
wie geht das?

Liebe Leserin, lieber Leser, 
aller Anfang ist schwer. Dabei hast Du den ersten Schritt schon gemacht 
und bist in die SPD eingetreten. Vielleicht bist Du auch schon länger 
dabei und möchtest jetzt noch aktiver werden.
Diese Broschüre soll helfen, sich bei den ersten Schritten in der SPD 
zurechtzufinden. Wer das erste Mal aktiv mitmachen will, sieht sich mit 
vielen Fragen konfrontiert. Wer ist für was zuständig? Wie schreibt man 
einen Antrag? Wer beschließt über was? Und was ist eigentlich eine 
KDV? Diese und viele andere Fragen werden hier beantwortet.
Schon seit über 150 Jahren setzen sich die Mitglieder der SPD für die 
Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität ein. 
Danke, dass Du dabei mithelfen willst. 
Mit solidarischen Grüßen
Milan Pein
Kreisvorsitzender



Wer sich, meist ja nach reiflicher 
Überlegung, für das Parteibuch der 
SPD entscheidet, kann z. B. in das 
nächstgelegene Parteibüro gehen 
und gleich einen Aufnahmeantrag 
ausfüllen oder dort anrufen und 
sich zunächst einmal Infomaterial 
zuschicken lassen. Natürlich ist ein 
Beitritt auch im Internet möglich. 
Mitglied werden 
kann, wer das 14. 
Lebensjahr voll-
endet hat. Die 
deutsche Staatsbürgerschaft ist 
dafür nicht erforderlich, einer 
konkurrierenden Partei darf das 
Neumitglied verständlicherweise 
aber nicht gleichzeitig angehören.

Wer seinen Antrag ausgefüllt 
und ein persönliches Begrüßungs-
schreiben erhalten hat, ist damit 
noch nicht automatisch drin – zu-
nächst muss nämlich, und das 
innerhalb von vier Wochen nach 
Erhalt der Anmeldung, der Vor-
stand des zuständigen Ortsvereins 
(in Hamburg heißt das Distrikt) 
zustimmen. Jedes Mitglied gehört 
zum nächstgelegenen Distrikt 
seines Wohnorts, in begründeten 

Fällen kann die Distriktszugehö-
rigkeit auf Antrag auch 

abweichen. 

Was kostet das?
Natürlich freut sich die SPD über 
jedes neue Mitglied, sie braucht 
aber auch Geld – nicht nur für 
Wahlkämpfe, sondern auch für die 
Verwaltung. Für Mitglieder ohne 
oder mit geringfügigem Einkom-
men ist ein reduzierter Monatsbei-
trag von 2,50 € möglich, darüber 
hinaus gilt eine stufenweise 
Beitragstabelle ab 5 € aufwärts. 

Das heißt: Wer mehr verdient, 
soll auch mehr zahlen und damit 
die Finanzkraft der Partei stärken. 
Der satzungsgemäße Beitrag 
bemisst sich am Monatsnetto
einkommen. Der durchschnittliche 
Mitgliedsbeitrag beträgt in Ham-
burg 12,85 € (Stand 2014). 

Nur mal schnuppern?
Wer erst einmal schauen will, was 
für Menschen diese Sozis eigent-
lich sind, kann auch maximal zwei 
Jahre lang als Gastmitglied mitre-
den und mitmachen, allerdings 
nicht an Wahlen oder Abstimmun-
gen teilnehmen oder sich in Vor-
stände wählen lassen. Gastmit-
glieder zahlen unabhängig vom 
Einkommen 30 € im Jahr, gleiches 
gilt für die Unterstützerinnen und 
Unterstützer einer bundesweiten 
Arbeitsgemeinschaft oder eines 
Themenforums. 

Mitglied werden – aber wie?



Sind alle Formalitäten erledigt, 
wird es spannend: Wer zum ersten 
Mal zu einer Mitgliederversamm-
lung seines Distrikts geht und dort 
sein Parteibuch erhält, kennt 
häufig kaum einen der Anwesen-
den. Da hilft es schon sehr, wenn 
sich nicht nur der oder die »Neue« 
vorstellt, sondern auch alle ande-
ren erzählen, wer sie sind und was 
sie so machen. Ganz wichtig: In 
der SPD ist, historisch bedingt, das 
»Du« als Anrede üblich.

Mitreden und mitentscheiden
Wer Mitglied ist, kann darüber 
mitbestimmen, welche Themen 
von der Partei vor Ort besprochen 
werden sollen – egal, ob es sich 
um die Weltpolitik, die nächste 
Rentenreform oder den Zebrastrei-
fen an einer viel befahrenen 
Straße handelt. Wer ein Anliegen 
hat, bringt es vor und sucht Gleich-
gesinnte, um einen entsprechen-
den Beschluss herbeizuführen. 

Natürlich kann es sein, dass 
andere die besseren Argumente 
haben – aber das ist nun einmal 
die innerparteiliche Demokratie.

