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Liebe Genossinnen und Genossen, 

  

mittlerweile haben sich knapp 500 Jubiläumsbeauftragte 

aus fast allen Landesverbänden, Bezirken, Unterbezirken 

und Kreisverbänden bei uns gemeldet. Es freut uns sehr, 

dass sich so viele Genossinnen und Genossen für unsere 

Geschichte interessieren und für das Parteijubiläum enga-

gieren wollen. 

  

Um Euch zu vernetzen, Euch be-

kannt zu machen und einen Aus-

tausch Eurer tollen Ideen zu er-

möglichen, haben wir vorgeschla-

gen, dass Landes– bzw. Bezirksar-

beitsgruppen eingerichtet wer-

den. 

So wurden bereits Treffen von 

Arbeitsgruppen in Berlin, Sachsen, 

Thüringen, Sachsen-Anhalt, Bre-

men, Saarland, Baden-

Württemberg, Braunschweig, Weser-Ems, Hannover, 

NRW, Hessen Nord und Hessen Süd abgehalten oder ter-

miniert.  

  

Oftmals war es das erste Kennenlernen und Abfragen von 

Aktivitäten in der Unterbezirken, manchmal aber auch ein 

umfangreicher Workshop, bei dem gemeinsam Ideen er-

arbeitet wurden. Der Bezirk Braunschweig vergegenwär-

tigte sich beispielsweise gemeinsam die besondere Ge-

schichte des Bezirkes, welche im Jubiläumsjahr natürlich 

nicht vergessen sein soll. Die Berliner überlegten gleich, 

wie sie sich besonders beim Deutschlandtreffen engagie-

ren können.  

Ebenso wurde vereinbart, dass alle Kreisverbände 

eine eigene Festveranstaltung durchführen. 

 

In den nächsten Wochen kommt es nun darauf an, 

alle interessierten Genossinnen und Genossen in 

Euren Unterbezirken und Kreisverbänden mit ein-

zubinden und aus den ersten Ideen konkrete Pla-

nungen werden zu lassen. Sehr gern unterstützen 

wir Euch dabei. So könnt Ihr Kontakt aufnehmen 

mit dem Sekretariat oder Andrea Hoffend anrufen. 

Sie steht Euch gern mit Rat und Tat zur Seite und 

bringt viele Ideen mit. 

  

Nicht zuletzt gilt aber auch der zweite Teil des Sat-

zes „Nur wenn man weiß, woher man kommt, weiß 

man auch, wohin man will!“. Das Parteijubiläum ist 

also nicht nur ein Blick in unsere Vergangenheit 

sondern auch ein Blick nach vorn. Auch hierum soll-

te es bei allen Aktivitäten gehen.  

  

Liebe Grüße 

Eurer Lars Düsterhöft 

Landes– und Bezirksarbeitsgruppen 
beginnen mit der Arbeit 



  

 

Unsere Grundwerte 
 

Wenn ich sagen soll, was mir neben dem Frieden wichtiger sei als alles andere,  
dann lautet meine Antwort ohne Wenn und Aber: Freiheit. 

Willy Brandt (1987) 

Von Hans Misselwitz  

/Sekretär der Grundwertekommission 

Unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Soli-

darität nehmen die  Grundforderungen der Franzö-

sischen Revolution „Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-

keit“ auf und haben ihr sozialdemokratische Ver-

ständnis in der Auseinandersetzung mit ihrer libera-

len Interpretation erhalten. Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten haben immer  darauf bestan-

den, dass Freiheit neben formellen auch materielle 

Voraussetzungen hat. Über die Gleichheit vor dem 

Gesetz und die Gleichheit der Startchancen hinaus,  

geht es um die  Gleichheit der grundlegenden Le-

benschancen, um Gerechtigkeit im Sinne gleicher 

Freiheit. Und – so lehrte es die historische Erfahrung 

der Arbeiterbewegung - Freiheit und Gerechtigkeit 

können nur dann für alle verwirklicht werden, wenn 

wir solidarisch füreinander eintreten. 

 

Die Geschichte der Grundwerte ist eine Geschichte 

des schrittweisen Bewusstwerdens ihrer zentralen 

politischen Rolle, ihrer zunehmenden Konkretisie-

rung im Lichte neuer Erfahrungen. Eine an Grund-

werten orientierte Politik verstehen wir als inhaltli-

che Auslegung dieser Werte durch konkretes Han-

deln  Dieses Wechselverhältnis zwischen grundsätz-

licher Wertorientierung und steter Reflexion der 

eigenen politischen Praxis sorgt für die Lebendigkeit 

der ältesten demokratischen Partei Deutschlands. 

