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DAs pArteijubiläum vor ort nutzen

Liebe Genossinnen und Genossen,
die deutsche und europäische Geschichte ist un-
trennbar mit der Geschichte der Sozialdemokra-
tie verbunden.

Seit 150 Jahren kämpft die SPD erfolgreich für 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität; für eine 
fortschrittliche Gesellschaft, die den Einzelnen 
schützt und ihn zur Selbstbestimmung befähigt. 
Forderungen, die bis heute nichts an Aktualität 
eingebüßt haben. Im Gegenteil: Die Frage der so-
zialen Gerechtigkeit ist heute so aktuell wie 1863, 
als die prekäre soziale Lage der Arbeiterschaft 
Ferdinand Lassalle zur Gründung des Allgemei-
nen Deutschen Arbeitervereines veranlasste. 

Die SPD ist mehr als nur eine Partei oder gar nur 
ein Wahlverein. Sie war und ist Teil einer sozialen 
und kulturellen Bewegung. Unsere Überzeugun-
gen und der Wille, gesellschaftliche Verhältnisse 
nicht hinzunehmen, sondern zu verändern, ste-
hen im Mittelpunkt der 150-jährigen Geschichte 
der SPD. Millionen von Menschen sind für diese 
Ziele und Überzeugungen eingetreten – viel-
fach trotz damit verbundenen persönlichen und 
beruflichen Nachteilen. Wegen ihrer Überzeu-
gungen sind Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten ausgegrenzt und bestraft worden, 
ins Gefängnis gesperrt, ins KZ verschleppt und 
ermordet worden.

Das 150-jährige Bestehen der Sozialdemokratie 
im kommenden Jahr ist daher ein Jubiläum ge-

meinsamer Ziele und Überzeugungen, das wir 
nicht ohne Stolz feiern. 

Das Ziel aller Aktivitäten im Jubiläumsjahr ist die 
Ansprache der Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Aktivierung der Partei. Unser Bestreben muss 
es daher sein, Anknüpfungspunkte zu nutzen 
und Gelegenheiten für die direkte Ansprache zu 
schaffen. Wir müssen dabei die Bürgerinnen und 
Bürger nicht unbedingt davon überzeugen, uns 
beizutreten oder zu wählen. 
Eine gute Stimmung, ein gutes Gefühl zu erzeu-
gen, kann auch ein Ziel sein. Die Bürgerinnen und 
Bürger sollen merken, dass wir stolz sind, Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten zu sein. 
Sie sollen wissen, dass wir eine besondere Partei 
mit einer außergewöhnlichen Geschichte sind. 

Damit wir unsere Aktivitäten im Rahmen des 
Parteijubiläums auch mit dem (Vor-)Wahlkampf 
verknüpfen können, es ist Anspruch, die Wahl-
kreiskandidatinnen und Wahlkreiskandidaten 
in die Vorbereitungen einzubeziehen und sie im 
Rahmen unserer Veranstaltungen, Aktionen und 
Projekten bekannt zu machen.

In diesem Aktionsleitfaden möchten wir Euch 
Anregungen für kleine und kostengünstige Ver-
anstaltungen, Aktionen und Projekte geben, wel-
che mit wenig Aufwand und mit wenigen Genos-
sinnen und Genossen realisiert werden können. 

Eurer Sekretariat 150 Jahre SPD
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Aktion zum FrAuenwAhlrecht – „FrAuen 
eine stimme geben“

Bereits am 28.02.1873 gründete Pauline Staege-
mann mit Berta Hahn und Johanna Schackow 
den Berliner Arbeiterfrauen- und Mädchenver-
ein, die erste sozialdemokratische Frauenorga-
nisation.

Der Kampf für die Gleichberechtigung der Frau 
war somit von Anfang an ein wesentlicher Be-
standteil der Ziele der organisierten Sozialde-
mokratie. Ein wesentlicher Schritt war die Ein-
führung des Frauenwahlrechts, welches am 12. 
November 1918 gesetzlich verankert wurde. Das 
erste Mal an Wahlen teilnehmen durften Frauen 
am 19. Januar 1919. 

Dies sind Anknüpfungspunkte, um öffentlich an 
diesen Teil unserer stolzen Geschichte zu erin-
nern.

