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von Lars Düsterhöft 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

bei allen Projekten kommen wir Stück für Stück vor-

an. Vor Kurzem waren wir beispielsweise in Leipzig, 

um in einem Gespräch mit Oberbürgermeister Burk-

hard Jung den Ort für unsere große Geburtstagsfeier 

am 23. Mai 2013 zu klären.  

Dank der freundlichen Unterstützung werden wir im 

Herzen der Gründungsstadt der deutschen Sozialde-

mokratie nicht nur den Festakt begehen, sondern 

auch im großen Stile öffentlich feiern.  

Auch unsere Leipziger Genossinnen und Genossen 

kommen gut bei der Planung der Woche der Sozial-

demokratie  voran. 

150 Jahre auf Facebook 

von Paul Bahlmann 

Seit einigen Wochen gibt es für alle Beauftragten des 

Parteijubiläums eine Gruppe auf Facebook. Diese soll 

für euch eine Plattform für den Austausch über aktu-

elle und durchzuführende Veranstaltungen zum Par-

teijubiläum sein oder auch ganz einfach als Ideenbör-

se dienen. Noch wird wenig gechattet, aber spätes-

tens,  wenn es in die heiße Phase des Jubiläumsjahres 

geht, sind alle Anregungen und Ideen für eure Projek-

te Gold wert. 
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Ein Besuch in Leipzig wird sich also lohnen. Merkt euch 

schon mal die Tage vom 22. Mai bis 26. Mai 2013 vor. 

Der Reiseservice wird euch hierfür auch noch tolle An-

gebote unterbreiten. 

Auch die angekündigte Homepage ist auf dem Weg.  

Wir hoffen, euch diese in den nächsten Tagen präsen-

tieren zu dürfen. Dort werdet ihr dann auch den 

„Roten Faden für die Arbeit vor Ort“ herunterladen 

(pdf) können, sodass ihr ihn gut an eure Mitstreiterin-

nen und Mitstreiter weitergeben könnt. 

Das Parteijubiläum rückt immer näher. Die Spannung 

steigt.  

Euer Sekretariat 150 Jahre SPD 

 

Auch Bilder von euren Veranstaltungen, Aktionen und 

Projekten sind herzlich willkommen.  

Alle, die sich noch beteiligen wollen, sind herzlich ein-

geladen. Die Gruppe findet ihr in der Suchfunktion un-

ter „150 Jahre SPD—Beauftragtengruppe“ oder unter: 

https://www.facebook.com/groups/330443773670239/ 

Wir freuen uns auf eure rege Beteiligung! 

https://www.facebook.com/groups/330443773670239/


 

  

Redaktionelle Bearbeitung des Newsletters: 

Paul Bahlmann 

Paul.Bahlmann@spd.de 

 Seite  

von Karlheinz Pfaff, Bezirk Hessen-Süd 

Der Bezirk Hessen-Süd hat sich im Rahmen des Par-

tiejubiläums eine besondere Aktion für seine Gliede-

rungen ausgedacht.  Alle Gliederungen im süd-

hessischen Bezirksverband sind aufgerufen, sich an 

einer Ausschreibung für Veranstaltungen und Aktio-

nen rund um das Parteijubiläum zu bewerben. Eine 

Jury aus neun Personen wählt im Anschluss das beste 

Projekt aus. Einen Wettbewerb auszuschreiben könn-

te auch Anregung sein für andere Landes– bzw. Be-

zirksverbände, die ihre Mitglieder motivieren wollen, 

sich näher mit ihre Parteigeschichte auseinander zu 

setzen. 

Hier findet ihr den Aufruf aus Hessen-Süd: 

von Karlheinz Pfaff, Bezirksgeschäftsführer Hessen-Süd 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

im nächsten Jahr hat die SPD Geburtstag. Hinrei-

chend Grund zu feiern und sich unserer langen Ge-

schichte zu erinnern. 

Anlässlich des 150jährigen Bestehens der SPD ruft der 

Bezirk Hessen-Süd alle seine Gliederungen auf, ihre 

Geschichte aufzuschreiben und zu veröffentlichen. 

Dazu führt der Bezirk einen Wettbewerb „Die SPD 

hat Geburtstag – Du bist Geschichte – Geschichts-

werkstatt“ durch, bei dem Preise von 500,- bis 1.500,- 

Euro gewonnen werden können. Das Jubiläum „150 

Jahre SPD“ soll genutzt werden, um zu zeigen, wie 

vielfältig wir in unserer langen Geschichte unsere 

Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 

verwirklicht haben. Ziel des Wettbewerbs ist es, mit 

dem Blick in die eigene regionale oder örtliche Ver-

gangenheit ein Stück Stolz auf die bewegte Geschich-

te der Sozialdemokratie zu verbinden. Dabei können 

alle Gliederungen, Arbeitsgemeinschaften und Pro-

jekte aus Süd-Hessen, die sich mit der Geschichte der 

SPD beschäftigen, mitmachen. Dabei sind nur wenige 

Kriterien zu beachten: 

Die Geschichtsbeiträge und Projekte sollten lebendig 

erzählt und örtlicher bzw. regionaler Bezug erkenn-

bar sein. Die Konsequenzen, die sich daraus für eine 

Gliederung oder Kommune ergeben haben, müssen 

deutlich werden. Ebenso die Tatsache, dass die sozial-

demokratische Idee nichts an Aktualität verloren hat. 

Anschaulich soll dabei werden, dass bei der SPD Men-

schen die Gesellschaft gestalten wollen und dass die 

SPD gleichermaßen Geschichtswerkstatt, wie Zu-

kunftswerkstatt ist. Die Anmeldung von Projekten ist 

mit dem beiliegenden Meldebogen, von dem über die 

Bezirksgeschäftsstelle auch eine elektronische 

Schreibfassung angefordert werden kann, bis zum 

30. August 2012 möglich. 

Die Beiträge können in Form von Artikeln oder Be-

richten, von Ausstellungstafeln, Internetseiten, Buch-

projekten und Broschüren oder auch Veranstaltun-

gen sein. Ebenso ist es möglich, einzelne für die örtli-

che Parteigeschichte relevante Biografien von her-

ausragenden SPD-Persönlichkeiten aufzuarbeiten. 

Alle Beiträge werden im Rahmen einer zentralen Ver-

anstaltung präsentiert und der Öffentlichkeit zu-

gänglich gemacht. Abgabeschluss für eingereichte 

und fertige Projekte ist der 28. Februar 2013. 

Für Anmeldungen verwendet bitte die anhängende 

schreibfähige PDF-Datei. 

Wir hoffen auf Eure engagierte Mitwirkung. 

In diesem Sinne 

mit freundlichen Grüßen 

Karlheinz Pfaff 

Kontakt: 
Karlheinz Pfaff 
E-Mail: Karlheinz.Pfaff@spd.de 
 
 

Ausschreibung des Bezirks Hessen-Süd 
„Die SPD hat Geburtstag – Geschichtswerkstatt“ 
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von Gabriele Schmitz, SPD-Bezirksverordnete der BVV Treptow-

Köpenick, Berlin 

 

Karl Alwin Gerisch 

(*14.3.1857, †8.8.1922) war 

Mitbegründer der SPD, 

1890-92 zusammen mit 

Paul Singer, SPD-

Parteivorsitzender, 27 

Jahre Mitglied des Partei-

vorstandes (u.a. als Kas-

sierer), Mitglied des 

Reichstages, Autor politi-

scher Erzählungen, z.B. 

über die Not im Arbeiter-

milieu und Kommunal-

politiker der Gemeinde 

Treptow, später Berlin-Treptow. Er war ein bedeuten-

der Akteur der Arbeiterbewegung und ein Sozialde-

mokrat, dem wir sehr viel zu verdanken haben. Als      

Finanzer erwarb er sich große Verdienste in              

der SPD und widmete sich engagiert der Entwicklung  

der sozialdemokratischen Presse. Ohne Übertreibung 

lässt sich feststellen, dass die finanziellen Wurzeln 

der sozialdemokratischen Bewegung durch             Al-

win Gerisch gesetzt und gestärkt wurden. 

Im März diesen Jahres jährte sich sein 155. Geburtstag 

und am 8. August 2012 ist sein 90. Todestag. Kurz 

nach seinem Tod erfolgte 1926 ihm zu Ehren die Um-

benennung einer Nummernstraße in Baumschulen-

weg in Alwin-Gerisch-Straße. Acht Jahre später wur-

de die Alwin-Gerisch-Straße von den Nationalsozia-

listen in den benachbarten Heidekampweg eingeglie-

dert. 

Die SPD-Fraktion Treptow-Köpenick nimmt das große 

Parteijubiläum nun zum Anlass Alwin Gerisch wieder 

im Bezirk zu gedenken. Für eine Straßenrückbenen-

nung fehlte das Einverständnis der Anwohner und 

Gewerbetreibenden, die mit einer Umbenennung 

Kosten und Behördengänge vor sich hätten. Wir ent-

schieden uns dafür, einen Antrag       in die Bezirksver-

ordnetenversammlung Treptow-Köpenick einzubrin-

gen, der das Anbringen von Erläuterungsschildern zu 

Alwin Gerisch an dem Straßenschild der ehemaligen 

Alwin-Gerisch-Str. zu seinem 90. Todestag veran-

lasst. Das Bezirksparlament stimmte dem zu, aller-

dings waren es auch im Jahre 2012 wieder die Natio-

nalsozialisten, die mit ihren 2 Stimmen gegen das 

Gedenken an Alwin Gerisch votierten. 

 

 

 

Kontakt: 

Gabriele Schmitz 

Telefon:  030 / 65496204 

Email:   Gabriele.Schmitz@spd.de 

Ein Straßenname 
Zusatzschild zum Gedenken an ehemaligen SPD-Parteivorsitzenden Alwin Gerisch 
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sozialen Demokratie 
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Eure Chronik der Parteigeschichte als Buch 
Ein Angebot des Vorwärts-Verlags 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

wie ihr euch vorstellen könnt, läuft die Planung an-

lässlich des 150jährigen Parteijubiläums schon länge-

re Zeit auf Hochtouren. Dazu gehört auch die Vorbe-

reitung eines tollen Angebots für euch — den  vielen 

Unterbezirken und Ortsvereinen, die die deutsche 

Sozialdemokratie so lebendig machen.  

 

Zu Beginn des Jubiläumsjahres 2013 wird eine Chro-

nik der Parteigeschichte erscheinen, die auf etwa 60 

Seiten die wichtigsten sozialdemokratischen Statio-

nen Revue passieren lässt. Abgerundet wird diese 

Chronik durch Essays bedeutender Politiker/innen 

und der Partei nahe stehenden Persönlichkeiten, die 

in kleinen Anekdoten und von ihrer ganz persönli-

chen Warte aus die Parteigeschichte kommentieren.  

 

Wir wollen das Jubiläum aber auch zum Anlass neh-

men, die Geschichte eurer Unterbezirke oder Orts-

vereine zu würdigen!  

Jeder interessierte UB oder OV kann daher seine eige-

ne Geschichte aufschreiben und in das Gesamtwerk 

integrieren lassen. Als Ergebnis wird dann jede/r In-

teressierte ein individuelles Exemplar mit der Ge-

schichte nicht nur der Bundespartei, sondern auch 

des eigenen UBs oder OVs in den Händen halten.  

 

Hier ist alles, was wir von euch dazu benötigen:  

Eure Geschichte auf maximal 20 DIN A4-Seiten, 

Schriftgröße 12, Times New Roman, 1,5-

Zeilenabstand.  

Ein Foto, das ihr euch als individuelles Cover 

wünscht. 

 

Den Rest im Sinne von Korrektorat, Satz und Cover-

gestaltung übernehmen wir.  

 

Und hier noch die wichtigsten Rahmenbedingungen: 

Einsendeschluss für den Text über euren UB 

oder OV ist der 31. August 2012. 

Ihr könnt natürlich sehr gerne Fotos in eure Tex-

te einfügen, bitte bedenkt aber, dass dies den 

Preis für eure Exemplare beeinflussen wird. 

Der Preis eurer Exemplare hängt sowohl von der 

Anzahl der eingefügten Bilder in eurem Text als 

auch vom Umfang eurer Bestellung ab. Voraus-

sichtlich wird sich der Stückpreis der Jubiläums-

chronik zwischen 10 und 15 Euro bewegen. Die 

endgültige Preiskalkulation werden wir erst in-

dividuell mit euch besprechen können und sie 

wird letztendlich von eurer Absatzmenge, den 

Druckkosten u.ä. abhängen. 

 

Wir haben euer Interesse geweckt?  

Dann lasst es uns durch eine E-Mail oder einen Brief 

wissen, damit wir euch alle weiteren Einzelheiten 

zukommen lassen können.  

 

Ich freue mich auf eure Ant-

worten, 

 

 

 

Ines Klughardt 

Tel. 030 25594-500  

Fax 030 25594-199 

klughardt@vorwaerts.de 
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