Eins unserer Ziele der Aktivitäten soll sein, die Ver-

gegenwärtigung unserer Grundwerte und der eige-

nen Geschichte. Aus diesem Grund möchten wir 

heute und in den folgenden Newslettern, Auszüge 

aus unserem Grundsatzprogramm zitieren und ihre 

Aktualität verdeutlichen.                                                         

 

 

 
 

Freiheit 

 

Der Vorrang der Freiheit in der sozialdemokrati-

schen Grundwertetradition folgt aus dem politi-

schen Ziel der Befreiung des Menschen aus un-

würdigen Verhältnissen: 

 

 

 

 

„Freiheit bedeutet die Möglichkeit, selbstbestimmt zu 

leben. Jeder Mensch ist zur Freiheit berufen und befä-

higt. Ob er dieser Berufung entsprechend leben kann, 

entscheidet sich in der Gesellschaft. Er muss frei sein 

von entwürdigenden Abhängigkeiten, von Not und 

von Furcht, und er muss die Chance haben, seine Fä-

higkeiten zu entfalten und in Gesellschaft und Politik 

verantwortlich mitzuwirken. Nur wer sich sozial aus-

reichend gesichert weiß, kann seine Freiheit nutzen. 

Die Freiheit des Einzelnen endet, wo sie die Freiheit 

des Anderen verletzt. Wer anderen Unfreiheit zumu-

tet, kann auf Dauer selbst nicht frei sein. 

 

(Hamburger Programm 2007, S. 15-16: http://

www.spd.de/Politik/grundsatzprogramm/) 
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Freiheit, die wir meinen 
 

 

An die Seite alter Gefährdungen der Freiheit, wie 

wir Sozialdemokraten sie verstehen, sind neue Ge-

fahren getreten. Sie liegen in den anarchisch-

spekulativen Aspekten der ökonomischen Globali-

sierung, im privaten Big-Brother-Regime des netz-

gestützten Konsums, in der Verursachung von Ar-

mutsmigration, in der Bedrohung durch neue tota-

litäre Bewegungen und Terrorismus sowie in einem 

Zeitgeist, der das Primat der Politik durch das Pri-

mat der Ökonomie ersetzt sehen will. Dies galt zu-

mindest bis zur gegenwärtigen Krise der Finanz-

märkte…. 

 

 

Wenn aber viele Bürgerinnen und Bürger sich von 

der Politik abwenden und Politiker, Parteien und 

Parlamente mit Verachtung betrachten, schwächen 

sie die wichtigsten Instanzen, die gegenüber den 

dominierenden ökonomischen Interessen dem Ge-

meinwohl Geltung verschaffen können. Eine Demo-

kratie, die von der Mehrheit alleingelassen würde, 

verkäme zu einer Oligarchie der wirtschaftlich Er-

folgreichen oder würde zum Spielball organisierter 

Lobbygruppen. 

 

(…) 

 

Gerade Sozialdemokraten sollten diesen Moment 

der Krise nutzen, um die Lebensverhältnisse der 

Bürger bewusst und im demokratischen Auftrag zu 

gestalten und nicht der unsichtbaren Hand entfes-

selter Märkte zu überlassen. Der Macht- und Men-

talitätswechsel in den USA öffnet ein Fenster der 

Gelegenheiten. Ein demokratischer Staat, der zeigt, 

dass er die Lebensverhältnisse der Bürger gestaltet, 

der die wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft 

nicht als Schicksals- und Marktergeben hinnimmt, 

kann verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. 

 

 

 
 

Freiheit ist neben politischer Gleichheit und Macht-

kontrolle eines der drei Kernprinzipien der Demo-

kratie. Sie ist Voraussetzung wie beständiges Resul-

tat der freiheitlichen Demokratie. Ohne Freiheit ist 

keine Demokratie, ohne Demokratie keine Freiheit 

zu haben. Was Alexis de Tocqueville vor 170 Jahren 

wusste, können wir – egal, ob es dem heutigen Zeit-

geist entspricht –auch wissen: „Um […] die politi-

sche Freiheit zu verlieren, genügt es, sie nicht fest-

zuhalten.“ 

 

(Auszüge aus „Freiheit, die wir meinen“ der Grundwertekom-

mission 2009: http://www.spd.de/spd_organisationen/

Grundwertekommission/publikationen/) 
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1. Eine Veranstaltung zur  „Geschichte und Zu-

kunft  der SPD " die sich an politisch interessierte 

Menschen innerhalb und außerhalb der SPD wen-

det unter Moderation des früheren Gießener OB 

Manfred  Mutz mit einem wissenschaftlich hochka-

rätigen Parteienforscher als Referent. 