Erstellt hierzu ein Flugblatt. Beschreibt darauf 
die wesentlichen Eckdaten unseres Engage-
ments zur Gleichstellung der Frau. Dieses Flug-
blatt kann gesteckt werden. Auch eine alternati-
ve Verteilaktion erregt Aufmerksamkeit. Wer an 
dieser Verteilaktion teilnimmt, klebt sich einfach 
mit einem auffälligen Klebeband den Mund zu. 
Damit könnt Ihr symbolisch deutlich machen, 
dass nicht immer alle in unserer Gesellschaft 
eine Stimme hatten bzw. haben. Das mag zwar 
ungewohnt sein, Ihr werdet aber bestimmt deut-
lich mehr Aufmerksamkeit erzeugen und somit 
auch mehr Flugblätter verteilen können.

Der historische Stadtplan– „Die SPD im Stadtteil“ 

Wo wohnten bekannte Genossinnen und Ge-
nossen? Wo war die Gründung eures Ortsver-
eins? Wo wohnten die Genossinnen und Genos-
sen, die in der NS-Zeit oder aber zu DDR-Zeiten 
verfolgt, inhaftiert oder gar ermordet wurden? 
Wo waren bedeutende Versammlungen und 
Aktionen unserer Partei? 

All diese Orte sind leicht herauszufinden und 
zusammenzustellen. Verortet diese auf einem 
Plan von Eurem Kiez, Eurer Stadt oder Euren 
Dörfern. Diese Karte zu vervielfältigen und zu 
verteilen ist ein leichtes. 

So ein Stadtplan kann natürlich auch mit Leben 
gefüllt werden. Macht einen Rundgang oder 
eine Fahrradtour. Schaut Euch gemeinsam diese 
Orte an, erzählt den Genossinnen und Genos-
sen sowie den Bürgerinnen und Bürgern unsere 
lokale Geschichte. Dies könnt Ihr gut mit einem 
Zeitzeugen-Gespräch kombinieren. 

AnwohnerinFormAtion mit einem be-
sonDeren FlugblAtt –  „wAs in unserer 
nAchbArschAFt?“ 

Welche Straßen und Plätze tragen einen sozi-
aldemokratischen Namen? Welche erinnern an 
historische Ereignisse, die mit der Sozialdemo-
kratie eng verbunden sind?

Oftmals wissen die Anwohnerinnen und An-
wohner der Straßen nichts oder nur wenig von 
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den jeweiligen Personen und der besonderen 
(Lebens-)Geschichte. Klärt sie im Rahmen des 
Parteijubiläums auf!

Wann war der Geburtstag oder der Todestag 
dieser Person, wann jährt sich das historische 
Ereignis? Verfasst eine Anwohnerinformati-
on in der Ihr auch über unser Parteijubiläum 
informiert und vielleicht gleich zur nächsten 
Veranstaltung einladet. Wenn Ihr keine Außen-
briefkästen habt, hängt Plakate auf. Sind Pla-
kate zu teuer oder verboten, organisiert einen 
Infostand. 

Diese Aktion hat auch den Vorteil, dass wir uns 
mit unserer eigenen Geschichte befassen und 
uns unserer Genossinnen und Genossen erin-
nern. Zu oft vergessen wir das selbst!

Diese Aktion kann auch mit unserem nächsten 
Vorschlag kombiniert werden.

Der etwAs AnDere inFostAnD – „ein toAst 
AuF Freiheit, gerechtigkeit unD soliDAri-
tät“

Solltet Ihr am 23. Mai 2013 nicht in Leipzig sein, 
nehmt Euch an diesem Donnerstag Zeit für ei-
nen etwas anderen Infostand.

Alles was Ihr benötigt, sind mehrere Geburts-
tagskuchen. Diese können entweder selbst ge-
backen oder günstig im Supermarkt eingekauft 
werden. Mit Hilfe von Zuckerguss und Lebens-
mittelfarbe kann ein Schriftzug „150 Jahre SPD“ 

aufgetragen werden. Alternativ könnt Ihr auch 
das Logo ausschneiden und es als Schablone 
verwenden. So könnt Ihr es leicht mit Puderzu-
cker auf den Kuchen aufstäuben.

Eine andere oder zusätzliche Möglichkeit:
Kauft günstig Sektgläser. Ausgestattet mit Sekt 
(gibt es auch alkoholfrei), Orangensaft und 
Wasser kann es losgehen.

Baut einen Infostand dort auf, wo viele Bürge-
rinnen und Bürger vorbeikommen. Gibt es kei-
nen geeigneten Ort, dann geht in die Geschäfte! 
Ladet die Bürgerinnen und Bürger auf ein Stück 
Kuchen ein und stoßt mit ihnen auf unseren Ge-
burtstag an. 

