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Ergebnispapier der „Projektgruppe GSP 2022“  
 
(Final, 2.5.2021) 
 
Die GSP hat in den vergangenen zwei Jahren unter engagierter Mitwirkung Vieler einen 
deutlichen Entwicklungsprozess vollzogen. In der überwiegenden Zahl der Sektionen 
läuft die Arbeit gut und die kontinuierliche Erneuerung der GSP zeigt deutliche Erfolge 
(u. a. Gründung Junge GSP, Gründung neuer Sektionen, erfolgreiche Nachfolgeregelun-
gen auf Ebene etlicher Sektionsleitungen, neuer Internetauftritt und Präsenz in den 
Sozialen Medien, digitale und hybride Veranstaltungsformate, GSP-Newsletter, GSP-
Einblick, neue Aufgabenverteilung der Geschäftsstellen Berlin und Bonn, neue Mitglie-
derverwaltung).  
 
Zugleich sind zahlreiche Herausforderungen zu konstatieren. Dazu gehört vor allem, 
den Generationenumbruch erfolgreich zu gestalten und Mitglieder zur aktiven und 
nachhaltigen Beteiligung in den Sektionen sowie zur Übernahme von Verantwortung 
zu gewinnen bzw., wo erforderlich, feststellbare Defizite an Aktivität und Wahrneh-
mung zu revidieren. 
 
Auftrag der Projektgruppe war es, einen kritischen und zukunftsorientierten Blick auf 
Konzepte, Verfahren und Strukturen der GSP zu werfen. Basierend auf dem im Okto-
ber 2020 vom Bundesvorstand beschlossenen sowie im November 2020 in der Bundes-
versammlung vorgestellten „Diskussionspapier GSP 2022“ und dem daraus abgeleite-
ten Mandat, ggf. auch weitreichende Veränderungen vorzuschlagen, nahm die Projekt-
gruppe insbesondere drei Fragenkomplexe in den Blick: 
 

• Wie können die Sektionen und SektionsleiterInnen gestärkt werden?  
• Wie lässt sich der administrative Aufwand reduzieren und zugleich Schlagkraft 

gewinnen? 
• Sind strukturelle Änderungen zur Optimierung der GSP erforderlich? 
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Nach intensiven Beratungen, breiter Beteiligung von vielen Aktiven in der GSP und um-
fänglichen Diskussionen schlägt die Projektgruppe größtenteils einvernehmlich1 fol-
gende Veränderungen und Maßnahmen vor: 
 

1. Es wird ein bereits vorliegendes übergreifendes Konzept für die Fortbildung 
von Funktionsträgern der GSP zur Umsetzung 2021/22 empfohlen. Die Durch-
führung wird als Kernaufgabe für die Arbeit der Geschäftsstelle definiert und 
soll sich auch budgetär abbilden. Damit sollen die Sektionen als zentrale Ebene 
der GSP vor Ort gestärkt und noch besser befähigt werden, die Aufgaben best-
möglich zu erfüllen. Basierend auf einer Aufgabenbeschreibung für Sektionslei-
terInnen besteht das Konzept aus den Säulen „SektionsleiterInnenseminare“ 
sowie „Webinaren und Tutorials“. Erstere sollen 1- bis 2-mal pro Jahr als lan-
desbereichsübergreifende Präsenzveranstaltungen angeboten werden und so-
wohl methodische als auch sicherheitspolitische Weiterbildung umfassen sowie 
dem systematischen Erfahrungsaustausch der Ehrenamtlichen untereinander 
dienen. Letztere sollen 3- bis 4-mal pro Jahr online mit dem Schwerpunkt Admi-
nistration und Planung stattfinden und im internen Bereich der Homepage ab-
rufbar sein. 
 