Personen und Sachthemen
Alle zwei Jahre werden die jeweili-
gen Vorstände neu gewählt. Jedes 
Mitglied darf im Distrikt darüber 

mitentscheiden, wer in den jewei-
ligen Vorstand gewählt wird und 
wer den Distrikt bei Kreisdelegier-
tenversammlungen (KDV) und 
Landesparteitagen (LPT) bzw. 
Wahlkonferenzen vertreten soll. 
Natürlich darf er oder sie auch 
dafür kandidieren und sich wählen 
lassen – Voraussetzung ist nach 
§ 4 Hamburger Organisationssta-
tut eine mindestens einjährige 
Mitgliedschaft. Über Ausnahmen 
entscheidet die nächsthöhere 
Parteiinstanz, also in diesem Fall 
der Kreisvorstand – der stimmt in 
der Regel zu. Übrigens: In der SPD 
gilt schon seit Jahren eine Ge-
schlechterquote, das heißt, in 
Funktionen und Mandaten müs-
sen Frauen und Männer mindes-
tens zu je 40% vertreten sein.

Jedes Mitglied entscheidet auch 
mit seiner Stimme über Personal-
vorschläge für Kreis- und Landes-
vorstände und bestimmt über 
Kandidatinnen und Kandidaten für 
öffentliche Ämter mit. 

Das Stimmrecht gilt auch bei 
allen Mitgliederentscheiden, sei es 
bei der Aufstellung von Spit-
zenkandidatinnen und -kandida-
ten zu Wahlen oder bei wichtigen 
politischen Sachfragen wie beim 
Votum über die Große Koalition 
auf Bundesebene Ende 2013.

Und was kann ich tun? 



Der Aufbau der SPD erfolgt von 
unten nach oben, beginnend mit 
Ortsvereinen (in Hamburg Distrik-
te) und Unterbezirken (Kreisver-
bände), darüber die Bezirks bzw. 
Länderebene – die SPD Hamburg, 
die offiziell Landesorganisation 
heißt, abgekürzt LO – und die 
Bundesebene. Höchstes Beschluss-
gremium ist der Bundesparteitag 
(BPT), dessen 600 Mitglieder von 
den Landesparteitagen gewählt 
werden. Auf jeder Ebene werden 
Vorstände gewählt, welche die 
Parteiarbeit koordinieren. 

Was macht der Distrikt?
Hier treffen sich die Mitglieder 
regelmäßig zu Meinungsaus-
tausch und Beschlussfassung. Im 
Wahlkampf werden Plakate aufge-
stellt, Versammlungen organisiert 
sowie Flugblattverteilungen und 
Haustürbesuche organisiert. 

Die Jahreshauptversammlung
Zu einer Jahreshauptversammlung 
werden – mindestens eine Woche 
vor dem Termin – alle Mitglieder 
schriftlich und/oder per EMail mit 
Angabe von Ort und Zeit und 
beigefügter Tagesordnung einge-
laden. Nach der Begrüßung und 
Eröffnung durch die/den Vorsit-
zende/n wählt die Versammlung 

per Hand- oder Kartenzeichen eine 
Versammlungsleitung. Ist die Zahl 
der stimmberechtigten Anwesen-
den festgestellt, wird eine Zähl-
kommission gewählt. Das sollten 
am besten Mitglieder sein, die an 
diesem Abend nicht für einen 
Posten kandidieren.

Anschließend gibt der Vorstand 
einen Rechenschaftsbericht, er-
gänzt durch den Überblick zur 
aktuellen Finanzlage und die 
Bestätigung durch die Revisoren, 
dass die Kasse ordnungsgemäß 
geführt worden ist. Erteilt dann 
die Versammlung dem Vorstand 
Entlastung, ist der erste Teil erle-
digt. Im Rahmen des Rechen-
schaftsberichts wird auch der 
verstorbenen Mitglieder gedacht.

Wer wird wofür gewählt? 
Die nachfolgenden Wahlen sind – 
mit Ausnahme der Neuwahl der 
Revisoren – gemäß § 3 Wahlord-
nung der SPD allesamt geheim. 
Die Zählkommission verteilt die 
Wahlzettel, zählt sie aus und 
verkündet dann das Ergebnis.

Gewählt werden: Vorsitzende/r, 
ein/e oder mehrere Stellvertreter/
innen sowie Kassierer/in. Der oder 
die Vorsitzende repräsentiert den 
Distrikt nach außen, ist (gewähl-
tes) Mitglied im Kreisvorstand und 

Wie funktioniert die SPD?



gehört dem SPD-Landes-
arbeitsausschuss an. Jeder Vor-
stand hat zudem noch Beisitzer/
innen, deren Zahl von der Mitglie-
derversammlung bestimmt wird. 
Sie können bestimmte Funktionen 
übernehmen, z. B. sich als Mitglie-
derbeauftragte/r um die NeuMit-
glieder kümmern, Protokoll führen 
oder die anstehenden Wahlkämp-
fe organisieren. 