Ihr könnt davon auch Fotos machen, diese könnt 
Ihr beispielsweise auf Eure Homepage stellen.

kerzen in Der ÖFFentlichkeit im geDen-
ken An unsere genossinnen unD genos-
sen – „DAs Dunkle erleuchten“ 

Wenn Ihr recherchiert habt, wo welche Straßen 
oder Plätze nach Sozialdemokratinnen und So-
zialdemokraten benannt sind, eruiert auch die 
dazu gehörigen Geburts- und Todesdaten. Denn 
diese Tage sind für uns Anknüpfungspunkte für 
das Parteijubiläum!

Stellt am Abend des Todestages Grabkerzen in 
der Straße auf. Diese gibt es in vielen Geschäf-
ten oder im Internet günstig zu kaufen. Ihr be-
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nötigt lediglich einen Genossen, eine Genossin, 
die gelegentlich nach den Kerzen schaut und sie 
am nächsten Tag wegräumt. 

Neben die Grabkerzen könnt Ihr kleine Schilder 
legen, welche den Anlass für diese Aktion erläu-
tern.

Wenn Ihr am Vortag noch die Anwohnerinnen 
und Anwohner über Eure Aktion informiert und 
im Anschluss eine Pressemitteilung herausgebt, 
erreicht dies mindestens die Anwohnerinnen 
und Anwohner und mit etwas Glück auch deut-
lich mehr Menschen. 

verteilung einer historisierten zeitung – 
„Die Arbeiterzeitung“ 

Das Problem ist allgemein bekannt: Wir gestal-
ten hervorragende Flugblätter, bauen einen tol-
len Infostand auf, legen die Flugblätter aus und 
niemand kommt zu uns, um ein Flugblatt zu be-
kommen. 

Eine Möglichkeit ist, um dieses Problem zu um-
gehen, eine historische Arbeiterzeitung zu ent-
werfen. Diese muss nicht groß sein, eine DIN 
A4-Seite, beidseitig bedruckt, langt vollkommen. 
Schreib dort ein paar Artikel aus der Sicht der da-
maligen Genossinnen und Genossen. So könnt 
Ihr beispielsweise vom Kampf für den 8-Stunden-
Tag berichten, das Frauenwahlrecht fordern oder 
vor den Nationalsozialisten warnen. Schreibt 
dies alles in altdeutscher Schrift. Ihr könnt sie 
einfach aus dem Internet herunter zu laden. 

Solltet Ihr Probleme haben, so eine Zeitung zu 
verteilen, versucht es doch mal wie die Genos-
sinnen und Genossen aus Sachsen: Einer ver-
kleidet sich als Polizist, das kann mehr schlecht 
als recht sein, solange die Rolle gut gespielt 
wird, und verfolgt die Genossinnen und Genos-
sen, die diese „sozialdemokratische Propagan-
da“ verteilen. Ihr werdet sehen, dass viele Bür-
gerinnen und Bürger die Zeitung haben wollen 
und diese ganz bestimmt nicht mehr hergeben 
werden.

Somit können wir nicht nur unterhaltsam die 
Zeitung verteilen sondern auch gleich daran 
erinnern, dass unsere Schriften lange Zeit ver-
boten waren.

sichtbArmAchen Der etAppen Der soziAl-
DemokrAtie – „Der zeitstrAhl Der soziAl-
DemokrAtie“ 

Die Hamburger Genossinnen und Genossen ha-
ben eine tolle Idee: Mit Hilfe von riesigen roten 
Würfeln wollen sie in der ganzen Stadt sichtbar 
werden. Auf den Wänden soll unsere Geschich-
te nachzulesen sein, um sie herum sollen Ver-
anstaltungen und Aktionen stattfinden. Diese 
tolle Idee zu kopieren ist nicht so leicht möglich. 
Aber kleinere Würfel  sind machbar!

Kauft kostengünstig Würfel aus Pappe. Sieben 
Stück (1 Meter breit, hoch und tief) gibt es schon 
für 64,-€ zu kaufen (www.aktionsideen.com). 
Noch günstiger ist es, die Würfel selbst zu bauen. 
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Diese streicht Ihr rot an, sodass sie überall so-
fort auffallen. Sucht Euch historische Ereignisse 
heraus, welche besondere Wegmarken in un-
serer Geschichte waren. Fertigt hieraus einen 
kurzen Artikel und klebt diesen auf die Würfel 
auf. Alternativ kann mit einem Edding direkt auf 
den Würfel geschrieben werden. 