2. Die internen Prozesse und Verfahren der GSP sollen deutlich verschlankt wer-
den. Dafür wird zügig eine Neuordnung der „Dokumentenhierarchie“ angegan-
gen und der interne Bereich der Homepage grundlegend überarbeitet. Das 
Handbuch wird aktualisiert und modernisiert. Zugleich sollen die Abrechnungen 
von Veranstaltungen in den Sektionen möglichst über Pauschalen laufen und 
weitestgehend digitalisiert werden. Entbürokratisierungsschritte werden radi-
kal angegangen. Des Weiteren wird ein verkürzter, auf das wichtigste begrenz-
ter Leitfaden entwickelt, der Funktionsweisen und Prozesse prägnant zusam-
menfasst, das verschlankte (Online-)Abrechnungswesen erläutert und die wich-
tigsten Formulare digital bündelt. Die Geschäftsstelle setzt diese Schritte bis 
spätestens Juni 2022 um, über die Maßnahmen wird laufend im Vorstand be-
richtet.  

 

 
1 Der Projektgruppe gehörten an: Harald Engelhardt (Sektionsleiter Hannover), Rudolf Horsch (Sektionslei-
ter Karlsruhe), Jessica Nies/Stephan Klaus (Junge GSP), Valentino Lipardi (Sektionsleiter Kassel), Harry 
Preetz (Landesvorsitzender I), Richard Rohde (Sektionsleiter Bonn), Johannes Varwick (Präsident) plus Rai-
ner Wehnes (Geschäftsführer) sowie Fabian Schlüter und Eike Stau (Berliner Büro). Das Papier wird von 
breitem Konsens in der Gruppe getragen, zu einzelnen Punkten gab es abweichende Meinungen (siehe 
Punkt 3 und Fußnote 2). 
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3. Die GSP soll organisatorisch weiterentwickelt werden. Die bestehenden sieben 
Landesbereiche sowie die selbstständigen Sektionen Bonn, Berlin und Brüssel 
werden neu gruppiert und die Landesbereiche so weit wie möglich den Grenzen 
der Bundesländer angepasst. Hierzu sollen (möglichst) in allen 16 Bundeslän-
dern Landesbereiche gegründet werden. Die Landesbereiche werden zugleich 
in vier neue Regionalbereiche (Nord, Süd, Ost, West) strukturiert und jeweils 
von einem durch die betreffenden Landesbereiche zu wählenden Regionalbe-
reichsvorsitz (RBV) geleitet.2  

 
4. Es erfolgt eine Verschlankung des Bundesvorstands dahingehend, dass künftig 

neben dem Präsidenten, dem Bundesgeschäftsführer und einer stimmberech-
tigten Vertretung der Jungen GSP nur noch die vier Regionalbereichsvorsitzende 
(bisher sieben LV) mit Stimmrecht in den Bundesvorstand entsandt werden und 
die Zahl der VizepräsidentInnen auf fünf (bisher sieben) begrenzt wird. Die bis-
herigen beratenden Funktionen der selbständigen Sektionen Berlin, Bonn und 
Brüssel entfallen. Als neue Funktion wird ein/e stimmberechtigte/r Schatzmeis-
terIn (Haushaltsmittelbeschaffung und Spendenwerbung) sowie vier Beratungs-
funktionen ohne Stimmrecht empfohlen (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, So-
ziale Medien, Kooperationen, WebMaster). Den vier RBV (die zugleich LV sein 
sollten) kommt eine wichtige, koordinierende Funktion gegenüber den weiter-
hin eigenständigen Landesbereichen einerseits sowie eine Vertretungsfunktion 
gegenüber der Geschäftsstelle und dem Präsidium anderseits zu. Zudem sollen 
die Regionalbereiche in Kooperation mit den Landesbereichen regionale An-
sprechpartner für die Junge GSP in ihrem Regionalbereich sein. Zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben sollte den RBV jeweils dauerhaft eine administrative Kraft auf 450 
EUR-Basis zugeordnet werden. 
 

