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Factsheet für Projektgruppen 
Die SP Stadt Luzern lebt von ihren Mitgliedern. Sie bestimmen das Geschehen mit und engagieren 
sich in Abstimmungs- und Wahlkämpfen. Nun sollen die Mitglieder verstärkt in die politischen 
Prozesse eingebunden werden und die Zukunft der Partei mitgestalten. Dies wird im Rahmen von 
Projektgruppen ermöglicht, die sich mit einem spezifischen Thema befassen und ein 
entsprechendes Projekt erarbeiten. 
 
Mitglieder, die sich für ein politisches Thema interessieren und dazu aktiv werden möchten, haben 
die Möglichkeit, sich in einer entsprechenden Projektgruppe zu engagieren. Die Projektgruppen 
bieten den Rahmen, in dem in dem gemeinsam diskutiert und mögliche Lösungen erarbeitet 
werden können. 
 
Grundsätzlich sind Projektgruppen zeitlich beschränkt. Konnten für ein Thema, beispielsweise die 
Verkehrsentlastung eines Quartiers, eine Lösung erarbeitet und die gesetzten Ziele erreicht 
werden, wird die entsprechende Gruppe aufgelöst. 
 
Wie funktionieren die Projektgruppen? 
Projektgruppen bestehen aus Mitgliedern der SP Stadt Luzern und haben folgende Merkmale: 

- Die Projektgruppe arbeitet zu einem zentralen und zuvor definierten Thema 
o Beispielsweise: Airbnb, Tourismus, Verkehr, Quartiererschliessung, 

Mitgliedergewinnung. Die Möglichkeiten sind gross! 
- Ein Mitglied leitet die Gruppe und ist Kontaktperson für die Geschäftsleitung 
- Ein Geschäftsleitungsmitglied begleitet und unterstützt die Gruppe und ist das Bindeglied 

zur Geschäftsleitung 
- Die Projektgruppe entscheidet selbständig über die Form der Zusammenarbeit 
- Wird der Zweck der Projektgruppe erreicht, gilt die Arbeit abgeschlossen und die Gruppe 

wird aufgelöst. 
 
Hat sich eine Gruppe formiert, beginnt die inhaltliche Arbeit. Ziel dabei ist, eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit der Thematik zu führen. Es besteht dabei die Möglichkeit, Expert:innen 
(zum Beispiel Kommissionsmitglieder, Parteimitglieder mit entsprechendem Fachwissen) 
einzuladen. 
Sind die inhaltlichen Positionen ausgearbeitet, steht die Frage im Zentrum, ob und wie dazu 
politische Forderungen gestellt werden sollen. Auf der zweiten Seite findet sich eine Übersicht über 
die unterschiedlichen politischen Werkzeuge (Initiative, Petition, parlamentarische Möglichkeiten) 
sowie mit welchen Personen innerhalb der Partei dazu zusammengearbeitet werden kann. 
 
Eine Projektgruppe lancieren 
Interessieren sich ein oder mehrere Mitglieder für ein politisches Thema, zu welchem die SP Stadt 
Luzern noch keine Position hat oder Handlungsbedarf besteht, kann mit dem Sekretariat Kontakt 
aufgenommen werden (Micha, +41 76 385 33 44, stadt@sp-luzern.ch). Anschliessend wird in 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung die Gruppe gegründet. 
 
Einer bestehenden Projektgruppe beitreten 
Bestehende Projektgruppen stehen allen interessierten Mitgliedern offen. Die aktuellen 
Projektgruppen sind auf der Webseite der SP Stadt Luzern unter 
www.diestadtpartei.ch/projektgruppen aufgeschaltet. Dort finden sich die entsprechenden 
Informationen und Kontaktangaben der Gruppen. Um beizutreten, kann mit der aufgeführten 
Kontaktperson Kontakt aufgenommen werden. 
 
Bei allgemeinen Fragen, Hinweisen oder Unklarheiten kann jederzeit das Sekretariat kontaktiert 
werden (Micha, +41 76 385 33 44, stadt@sp-luzern.ch). 