Stellt diese Würfel in einer Straße, in einem 
Kiez, in der Stadt oder aber nur auf einem Platz 
auf. Stapelt sie, wenn Ihr wollt. Dann lasst sie 
einfach stehen. Ein Genosse, eine Genossin, 
geht gelegentlich an den Würfel vorbei und 
passt auf. Das genügt. 

Alternativ können natürlich auch rote Plakate 
entlang einer Straße oder Fußgängerzone auf-
gehängt werden. 

beFrAgung von bürgerinnen unD 
bürgern – „wAs Fällt ihnen zu unseren 
grunDwerten ein?“ 

Wir wollen im kommenden Jahr mit den Bürge-
rinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Un-
sere Grundwerte sind ein gutes Thema. 

Macht einen Infostand und bereitet drei Schil-
der vor. Auf diese schreibt Ihr jeweils „Unter 
Freiheit verstehe ich: …“, „Unter Gerechtigkeit 
verstehe ich: …“ und „Unter Solidarität verstehe 
ich: …“. Geht mit diesen Schildern auf die Bür-
gerinnen und Bürger zu. Fragt sie, was sie mit 
unseren Grundwerten verbinden und verste-
hen. Kommt mit ihnen über unsere Werte ins 

Gespräch. Schreibt gemeinsam die wichtigsten 
Punkte auf einen Zettel und klebt diese an die 
Schilder und fotografiert diese.

Ihr werdet sehen, dass Ihr viele interessante Ge-
spräche führen werdet. Die Bilder könnt Ihr auf 
Eure Homepage stellen, eine Ausstellung mit 
gestalten oder eine Präsentation für eine der 
nächsten Veranstaltungen erstellen. 

Dies alles könnt Ihr natürlich auch mit einer Vi-
deokamera machen. Hieraus können kleine Fil-
me und Clips entstehen. 

unser DokumentArFilm – „mit Der spD ins 
kino“ 

Im Jubiläumsjahr steht Euch ein 45-minütiger 
Dokumentarfilm zur Verfügung. Der Film kann 
bei IMAGE als DVD käuflich erworben oder ein-
fach aus dem Internet heruntergeladen werden.

Diesen Film könnt Ihr, ohne dass Ihr irgendwel-
che Rechte beachten müsst, vorführen. Das geht 
im Parteibüro mit Beamer und Leinwand oder 
aber im Kino. Aber auch auf eine Häuserwand 
kann der Film ohne Probleme projiziert werden.

Wegen eines Dokumentarfilms kommen nur 
wenige Gäste zu Euch. Führt Ihr aber im An-
schluss eine spannende Diskussion durch, könn-
te dies durchaus Aufsehen erregen. Habt Mut 
und ladet dazu ruhig die politische Konkurrenz 
ein! Vertreter von CDU, Grüne und Linke sind 
sicher spannende Gesprächspartner. Aber auch 
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Vertreterinnen und Vertreter unserer Vorfeld-
organisationen (z.B. AWO, Naturfreunde, ASB) 
können direkt angesprochen werden. Schließ-
lich ist dies ein Film auch über ihre eigene Ge-
schichte. 

boDenzeitung zum pArteijubiläum – „spD 
Als gesprächsthemA“

Das Konzept der Bodenzeitung ist mittlerweile 
in der SPD weit verbreitet und bekannt. Auch 
zum Parteijubiläum kann eine Bodenzeitung 
durchaus Erfolg haben, wenn es darum geht, 
unsere stolze Geschichte sichtbar zu machen.

Kern der Aktion ist eine etwa 300 x 250 cm gro-
ße Folie (Abdeckfolien oder Bauplanen gibt es 
kostengünstig im Baumarkt) auf die eine Fra-
ge sowie einige Antwortmöglichkeiten notiert 
werden. Neben den Antworten gibt es Platz 
zum Ankreuzen der Antworten. Diese Bodenzei-
tung legt Ihr auf die Straße. 