2. Ein „Forum  für soziale Gerechtig-

keit“ („indoor“) in der Gießener Kongresshalle oder 

einer benachbarten Stadthalle, angelegt auf einen  

dreiviertel Tag, mit Präsentationsmöglichkeiten für  

Gewerkschaften, Vereine,  Arbeitsgemeinschaften 

in der SPD, soziale Träger, Selbsthilfegruppen („ von 

Arbeiterwohlfahrt bis ZAUG = Zentrum für Arbeit 

und Umwelt Gießen“), bei denen sich die verschie-

denen Initiativen aus dem sozialen Bereich selbst 

darstellen (Infostände) und miteinander austau-

schen können, mit einem Rahmenprogramm aus 

Eröffnungsrede und kurzen Referaten, zum Beispiel 

des gesundheitspolitischen Sprechers der Landtags-

fraktion, Spies , zur Bürgerversicherung). 

3. Eine Ausstellung, vielleicht im Foyer des Gie-

ßener Rathauses, mit historischen Plakaten, einer 

aktuellen  Karte mit Angaben zur Stärke der SPD 

(wie viele Mitglieder) in den einzelnen Orten und 

der Möglichkeit sowohl historisch bedeutende Per-

sonen der SPD im Kreis Gießen („Ahnengalerie“) 

darzustellen als auch den Ortsvereinen die Möglichkeit 

einzuräumen, sich zu präsentieren. 

4. eine Broschüre zur regionalen Geschichte der 

SPD („von Wilhelm Liebknecht bis TSG“), wobei vorhan-

dene Jubiläumsbroschüren und Archive der Ortsvereine 

ausgewertet werden sollen.  Der Internetauftritt des 

Unterbezirks soll spätestens   ab Januar  2013 um eine 

Kategorie zum 150-jährigen Jubiläum erweitert wer-

den, z.B. Beiträge zu historischen Daten mit regionalem 

Bezug, aktuelle Veranstaltungen zum Thema. 

Der Unterbezirksvor-

stand hat sich in seiner 

Klausurtagung am Sams-

tag 28. Januar 2012 mit 

diesem Konzept befasst. 

Im nächsten Schritt wer-

den die Ortsvereine in 

die Planung einbezogen, 

eine gemeinsame Sit-

zung der OV-

Vorsitzenden mit dem 

Unterbezirksvorstand ist 

im Februar vorgesehen. 

 

Projekt des Monats 

Vorbereitungen im Unterbezirk Gießen 

 
Der Vorstand des Unterbezirks  hat sich schon im vergangenen Jahr 2011 mit der Frage befasst, welche Aktivitä-

ten für das Jubiläumsjahr 2013 in Angriff genommen werden sollen. Im Auftrag des Vorstands hat sich Mitte 

Dezember 2011 eine Arbeitsgruppe, bestehend aus drei Mitgliedern des Unterbezirksvorstands (Dietlinde Elies, 

Michael Diehl, Ursula Schmidt) erstmals getroffen und Richtlinien und Schwerpunkte diskutiert. 

Wir waren uns schnell einig, dass die Aktivitäten in einem vernünftigen Rahmen gehalten werden sollen und 

die inhaltliche und organisatorische Qualität Vorrang vor einem "Sammelsurium" von Aktionen haben soll. 

Ganz wichtig ist uns der regionale Bezug. Wir sind keine „historische Kommission“. Unsere Veranstaltungen 

sollen eingebettet sein in die 2013 zu erwartenden Wahlkämpfe und Signalwirkung sowohl innerhalb der SPD 

als auch nach außen entfalten. Nach dieser Maxime haben wir fünf konkrete Vorschläge erarbeitet: 

… weiter auf Seite 5 



  

 

Zusammenfassend kann man sagen, 150 Jahre SPD sind 

für uns Anlass zu feiern (Bürgerfest) aber auch Grund 

sich der eigenen Geschichte zu vergewissern und „ sozi-

ale Gerechtigkeit "als Kernkompetenz  der SPD auch 

nach außen darzustellen. Dabei wollen wir auch die en-

ge politische, organisatorische und personelle Verbun-

denheit zu den Gewerkschaften und den vielfältigen 

Trägern sozialer Arbeit  zum Ausdruck bringen.  

Aktivitäten auf Bezirks-, Landes-  und Bundesebene 

wollen wir aufgreifen und in unserer Veranstaltungen 

und Aktivitäten einbeziehen.   
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Das gilt für die Plakatausstellung ebenso wie für Tex-

te einer zu verfassenden Broschüre oder Beiträge zu 

unserem Internetauftritt, die über regionale Daten 

hinausgehen. 

 

Michael Diehl 

Pressesprecher der SPD im 

UB Gießen 

Die Ortsvereinsdatenbank  
der Friedrich-Ebert-Stiftung 

Liebe MitstreiterInnen, 

 

beim Workshop in der FES hatten wir versprochen, ei-

ne erste Version der Ortsvereinsdatenbank online zu 

stellen. Dies ist nun erfolgt. Ihr erreicht die Datenbank 

unter 

 

 

http://archiv.fes.de/start.fau?prj=ifaust6 

 

 

In der Anmeldebox bitten wir Euch, den Button 

„anonyme Anmeldung“ zu aktivieren, damit könnt Ihr 

in die Datenbank einsteigen. 

Warum haben wir dieses Verfahren gewählt? Über 

diese Anmeldung könnt Ihr in der Datenbank recher-

chieren und lesen, aber nichts verändern, denn: die 

Daten befinden sich im Internet und sind für jeder-

mann einsehbar. Wir wollen verhindern, dass  

unautorisierte Veränderungen an unseren Daten vor-

genommen werden können. Von Euch wünschen wir 

uns natürlich, dass Ihr all Eure Kenntnisse, Verbesse-

rungen und Ergänzungen an uns liefert – wir werden 

sie dann gern in die Datenbank einpflegen.  

 

 

 

 
Dabei ist für uns aber auch wichtig, dass Ihr uns Eure 
Quellen angebt, damit wir dies in der Datenbank 
auch vermerken können. Bitte nutzt dazu unser un-
ten anhängendes Formblatt. 
 
Mit diesem ersten Schritt gehen wir in die konkrete 

Umsetzung unseres Jubiläumsprojekts des Portals 

zur Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. 

Wir danken sehr für Eure Unterstützung und schi-

cken Euch nochmals unseren Fragebogen, den Ihr 

ausgefüllt schicken könnt an  

 

Barbara.Richter@fes.de oder  

Viktoria.Huellen@fes.de.  

 

 

All denen, die uns bereits Daten geliefert haben, sa-

gen wir an dieser Stelle nochmals unseren herzlichen 

Dank. 

 
 
Barbara Richter 
Public History 
Archiv der sozialen Demokratie 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Tel: +49 228 883 8048 
Fax: +49 228 883 9209 
http://www.fes.de/archiv 

Redaktionelle Bearbeitung des Newsletters: 
Kerrin Trinkhaus 
kerrin.trinkhaus@spd.de 

http://archiv.fes.de/start.fau?prj=ifaust6
mailto:Barbara.Richter@fes.de
mailto:Viktoria.Huellen@fes.de
http://www.fes.de/archiv


  

 

Fragebogen 

 
Die Unterlagen werden per Post gesandt an 
 
 
Barbara Richter 
Archiv der sozialen Demokratie 
Friedrich-Ebert-Stiftung 
Godesberger Allee 149 
53175 Bonn 
 
 
 
Die Unterlagen werden per Mail gesandt an 
Barbara.Richter@fes.de pder Viktoria.Huellen@fes.de 
 
 
Unterstützung des Projekts Ortsvereinsdatenbank 
 
 
Ich kann Daten zur Geschichte meines Ortsvereins 
 
 
ich kann Daten zur Geschichte meines Unterbezirks/Kreisverbandes 
 
 
liefern. 
 

 

Name, Funktion, eMail, Adresse 
 

Ich vermittle folgende Person 
 

Name, Adresse, eMail 
 

 
 
die Unterlagen und/oder Informationen zur Geschichte des Ortsvereins 
 
 
 
die Unterlagen und/oder Informationen zur Geschichte des Unterbezirks/Kreisverbandes 
 
 
 
liefern kann 
 

 

mailto:Barbara.Richter@fes.de
mailto:Viktoria.Huellen@fes.de