5. Für die Landesbereiche wiederum soll eine deutliche Aufwertung vor Ort ge-
währleistet werden, da jedes Bundesland besser vertreten wird. Dies ist aus di-
versen Gründen positiv (kürzere Wege zu den Sektionen, mehr Kohäsion, An-
sprechbarkeit intern/extern deutlich persönlicher, Kenntnisse der Bedarfe vor 

 
2 In der Projektgruppe gab es unterschiedliche Auffassungen über die Sinnhaftigkeit der Schaffung der 
neuen Ebene Regionalbereiche sowie über deren Aufgaben und Kompetenzen. Einzelne Mitglieder bevor-
zugten die Einrichtung von 4 Regionalbereichen mit Vorstandsmitgliedschaft in Form der Delegation durch 
die Landesbereiche (Primus inter Pares-Variante), aber ohne Leitungsfunktion, die zudem zuerst in einer 
Probephase auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden sollten. Es solle zuvor auch Einigkeit darüber her-
beizuführen, welche Landesbereiche in welchen Regionalbereichen zusammengefasst werden sollten. Vor 
der Einnahme der neuen Zielstruktur solle zudem analysiert werden, bei welchen Gliederungen der größte 
Handlungsbedarf besteht und wo bestehende Strukturen bereits den angedachten Zweck der Neuausrich-
tung erfüllen. Der Umstrukturierungsprozess solle dann bedarfsgerecht vollzogen werden. 
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Ort ausgeprägter - was die koordinierte Unterstützungsarbeit administrativ/ 
Aufbau Junge GSP/ Kontakt zu Bildungsträgern erleichtern kann etc.).  

 
6. Um die Ebene vor Ort zu stärken und zugleich die Schlagkraft und Steuerungs-

fähigkeit der Gesamtorganisation zu verbessern soll auch ein verändertes Ver-
ständnis der Ebenen der GSP angestrebt werden. Die Landesvorsitzenden kön-
nen/sollen zugleich SektionsleiterIn sein und werden von den Sektionsleitern 
des jeweiligen Landesbereiches in Kooperation mit dem Regionalbereichsvorsit-
zenden in einem vereinfachten Wahlverfahren gewählt. Die SektionsleiterInnen 
werden wie bisher von den Sektionsmitgliedern gewählt, allerdings auch hier in 
einem vereinfachten Wahlverfahren. Dieses vereinfachte Wahlverfahren soll im 
kooperativen Geist ohne zwingende vereinsrechtliche Wahlordnung erfolgen. 
Falls dies nicht der Fall ist, gilt die noch anzupassende Geschäfts- und Wahlord-
nung. Vereinsrechtlich soll ausschließlich der Bundesvorstand von der Bundes-
versammlung gewählt werden.  
 

7. Der 70. Geburtstag der GSP im Januar 2022 ist ein guter Anlass, innerhalb der 
GSP diese Gedanken umzusetzen. Ziel ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass die GSP mit neuem Schwung und einer verbesserten Wahrnehmung im po-
litischen und öffentlichen Bereich in ihr achtes Jahrzehnt einer modernen und 
wirksamen sicherheitspolitischen Bildungsarbeit gehen kann.  
 

8. Konkret soll bis zur Bundesversammlung im Oktober 2021 geprüft werden, an 
welchen Stellen die Satzung bzw. Geschäfts- und Wahlordnungen geändert wer-
den müssen. Ziel sollte es sein, anschließend die Bundesversammlung 2022 
über die notwendigen Satzungsänderungen entscheiden zu lassen. 
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Anlage: Strukturvorschlag GSP 2022ff 
 

 
Angestrebte Gliederung GSP 

 Bundesvorstand 
(13 stimmberechtigte und  

4 beratende Mitglieder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bundesvorstand 

Kuratorium 

4 Regionalbereiche 

16 Landesbereiche 

80-90  
Sektionen  

Büro Bonn Büro Berlin 

PräsidentIn und 5 Vize- 
präsidentInnen 

4 Regionalbereichsvorsitzende 

Bundesvorsitzende/r JGSP 

SchatzmeisterIn 

3 Beauftragte: Presse, Soziale 
Medien und Kooperationen 

WebmasterIn 

GeschäftsführerIn 


