 

Da sich aber aufgrund der neuen Tabelle nicht automatisch die Beiträge verändern, hat der 

Parteitag 2019 einen weiteren Beschluss gefasst: Alle Monatsbeiträge ab 6€ werden einmalig 

um 2,5 Prozent erhöht. Die Beiträge der Mitglieder, die monatlich 20€ oder mehr zahlen, 

steigen einmalig um 5 Prozent. Ursprünglich sollten diese Erhöhungen bereits zum 1. Juli 

erfolgt sein, sind aber wegen Corona verschoben worden auf den 1. Januar 2021. 

Lieber/r…., was bedeutet das für dich? 

Du unterstützt unsere Partei derzeit mit einem monatlichen Mitgliedsbeitrag von über 20€, 

d.h. dein Beitrag wird zum Jahresbeginn automatisch um 5 Prozent angehoben.  Solltest Du 

Deinen Mitgliedsbeitrag seit dem 01.10.2020 angepasst haben oder Neumitglied sein, ändert 

sich dein Beitrag nicht. 



  

 
   

Mir ist klar: Die Corona-Pandemie mutet sicher auch dir viel zu. Und jetzt will deine SPD auch 

noch mehr Geld. Deshalb haben wir bereits die Anpassung verschoben. Und auch die übliche 

jährliche prozentuale Anpassung jedes Mitgliedsbeitrags gemäß der Nettolohnentwicklung 

entfällt im nächsten Jahr.  

Für Rückfragen wende dich bitte an Deine Geschäftsstelle. Hier findest du eine Übersicht. 

Ich danke dir für deine finanzielle Solidarität und wünsche dir zum Jahreswechsel persönlich 

alles Gute, vor allem bleib gesund! 

Mit solidarischen Grüßen 

Dein 

Dietmar Nietan 



  

 
   

 