Schnell ergeben sich Gesprächssituationen. 
Themen könnten sein:

n „Was verstehen Sie unter Freiheit, Gerechtig- 
 keit und Solidarität?“
n „Unter der Gleichberechtigung von Mann  
 und Frau verstehe ich…“

Alternativ könnt Ihr auch die wichtigsten Daten 
unserer Geschichte im Rahmen eines roten Fa-
dens über die Geschichte der Sozialdemokratie 
auf die Bodenzeitung schreiben und so unsere 

Geschichte anschaulich machen. Ebenso ist 
auch ein Quiz zu unserer Geschichte möglich.

Zur Beschriftung eignen sich besonders wasser-
feste, dicke Stifte. 

buchlesung  – „ein AbenD mit …“

Im Jubiläumsjahr eignen sich Buchlesungen, 
um jeweils besondere Aspekte der sozialde-
mokratischen Geschichte deutlich zu machen. 
Eine solche Lesung muss nicht immer von den 
„prominenten“ Genossinnen und Genossen 
gestaltet werden. Auch u.a. die ehemalige Bür-
germeisterin, der Stadtrat oder aber die Ortsver-
einsvorsitzende können das übernehmen.

Geeignet für eine Lesung sind beispielsweise 
folgende Bücher:

n Egon Bahr: Ostwärts und nicht vergessen!  
 Kooperation statt Konfrontation 
n Erhard Eppler: Der Querdenker. Eine Biographie 
n Helga Grebing: Freiheit, die ich meinte:  
 Erinnerungen an Berlin
n Peter Struck: So läuft das. Politik mit Ecken  
 und Kanten
n Franz Walter und Stine Marg: Von der Eman- 
 zipation zur Meritokratie. Betrachtungen  
 zur 150-jährigen Geschichte von Arbeiterbe- 
 wegung, Linksintellektuellen und sozialer  
 Demokratie.
n Peter Brandt / Detlef Lehnert: „Mehr Demo- 
 kratie wagen“ Geschichte der Sozialdemokratie  
 1830 - 2010



7

n Klaus Schönhoven: Willy Brandt – Im Zweifel  
 für die Freiheit
n	Willy Brandt: Links und frei: Mein Weg 1930 -  
 1950
n August Bebel: Die Frau und der Sozialismus
n August Bebel: Aus meinem Leben
n Friedrich G. Kürbisch: Wir lebten wie Kinder
n Adelheid Popp: Jugend einer Arbeiterin

Alle Bücher sind besonders leicht bei der 
vorwärts:buchhandlung + antiquariat GmbH zu 
bestellen.

(Telefon: 030 252 99 871; Internet: www.vorwaerts- 
buchhandlung.de) Auf der Internetseite findet 
Ihr weitere Anregungen.

selbst kreAtiv sein – hAbt mut Für inno-
vAtive Aktionen, verAnstAltungen unD 
projekte!

Unser Ziel ist es, mit den Bürgerinnen und Bür-
gern ins Gespräch zu kommen. Wir wollen ih-
nen unsere stolze und einzigartige Geschichte 
ein wenig näher bringen und zeigen, dass es 
auch ihre Geschichte ist. 

Große Veranstaltungen, Festakte und Empfänge 
sind natürlich tolle Ereignisse im Jubiläumsjahr. 
Ebenso haben die vielen Ausstellungen, welche 
durch die Gliederungen erarbeitet werden, ei-
nen großen Wert für unsere Partei. Wir sollten 
im Jubiläumsjahr uns aber nicht zu viel auf die 
Recherche in Archiven und das Feiern in exklusi-
ven Kreisen beschränken. Die Bürgerinnen und 

Bürger erreichen wir so nur bedingt. 

Es sind oftmals die einfachen, kostengünstigen 
Aktionen, die zu einem Gespräch mit den Bürge-
rinnen und Bürgern führen.

Gern kommen wir vorbei, präsentieren und dis-
kutieren mit Euch unsere Planungen und entwi-
ckeln mit Euch Ideen, wie Ihr das Parteijubiläum 
vor Ort nutzen könnt.

Dies kann eine Sitzung des Vorstandes oder ein 
Workshop für alle Genossinnen und Genossen 
sein.

Anfragen könnt Ihr an:
lars.duesterhoeft@spd.de schicken.

Lasst uns, wie im Wahlkampf, Mut zu diesen 
vielleicht anfänglich außergewöhnlichen Aktio-
nen, Veranstaltungen und Projekten haben!
 
Kontakt:
Sekretariat 150 Jahre SPD,  
Tel.: 030 - 25 99 1 303, 
E-Mail: sekretariat150jahrespd@spd.de
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SPD-Parteivorstand, 
Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin


