
Lars Düsterhöft 

"Arbeiterbewegung in Berlin" 

Berlin ist voller Erinnerungsorte der Sozialdemo-

kratie. Dies belegen Helga Grebing und Siegfried       

Heimann eindrucksvoll mit ihrem Reiseführer 

zur „Arbeiterbewegung in Berlin“.  

Kompakt informiert 

das Buch über die Ge-

schichte der sozialde-

mokratischen Arbei-

terbewegung in Berlin 

zwischen 1848 und der 

Gegenwart - von den 

revolutionären Anfän-

gen und der Gründung 

der ersten Arbeiterpar-

tei bis hin zu Verfol-

gung und Widerstand 

während der NS-Zeit 

und zur Wiederbele-

bung der Arbeiterbe-

wegung nach dem 

Zweiten Weltkrieg.  

Das Buch umfasst 136 Seiten, 3 Karten und 120 

Abbildungen und  ist im Ch. Links Verlag erschie-

nen und kostet 14,90 €. Besonders leicht ist das 

Buch bei der Vorwärts-Buchhandlung zu bestel-

len. Für Genossinnen und Genossen entfallen die 

Versandkosten! 

Paul Bahlmann 

Die Aktionsbörse lebt 

Bereits vor einigen Monaten berichteten wir 

über die „Aktionsbörse“ auf der Homepage der 

Jubiläumsbeauftragten. (www.150-jahre-spd.de) 

Nach dem Sommer möchten wir noch einmal 

auf diese aufmerksam machen. In den vergange-

nen Wochen sind uns Vorschläge für  neue       

Aktionen und Projekte zu gegangen, mit denen 

wir die Aktionsbörse weiter gefüllt haben. 

An dieser Stelle möchten wir Euch gerne noch 

einmal bitten, uns Eure Ideen und Aktionen zum 

Parteijubiläum zukommen zu lassen. Gerade die 

witzigen, innovativen und kreativen Ideen sind 

gefragt! Sie können anderen Jubiläumsbeauf-

tragten dabei helfen, ein erfolgreiches und span-

nendes Parteijubiläum zu organisieren. 

 

Wir freuen uns über Eure Beteiligung. 

Euer Sekretariat 150 Jahre SPD 
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Dieser Artikel wurde von Rolf Dekena , Mitglied der  SPD Harvestehude– 
Rotherbaum, geschrieben, welches sich umfangreich in die Vorbereitun-
gen der Feierlichkeiten in Hamburg einbringt.  

Diese Idee der Hamburger Genossinnen und Genossen lädt zum Nachah-
men ein.  Mit anderen Materialien und einem etwas anderem Konzept 
können die Würfel leicht und kostengünstig vor Ort aufgestellt werden. 
 

Eine im Wortsinne herausfordernde Idee im 

Schnittpunkt von Parteigeburtstag und Wahl-

kampf 2013. Die Hamburger Genossen diskutie-

ren einen kreativen Vorschlag der SPD Hamburg-

Eimsbüttel. 

„Wir wollen raus, dahin wo es brodelt, wo es 

riecht und manchmal auch stinkt!“ – so hatte 

Sigmar Gabriel auf dem Dresdner Parteitag geru-

fen. Recht hat er! Es gibt Viele, die genau das 

wollen: Mit den „Hamburger Würfeln“. 

Anfang August 2013: Parteijubiläum, Hochsom-

mer, Wahlkampfauftakt, dann wollen wir `raus. 

Die Idee der SPD Hamburg-Eimsbüttel: Wir wol-

len überall in der Stadt knallrote Würfel aufstel-

len. Kantenlänge 2,50 m, regendicht, eine Tür, 

ein Fenster. Die Kuben werden bespielt: bunt, 

vielfältig, nonstop, über mehrere Tage und Näch-

te. Wir sind vor Ort, rund um die Uhr.  

Was das mit dem Parteigeburtstag zu tun hat? 

Die große sozialdemokratische Geschichte will 

erzählt werden. Es geht um Geschichten und Ge-

schichte, und es geht um Orte an denen Ge-

schichte stattfand. Diese Orte können im Mo-

ment des Erinnerns Identität stiften, sie können 

Kraft geben für die Zukunft: Rote Kraftorte. Wir 

haben etliche solcher Orte aufgespürt. Man kann 

darüber Broschüren drucken, die keiner liest. 

Man kann Webpages zur Historie erstellen, die 

kaum einer anklickt. Wir  wollen lieber die Ge-

schichte am Ort selbst darstellen und erlebbar 

machen. Die Hamburger Würfel stehen nämlich 

an genau diesen Kraftorten.  

So erhält eine Außenseite jedes Würfels  einheit-

liche gelayoutete Informationen über die Histo-

rie des Ortes: Warum steht der Würfel hier? Wo-

für steht er? Was bedeutet das für uns heute? 

Und für morgen? Eine gemeinsame Historiker-

gruppe sorgt für die Inhalte. 

Während die äußere Gestalt der Kuben einheit-

lich ist, wird der „Spielplan“ bunt. Am Beispiel 

des Kreispartei Hamburg-Eimsbüttel könnte das 

so aussehen: Die acht Distrikte (Ortsvereine) tei-

len sich den Würfel, jeder Distrikt ist für einige 

Stunden verantwortlich. Mindestens zwei Mit-

glieder müssen anwesend sein, aber es werden 

sicher schnell mehr. Die einen organisieren ein 

gemeinsames, hochsommerliches Bürgerfrüh-

stück. Andere überreden eine Genossin, doch 

mal mittags mit ihrem Cello aufzuspielen. An 

einem Abend wird gegrillt. Es gibt Lesungen und 

auch Bürgersprechstunden.  Auch nachts sind 

wir präsent: Nicht nur die Jusos freuen sich 

schon auf stimmungsvolle Sommernächte! Es 

wird gemeinsam diskutiert, getanzt, gegessen. 

Ein Distrikt macht einen Nachmittag lang die 

besten Spiele vom letzten Kinderfest.  Ein ande-

rer Distrikt zeigt einen Film zur Nacht. Vielleicht  

Die „Hamburger Würfel“ 
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Bild: Projektskizze der Hamburger Würfel 
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gibt es Führungen oder Radtouren von Würfel zu 

Würfel: SPD-Historie und SPD-Gegenwart zum 

Anfassen.  

Es gibt tausend Möglichkeiten. Wir wollen sie 

nutzen. 

Und ganz klar: Das Ganze ist  ein Wagnis, denn 

es braucht viel Engagement. Aber es kann in 

Schwingung geraten und zu schweben begin-

nen. Wir haben das  Konzept mit Vielen bespro-

chen. Es war wunderschön zu sehen, wie die Au-

gen zu leuchten begannen, bei Neu-Jusos ebenso 

wie bei alten Willy-wählen!-Genossen. Und auch 

bei Nicht-Mitgliedern. Viele waren spontan be-

geistert und haben ihre Teilnahme zugesichert.  

Die Hamburger Würfel sollen ein Erlebnis und er 

Ort der Begegnung werden.  

 

Noch ist nicht entschieden, ob es sieben Würfel 

werden oder fünfzehn; ob die Würfel sieben Ta-

ge lang bespielt werden oder nur drei, das ist al-

les noch im Fluss.  

Wir von der SPD Hamburg-Eimsbüttel werden 

das Projekt weiterentwickeln und dann die Wür-

fel „mundgerecht“ anbieten: allen Hamburger 

Kreisparteien, allen Arbeitsgemeinschaften. Und 

natürlich allen Bundestags-Kandidat/innen: 

Kandidat vor Ort, Kampa im Kubus! Wenn das 

keine gute Presse gibt im Wahlkampf.  

 

Kontakt 
Rolf Deckena  
rolf.deckena@email.de  
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SPD –  Die soziale Partei vor 150 Jahren und des 21. Jahrhunderts 
Aktion des Ortsvereins Kiel-Gaarden & des Kreisverbandes Kiel 

Geschrieben wurde dieser Artikel von Wolfgang Schulz, Mitglied des 

Ortsvereins Kiel-Gaarden.  

Die Sozialdemokratie hat in ihrer 150-jährigen Geschichte stets den Blick 

in die Zukunft gewagt. Die Partei ist trotzdem tief verwurzelt in Ihrer 

bewegten Vergangenheit. So wichtig uns unsere Traditionen sind, so klar 

ist uns auch, dass sich daraus die Verantwortung ergibt, die Zukunft nie 

aus den Augen zu lassen. In der SPD Kiel versucht man beides miteinan-

der zu vereinen: Aus der Vergangenheit Lehren für Heute und Morgen 

ziehen: „Die soziale Partei vor 150 Jahren und des 21. Jahrhunderts“. Die-

ses Veranstaltungsformat lädt ein zum nachmachen! 

 

Unter dem obigen Titel hat der SPD-Ortsverein 

Kiel-Gaarden in Zusammenarbeit mit dem SPD-

Kreisverband Kiel eine Veranstaltungsreihe zur 

Förderung im Rahmen des Innovationsfonds der 

SPD beantragt. 

Der 150-jährige Geburtstag der SPD wird zum An-

lass genommen, in vier Veranstaltungen die ge-

schichtliche Notwendigkeit der SPD als soziale 

Bewegung, damals und heute, in der Öffentlich-

keit deutlich zu machen. Die Veranstaltungen 

sollen im Stadtteil Kiel-Gaarden – als Teil des 

Programms „Soziale  Stadt“, einem  Stadtteil mit 

geringer Wahlbeteiligung, mit hoher Arbeitslo-

sigkeit, hoher Anzahl von Sozialhilfeempfängern, 

hohem Anteil von Menschen mit Mitgrationshin-

tergrund – durchgeführt werden.  

Die Notwendigkeit der SPD als Teil einer moder-

nen sozialen Bewegung zur Bewältigung der 

heutigen Herausforderungen soll den Bürgerin-

nen und Bürgern in einem sozial schwierigen 

Stadtteil näher gebracht werden. 

Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Fragestel-

lungen: Was waren die Lösungen und Motive vor 

150 Jahren für die SPD und wie aktuell sind sie 

noch heute? 

mailto:rolf.deckena@email.de
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(Anmerkung: Die Reihenfolge der Veranstaltun-

gen können sich aus organisatorischen Gründen 

noch ändern.) 

 

Vorgesehen sind sowohl Darbietungen (Gesang, 

ggf. Lesung)   verbunden   mit  Hintergrundinfor-

mationen und Gesprächs- bzw. Diskussionsrun-

den. Die Formen variieren in Abhängigkeit vom 

Thema und von der Einbringung der Ideen der 

Partner/innen und Teilnehmer/innen. 

Angesprochen werden sollen junge Menschen, 

Frauen, Migrantinnen und Migranten, Ältere  

und alle an der Partei und der Bewältigung aktu-

eller Herausforderungen und sozialen Zukunfts-

fragen Interessierte. Diese sollen durch entspre-

chende Flugblätter und durch direkte Ansprache, 

z.B. Besuch deren spezielle Treffpunkte im Stadt-

teil, erfolgen. Ferner soll vor einzelnen Schulen 

eine gezielte Verteilung durchgeführt werden.  

 

Kontakt 
Ratsherr Wolfgang Schulz, SPD-OV Kiel-Gaarden 
Wolfgang.Schulz@ki.tng.de 
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Dabei soll das Selbstwertgefühl der SPD-

Mitglieder gestärkt und neuen Mitgliedern sozi-

aldemokratische Werte vermittelt werden. Die 

historischen Wurzeln der SPD sind vor allem für 

neue und junge Mitglieder und deren Veranke-

rung in der Partei von Bedeutung. Ebenfalls wird 

das  Ziel   verfolgt,   durch   die   Veranstaltungen 

Bürgerinnen  und  Bürger  zur  Mitarbeit  mit und 

in der SPD zu gewinnen.  Der Status der Gastmit-

gliedschaft kann als erster Schritt für eine stän-

dige Mitgliedschaft genutzt werden. Dies stellt 

in einem Stadtteil wie Kiel-Gaarden, aufgrund 

der Sozialstruktur, eine besondere Herausforde-

rung dar. 

In Planung sind vier Veranstaltungen im Zeit-

raum November 2012 bis März 2013: 

 

1. Veranstaltung: „Alte soziale Bewegung trifft 

auf Neue“ – Diskussion mit Vertreter/innen von 

Sozialorganisationen, Fraueninitiativen, Migran-

tenorganisationen und Jugendorganisationen 

über die sozialen Herausforderungen vor 150 Jah-

ren und heute – Nov./Dez. 2012. 

 

2. Veranstaltung: „Genossenschaften – vor 150 

Jahren und heute“ mit Vertreter/innen der SPD 

und Genossenschaften, die heute noch tätig sind 

oder sich neu gegründet haben – Januar 2013. 

3. Veranstaltung: „Von der Internationalisierung 

der Arbeiterbewegung zur europäischen Ge-

meinschaft“ mit Vertreter/innen der SPD, Euro-

pa-Union und Vertreter/innen von einzelnen 

Migrantenorganisationen – Februar 2013. 

 

4. Veranstaltung: „Vom Arbeiterlied zum Hip-

Hop – Was haben Arbeiterlieder mit der Musik 

der Jugendbewegung gemeinsam?“ mit Vertre-

ter/innen der SPD, Musiker/innen, die Arbeiter-

lieder und Hip-Hop Musik spielen—März 2013. 

mailto:Wolfgang.Schulz@ki.tng.de
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Kurz notiert 
 

Kranzniederlegungen zum Gedenken an 
Kurt Schumacher  

 
Wie wir Euch bereits vor einiger Zeit kurz berich-
teten gab es zwei Kranzniederlegungen zum 60. 
Todestag Kurt Schumachers in Hannover und in 
Berlin. 

 

Kranzniederlegung der Kurt-Schumacher-Gesellschaft in Berlin, Foto: 

Alexander Freier, 

Kranzniederlegung in Hannover mit Stephan Weil (Spitzenkandidat der 

SPD Niedersachsen) und Stephan Schostock (Fraktionsvorsitzender im 

Landtag Niedersachsen), Foto: Sebastian Schumacher 