Delegierte und Vertreter
Gewählt werden im Distrikt auch 
Delegierte für höhere Ebenen, in 
Hamburg die Kreisdelegiertenver-
sammlung (KDV) und der Landes-
parteitag (LPT). Die Zahl der zu 
wählenden Delegierten hängt von 
der Größe des Distrikts ab, genau-
er gesagt, von der Höhe der im 
Vorjahr abgerechneten Mitglieds-
beiträge. Daraus bestimmt sich 
dann auch sein innerparteilicher 
Einfluss. Die Delegierten und 
Ersatzdelegierten (das werden die 
Bewerber/innen mit der niedrigs-
ten Stimmenzahl) werden in 
einem Wahlgang gewählt. 

Auf vergleichbare Weise erfolgt 
die Vertreterwahl zur Aufstellung 
der Bezirksliste (bei der Wahl zur 
Bezirksversammlung) und der 
Landesliste für die Bürgerschafts- 
und Bundestagswahl. Ferner 
stimmt die Versammlung über 
Personalvorschläge für den Kreis- 

und Landesvorstand ab und ent-
scheidet über Sachanträge.

Wie wird gewählt?
Je nachdem, wer wofür gewählt 
wird, gibt es unterschiedliche 
Wahlverfahren, die hier kurz 
erläutert werden sollen.

Bei einer Einzelwahl ist gewählt, 
wer die Mehrheit der gültigen 
Stimmen erhalten hat. Wird zu-
nächst die absolute Mehrheit 
verfehlt, genügt in einem weiteren 
Wahlgang die einfache Mehrheit. 
Steht nur ein Name auf dem 
Wahlzettel, sind auch 
»Nein«-Stimmen und Enthaltun-
gen möglich, gibt es mehr »Nein«- 
als »Ja«-Stimmen, ist der oder die 
Betreffende nicht gewählt. 

Bei einer verbundenen Einzel-
wahl können mehrere Einzelwah-
len in einem Wahlgang erfolgen, 
soweit keine Gegenkandidaturen 
vorliegen. Dies kann z. B. bei der 
Aufstellung von Parlamentskandi-
daten der Fall sein.

Bei einer Listenwahl – z. B. von 
Beisitzerinnen und Beisitzern – 
sind die Stimmzettel nur gültig, 
wenn mindestens die Hälfte und 
höchstens so viele Kandidaten/
innen angekreuzt wurden, wie 
insgesamt Funktionen zu besetzen 
sind. Gibt es mehr Bewerber/
innen als vorhandene Plätze, 
entscheidet die Zahl der Stimmen.



Anträge schreiben 
Jedes Mitglied kann auf einer 
Distriktsversammlung Anträge 
stellen – mündlich oder, wenn die 
Materie etwas komplizierter ist, 
auch schriftlich. Einen zustim-
mungsfähigen Antrag zu verfassen 
ist leichter als vielleicht gedacht: 
Zunächst einmal muss klar sein, 
was gefordert wird (Petitum), und 
dieses Anliegen sollte dann mög-
lichst verständlich aufgeschrieben 
werden. Im Antrag muss auch 
drinstehen, wer der Adressat ist, 
also wer genau was tun soll, sei es 
z. B. der Senat, die Bürgerschafts-
fraktion oder ein anderes Entschei-
dungsgremium. Wird eine schriftli-
che Begründung beigefügt, sollte 
diese am besten vom eigentlichen 
Antragstext getrennt sein – über 
die Begründung wird nicht abge-
stimmt. 

Gibt es mehrere Anträge zum 
selben Thema, wird zunächst über 
den weitest gehenden Antrag 
abgestimmt. Das ist ein Beschluss, 
der über den Hauptantrag hinaus-
geht und im Erfolgsfall sowohl den 
Hauptantrag und die sich darauf 
beziehenden Änderungsanträge 
erledigt. Ist dies nicht der Fall, wird 

– sofern der Antragsteller diese 
nicht übernimmt – zuerst über 
vorliegende Änderungsanträge 
abgestimmt und anschließend 
dann über den Hauptantrag.

Landes parteitag
Jeder Ortsverein 
kann einen 
Antrag erarbei-
ten, der auf 
einem SPD-
Bundes parteitag 
zur Abstimmung 
gestellt wird. Bei 
Landespartei-
tagen in Ham-
burg ist dies etwas umständlicher, 
hier müssen Anträge über die 
Kreis delegiertenversammlung zur 
Beschlussfassung vorgelegt wer-
den. Allerdings kommt auf dem 
Landesparteitag nicht jeder Antrag 
zur Abstimmung: Zunächst prüft 
eine elfköpfige Antragskommissi-
on, in der alle sieben SPD-Kreise 
vertreten sind, ob sich die Anträge 
möglicherweise inhaltlich schon 
erledigt haben, und gibt Empfeh-
lungen ab – an die sich der Partei-
tag aber nicht halten muss.

Werden Anträge während des 
Landesparteitages eingebracht, 
benötigen diese sog. Initiativan-
träge die Unterstützung von 30 
stimmberechtigten Mitgliedern 
aus mindestens zwei Kreisen. 350 
Delegierte vertreten auf dem 
Landesparteitag die Distrikte. Der 
Parteitag wählt alle zwei Jahre den 
Landesvorstand, fünf Revisoren/
Revisorinnen und die Delegierten 
zum Bundesparteitag.



Kreis und Land 
Wie im Distrikt hat auch jeder 
Kreisverband einen Vorstand – nur 
ist der sehr viel größer. Hier sind 
nicht nur alle Distrikte vertreten, 
sondern auch Arbeitsgemeinschaf-
ten. Zudem sollen alle Stadtteile 
darin angemessen repräsentiert 
sein. Im Unterschied zum Distrikt 
hat der Kreisvorstand hauptamtli-
che Unterstützung durch den/die 
Kreisgeschäftsführer/in. 

Noch eine Stufe höher, auf der 
Landesebene im Kurt-Schuma-
cher-Haus, parteiintern »KuSchu« 
genannt, sorgt ein Team von 
Hauptamtlichen u. a. für die Mit-
gliederbetreuung und die prakti-
sche Umsetzung der politischen 
Arbeit. Aktuell hat die Landespar-
tei rd. 11 000 Mitglieder.

Arbeitsgemeinschaften 
Neben dem hierarchischen Aufbau 
von den Ortsvereinen bis zum 
Bundesverband prägt ein Nebenei-
nander von Arbeitsgemeinschaf-
ten das Bild der SPD. Dazu gehören 
u. a. die Arbeitsgemeinschaften 
SPD 60 plus für die SeniorInnen 
der Partei, die AG Sozialdemokrati-
scher Frauen (ASF) sowie die 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen (AfA).

In der Arbeitsgemeinschaft für 
Bildung (AfB) können alle am 
Bildungsbereich interessierten 

Menschen mitarbeiten, die Ar-
beitsgemeinschaft Selbständige 
(AGS) versteht sich als Interessen-
vertretung der Angehörigen freier 
Berufe, Handwerk, Handel und 
Gewerbe sowie Künstler in der SPD, 
weitere berufsständische Arbeits-
gemeinschaften sind die Sozialde-
mokratischen Juristinnen und 
Juristen (ASJ) und Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten im 
Gesundheitswesen (ASG). In 
Hamburg aktiv sind u. a. die Ar-
beitsgemeinschaft Lesben und 
Schwule in der SPD (Schwusos), 
»Netzwerk Selbst Aktiv« für Men-
schen mit Behinderung und die 
Arbeitsgemeinschaft ehemals 
verfolgter Sozialdemokraten (AvS), 
die das Gedenken an die Opfer von 
Diktaturen bewahren will. 

Die Jusos
Die wohl bekannteste Arbeitsge-
meinschaft ist die der Jungsozialis-
tInnen. Juso ist jedes SPDMitglied 
unter 35 Jahren, mitmachen kön-
nen aber auch junge Menschen, 
die nicht in der SPD sind. Der 
Jahresbeitrag für NurJusoMitglie-
der beträgt 12 €. In Hamburg 
schließen sich in der Regel Jusos 
aus mehreren Distrikten im Einver-
nehmen mit diesen zu einer Ar-
beitsgemeinschaft (AG) zusam-
men. Organe der Jusos auf 
Landesebene sind die 60köpfige 



Landesdelegiertenkonferenz (LDK) 
sowie der Landesarbeitsausschuss 
(LAA), in den jede Gruppe eine/n 
Vertreter/in entsendet, und der 
Landesvorstand. Im Unterschied 
zur SPD beträgt die Amtszeit von 
Juso-Funktionären nur ein Jahr.

Das gibt es auch noch
Als Bildungs- und Kommunikati-
onseinrichtung im kommunalpoli-
tischen Bereich arbeitet die Sozial-
demokratische Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik (SGK), das not-
wendige Rüstzeug vermittelt die 
Sozialdemokratische Kommu-
nal-Akademie. Vielfältige Angebo-
te im Bereich der politischen 
Bildung gibt die – 1925 gegründete 
und nach dem ersten Reichspräsi-
denten benannte – Fried-
richEbertStiftung (FES). Mit dem 
SPD-ReiseService verfügt die Partei 
auch über einen Reiseveranstalter 
und hat mit der Deutschen Druck- 
und Verlagsgesellschaft (ddvg) 
eine eigene Medienholding. Hier 
erscheint auch die – 1876 gegrün-
dete – Parteizeitung »Vorwärts«, 
in Hamburg mit der Beilage »Ham-
burger Kurs«.

Immer auf dem Boden bleiben
Wer in eine Partei eintritt, will 
politisch teilhaben und etwas 
bewegen, vielleicht sogar die Welt 
verändern. Einige streben eine 

auch ein politische Karriere an. 
Ebenso wie im beruflichen Leben 
kommt es aber darauf an, zu-
nächst die anderen von sich zu 
überzeugen und dann auf den 
richtigen Moment zu warten. Wer 
nach oben will, sollte den Kontakt 
zu seiner Basis nicht verlieren, egal, 
ob dies der heimische Distrikt ist 
oder eine Arbeitsgemeinschaft.

Warum gibt es Parteien?
»Parteien wirken bei der politi-
schen Willensbildung des Volkes 
mit. Ihre innere Ordnung muss 
demokratischen Grundsätzen 
entsprechen. Sie müssen über die 
Herkunft und Verwendung ihrer 
Mittel sowie über ihr Vermögen 
öffentlich Rechenschaft abgeben«, 
heißt es im Grundgesetzartikel 21. 
Parteien finanzieren sich durch 
Mitgliedsbeiträge, Mandatsabga-
ben und private Spenden. Auch der 
Staat gibt Geld: Laut Parteienge-
setz erhält jede Partei – sofern sie 
bei Bundestags- und Europawah-
len mindestens 0,5 %, bei Land-
tagswahlen mindestens 1 % der 
Stimmen erreicht hat – jährlich 
einen Betrag von 0,85 € pro Stim-
me und zwar bis zu insgesamt 
4 Mio. Stimmen, darüber hinaus 
erzielte Stimmen werden mit je 
0,70 € honoriert. Diese Förderung 
darf aber nicht höher sein als die 
Summe der Eigeneinnahmen. 



Die SPD in Eimsbüttel ist einer von 
sieben Kreisverbänden der SPD in 
Hamburg und umfasst den gleich-
namigen Bezirk, der zu den am 
dichtesten bebauten und auch zu 
den beliebtesten Wohngebieten 
der Freien und Hansestadt zählt. 

Acht Distrikte
Der SPD-Kreis Eimsbüttel besteht 
aus acht Distrikten, von einigen 
Ausnahmen abgesehen entspre-
chen sie den jeweiligen Ortsteilen. 
Von Süd nach Nord sind dies: 
Harvestehude-Rotherbaum, Eims-
büttel-Süd, Eimsbüttel-Nord, 
Stellingen, Lokstedt, Eidelstedt, 
Niendorf und Schnelsen. Immer 
wieder im Gespräch ist die Grün-
dung eines neunten virtuellen 
Distrikts, der ausschließlich mit 
Hilfe des Internets kommuniziert 
und dessen Mitglieder nur dort 
und nicht auch noch in einem 
realen Distrikt Mitglied sind.

Die KDV
Höchstes Organ des Kreisverban-
des ist die Kreisdelegiertenver-
sammlung (KDV). Die acht Distrik-
te werden durch 90 Delegierte 
vertreten, hinzu kommen fünf 
Vertreterinnen und Vertreter der 
AfA. Die Tagesordnung entspricht 
bei den Wahlparteitagen im 

Prinzip der jenigen der Hauptver-
sammlungen im Distrikt, jedoch 
sind mehr Funktionsträger zu 
wählen. Außer dem Kreisvorstand 
wählt die KDV auch noch drei 
Revisoren/innen und die Kreis-
schiedskommission, die u. a. für 
die Entscheidung in sog. Parteiord-
nungsverfahren (POVerfahren) 
zuständig ist. Neben Abstimmun-
gen in Sachfragen zählen auch 
Nominierungen für den Landes-
parteitag zu Aufgaben der KDV.

Die Versammlung ist partei-
öffentlich, abstimmen dürfen aber 
nur die gewählten Delegierten. 
Antragsberechtigt sind die Distrik-
te, Arbeitsgemeinschaften sowie 
Kreisvorstand und Revisoren. 
Neben vorher schriftlich einge-
reichten Anträgen sind auch 
Initiativanträge möglich. 

Sie müssen von mindestens 20 
Delegierten aus mindestens drei 
Distrikten  unterzeichnet sein und 
dürfen nur bis zu einem bestimm-
ten, vom Präsidium festgelegten 
Zeitpunkt eingereicht werden 
(Antragsschluss).

Der Kreisvorstand
Der Vorstand des SPD-Kreises 
Eimsbüttel wird für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Ihm gehören 
an: Vorsitzende/r, stellvertreten-

Die SPD in Eimsbüttel



de/r Vorsitzende/r und Kassierer/
in, dann die acht Distriktsvorsit-
zenden, je ein Vertreter/in der 
Arbeitsgemeinschaften Jusos, AsF, 
AfA, 60plus sowie eine von der 
Versammlung festzulegende Zahl 
von Beisitzer/innen. Da ja auch 
immer die Geschlechterquote 
gewahrt werden muss, umfasst 
der Kreisvorstand über 30 Perso-
nen und entspricht einem Drittel 
der Kreisdelegiertenversammlung. 
Der Kreisvorstand trifft sich in der 
Regel einmal im Monat und tagt 
parteiöffentlich.

Weil dieses Gremium für die 
praktische Arbeit zu groß ist, 
besteht gleichzeitig noch ein 
Geschäftsführender Kreisvorstand, 
der zusammen mit der hauptamt-
lichen Kreisgeschäftsführung die 
wichtigsten organisatorischen 
Dinge erledigt.

Kreisbüro
Der Kreisgeschäfts-
führer ist ein Ange-
stellter der 
SPD-Landesorgani-
sation und erledigt 
im SPD-Kreisbüro 
alle anfallenden 

Büro arbeiten. Er 
organisiert die Kreisvorstandssit-
zungen und die Kreisdelegierten-
versammlungen und schickt die 
entsprechenden Einladungen 

heraus. Für die Wahlversammlun-
gen der Distrikte erstellt er aktuel-
le Mitgliederlisten und Adressauf-
kleber, reicht die Wahlvorschläge 
ein und organisiert die Wahlkämp-
fe, besorgt Materialien, koordiniert 
die Plakatierung und mietet 
Räumlichkeiten für Veranstaltun-
gen an – er ist also der unverzicht-
bare Ansprechpartner für Distrikts-
vorsitzende und auch für alle 
»normalen« Parteimitglieder.

Kreisvorsitz
Der Kreisvorsitzen-
de repräsentiert die 
SPD Eimsbüttel 
nach außen, koordi-
niert die Parteiar-
beit, leitet die 
Sitzungen des 

Kreisvorstandes, 
stößt politische Kampagnen an, 
vertritt die SPD Eimsbüttel (als 
gewähltes Mitglied) im (geschäfts-
führenden) Landesvorstand, führt 
nach den Bezirksversammlungs-
wahlen Koalitionsverhandlungen 
im Kreis Eimsbüttel und hält 
Kontakt zu den Medien und zu 
anderen Parteien. 

Der Kreisvorsitzende ist auch 
Delegierter des Bundesparteitags 
und – ganz wichtig: Der Vorsitzen-
de ist außerdem auch noch 
Streitschlichter, wenn es einmal in 
der Partei Ärger gibt.

Matthias Marx

Milan Pein



Wahlen in Eimsbüttel 
Bei Bundestagswahlen bildet der 
gesamte Bezirk Eimsbüttel den 
Wahlkreis 20. 

Bei den Wahlen zur Hamburgi-
schen Bürgerschaft gehören die 
Distrikte Harvestehude-Rother-
baum, Eimsbüttel-Süd und ein Teil 
des Distrikts Eimsbüttel-Nord zum 
Wahlkreis 5 (im Wahlkreis sind 
insgesamt 3 Abgeordnete zu 
wählen, wer also 100 % der Stim-
men erhält, gewinnt alle Manda-
te), der übrige Teil von Eimsbüt-
tel-Nord, Stellingen und Eidelstedt 
gehört zum Wahlkreis 6 (3 Man

date) und Lokstedt, Niendorf und 
Schnelsen bilden den Bürger-
schaftswahlkreis 7 (4 Mandate). 

Bei der Wahl zur Bezirksver-
sammlung gelten seit 2014 folgen-
de Wahlkreise, die von 1 bis 8 
nummeriert sind: EimsbüttelNord 
(3 zu vergebende Sitze), Eimsbüt-
telSüd und HoheluftWest (5), 
Rotherbaum und Harvestehude (4), 
Lokstedt (3), Niendorf (5), Schnel-
sen (3), Eidelstedt (4) und Stellin-
gen (3). Die 51 Sitze in der Bezirks-
versammlung Eimsbüttel werden 
über die Wahlkreislisten und 
Bezirkslisten vergeben. 

Die SPD Eimsbüttel wurde im April 
1950 neu gegründet. Damals 
zählte die Partei 6647 Mitglieder, 
in den folgenden Jahren ging die 
Zahl dann – wie überall sonst auch 
– erheblich zurück, steigt aber seit 
2010 wieder spürbar an. 

Abgesehen von den Jahren 1953 
und 2009 gewannen die SPD-Kan-
didatinnen und Kandidaten den 
Bundestagswahlkreis Eimsbüttel 
immer direkt, in den Anfangsjah-
ren waren dies der prominente 
Parteilinke Peter Blachstein (1949–
1968), dann der spätere Senator 
und Landesbanker Wilhelm Nöl-
ling (1969–1974). Seit 2013 vertritt 

– wie schon von 2005 bis 2009 – 

Niels Annen den Wahlkreis als 
Abgeordneter in Berlin. 

Als Standort der Universität und 
des Norddeutschen Rundfunks war 
Eimsbüttel immer ein wenig 
anders als andere Hamburger 
Bezirke, und das galt auch für die 
Politik: So zog am 4. Juni 1978 
erstmals eine linksalternative 
Gruppe mit zwei Abgeordneten in 
die Bezirksversammlung ein, 
nämlich die Bunte Liste – Wehrt 
euch: Initiative für Demokratie 
und Umweltschutz (BuLi). Damals 
machte sich das »Hamburger 
Abendblatt« ernsthafte Sorgen: 
»Eimsbüttel – für viele Hamburger 
ein rotes Tuch. Eimsbüttel, der 

Seit 1950 immer aktiv



Stadtteil, in dem immer wieder 
aufgemuckt wird, wo immer 
wieder Querelen ihren Ausgangs-
punkt finden.« Dort gebe es »die 
linkeste Hamburger SPD« mit der 
Konsequenz: »Die Eimsbüttler 
Sozialdemokraten haben schon 
lange nach mehr Bürgerbeteili-
gung gerufen … Doch damit haben 
sie sich vielfach auf Positionen 
begeben, die die Landespolitiker 
nicht teilen wollten. Sämtliche 
Fettnäpfchen, die in der SPD-Lan-
deszentrale aufzutreiben waren, 
haben die Eimsbütteler so mit 
blinder Sicherheit getroffen.«

Doch Eimsbüttel und die SPD 
haben auch diese Tage überstan-
den, im Unterschied zur BuLi, die 
1981 in der Grün-Alternativen Liste 
(GAL) aufging. Zwei Jahre später 
schrieb die Eimsbüttler SPD erneut 

Geschichte: Die rotgrüne Mehr-
heit in der Bezirksversammlung 
erklärte den Bezirk am 27. Januar 
1983 zu einer atomwaffenfreien 
Zone – ein symbolischer Akt. Im 
April und Juni 1983 folgten Altona 
und Hamburg-Nord dem Eimsbüt-
teler Beispiel. Eine Ausweitung auf 
das Bundesland scheiterte zwar in 
der Bürgerschaft, aber immerhin: 
Pershing-II-Raketen am Grindel-
berg oder anderswo in Eimsbüttel 
hat es nie gegeben.

Auch später machte die Eims-
büttler SPD immer wieder Schlag-
zeilen – mal negativ, meist aber 
positiv, wie 2012 bei der bun-
desweit ersten Mitgliederbefra-
gung zum Bundestagskandidaten. 
Das bedeutet: Langweilig wird es 
in der SPD und für ihre über 1700 
Eimsbüttler Mitglieder nie.

Kreisvorsitzende seit 1950
1950 – 1966  Peter Blachstein 
1966 – 1968  Ernst Hauk 
1968 – 1970  Reinhard Hoffmann 
1970 – 1974  Wilhelm Nölling 
1974 – 1976  Ludwig Schachner 
1976 – 1978  Werner Karotka 
1978 – 1980 Hartmut Halfmeier 
1980 – 1982  Peter Paterna 
1982/83  Jörg Kuhbier 
1983/84  Holger Luttermann 
1984 – 1988  Traute Müller 
1988 – 1991  Anke Kuhbier 
1991 – 1994  Angelika Mertens 
1994 – 1998  Heinz Uthmann 
1998 – 2004 Jörn Riedel 
2004 – 2008  Jan Pörksen 
seit 2008  Milan Pein



Wahlkampf – wie geht das?
Wahlkampfzeit ist Mitmachzeit – 
da kann jedes Mitglied seine 
(verborgenen) Talente einbringen: 
Plakate kleben, Flyer verteilen, 
beim Infostand mitwirken, Freun-
de und Nachbarn zum Kandida-
tengespräch einladen oder beim 
TürzuTürWahlkampf den Men-
schen die sozialdemokratische 
Politik an der eigenen Haustür 
nahebringen, was z. B. in Großbri-
tannien bei allen Parteien schon 
seit Jahrzehnten üblich ist.

Kandidaten aufstellen
Mitglieder der SPD nehmen in 
unterschiedlicher Weise Einfluss 
darauf, wer auf welchen Ebenen 
für die Partei bei Wahlen antritt. 
Kandidatinnen und Kandidaten für 
das Bezirksparlament werden in 
den einzelnen Wahlkreisen direkt 
von den Mitgliedern benannt. 

Zur Aufstellung der Bezirksliste 
wählen die Distrikte ihre Repräsen-
tanten für die Bezirksvertreter-
versammlung. Entsprechend 
erfolgt die Benennung der Wahl-
kreisliste für die Bürgerschaft 
durch eine Vollversammlung, bei 
der jedes Mitglied der Distrikte 
Stimmrecht hat, und die Aufstel-
lung der Landesliste durch eine 
eigens gewählte Landesvertreter-
versammlung. Hier sind die Dis-

trikte entsprechend ihrer Reprä-
sentanz auf Landesparteitagen 
vertreten. Vorgeschaltet sind im 
Ablauf des Nominierungsverfah-
rens die Vorschläge aus den einzel-
nen Distrikten und die Aufstellung 
der Wahlvorschläge für die Lan-
desliste aus den sieben Bezirken. 
Darüber entscheiden die Kreisdele-
giertenversammlungen. 

Wer für den Bundestag kandi-
dieren soll, wird laut Bundeswahl-
gesetz bei einer Vertreterkonfe-
renz entschieden. Hierzu wählen 
die Distrikte ihre Vertreterinnen 
und Vertreter, wobei es auch die 
Möglichkeit einer vorherigen 
Mitgliederbefragung gibt.

Die Kandidatenliste für das 
Europäische Parlament wird bei 
der SPD von einer Bundeswahl-
konferenz aufgestellt. Dafür 
entsendet jeder Landesverband 
eine Delegation, deren Hamburger 
Mitglieder von einer besonderen 
Landeswahlkonferenz berufen 
werden. Dagegen ist die Nominie-
rung der Kandidatin oder des 
Kandidaten für die Bundesliste 
Aufgabe eines Landesparteitags.

Wahlkampf machen
Es gibt viele Möglichkeiten, sich 
aktiv zur Partei zu bekennen und 
seinen Beitrag zum Wahlerfolg zu 



leisten. Es geht hier nicht um 
tiefschürfende Theoriearbeit, 
sondern um politisches Interesse 
und Überzeugungskraft. Dabei 
hilft es, schon im Vorwege zu 
überlegen, wer im Distrikt für 
welche Arbeit zu begeistern ist. 
Auch Mitglieder, die sonst nicht 
oder kaum aktiv sind, haben ganz 
sicher Fähigkeiten und Kontakte, 
die sie einbringen können – schon 
der Besitz eines Autos, vielleicht 
sogar mit Anhänger, ist da eine 
willkommene Hilfestellung. Natür-
lich gilt es, sowohl im Wahlkampf 
als auch bei der Mitgliederpflege, 
möglichst viele Kommunikations-
mittel sinnvoll einzusetzen. 

Ein einfacher Anruf und die 
persönliche Ansprache oder die 
Versendung einer Nachricht per 
EMail, Smartphone oder Facebook 
kommen dafür in Frage. Wahl-
kämpfe sind eine Zeit der beson-
deren Mobilisierung und bieten 
deshalb auch immer wieder Chan-
cen, neue Mitglieder zu werben.

Das 1 x 1 des Plakatierens 
Auch in der Zeit der Sozialen 
Netzwerke sind Plakate immer 
noch ein unverzichtbarer Teil der 
Wahlwerbung. Neben Großflä-
chenplakaten, die zentral von der 
Partei geordert und von Außen-
werbefirmen an geeigneten Stel-
len aufgebaut werden, gibt es im 

wesentlichen zwei Arten von 
Plakatträgern: Das gute alte mas-
sive Stellschild und das sog. Hohl-
kammerplakat – das heißt nicht so, 
weil alle aufgedruckten Sprüche 
hohl sind: Es handelt sich vielmehr 
um Einmalplakate aus Kunststoff.

Ihr Vorteil sind das geringe 
Gewicht und die schnelle Anbrin-
gung mit Kabelbindern, der Nach-
teil, dass sie nicht bzw. schlecht 
überklebt werden können, sich 
verformen und leicht zerstört 
werden können und überdies nicht 
wiederverwendbar sind. 

Plakate kleben leicht gemacht
Stellschilder in Form z. B. von 
Hartfaserplatten auf Fichtenleis-
ten sind massiver und damit 
natürlich auch schwerer als Hohl-
kammerplakate. Für den Transport 
braucht man einen Kleinlaster 
oder Anhänger. Je nach Örtlichkeit 
empfiehlt es sich, bei Be-
ginn eines Wahlkampfs die 
Erstbeklebung dort zu 
machen, wo die Plakatstän-
der aufbewahrt werden. 

Dabei sollte ein Kleis-
ter verwendet wer-
den, der für schwere 
Tapeten geeignet ist. 
Heimwerkernaturen 
können sich auch 
gern mit dem Tacker 
austoben – das kann 

SPD



sinnvoll sein, um die Ecken so zu 
befestigen, dass sie nicht von 
Wind und Regen aufweichen und 
hochwellen.

Allen, die es besonders gut 
machen wollen, sei folgender 
Expertentipp aus dem Distrikt 
Niendorf ans Herz gelegt: Ein 
handelsüblicher Eimer wird zu 
etwa Dreiviertel mit Leitungswas-
ser gefüllt und darin unter ständi-
gem Rühren mit einem metalle-
nen Schneebesen der Inhalt von 1,5 
Päckchen »Methylan extra« (lila 
Packung) eingerührt. Anschlie-
ßend werden etwa drei gehäufte 
Kochlöffel »Ovalit« zugegeben. 
Nach gut zehn Minuten Wartezeit 
sollte das Gebräu streichfähig 
geworden sein. 

Vor dem Aufkleben wird das 
Plakat mit der Bildseite fast hälftig 
von unten nach oben geknickt und 
dann waagerecht gefaltet, so dass 
oben ein kleiner Rand bleibt. Dann 
wird die verbliebene Hälfte erneut 
fast hälftig geknickt und gefaltet. 
Schließlich muss noch das doppelt 
waagerecht gefalzte Kunstwerk 
nicht ganz mittig senkrecht erneut 
gefaltet werden, so dass rechts 
ebenfalls ein kleiner Rand bleibt. 
Anschließend kommt das handli-
che Paket eine kurze Zeit ins 
Wasserbad. Die Ränder erleichtern 
anschließend das Aufbringen auf 
die eingekleisterten Plakatträger.

Wann kommen Plakate raus?
Plakatieren macht Spaß – vor 
allem bei schönem Wetter. Plakate 
sind ein Aushängeschild der Partei 

– das heißt, ein ungepflegtes, 
teilweise abgerissenes oder be-
schmiertes Plakat ist eine schlech-
te Visitenkarte. Also müssen die 
Plakatkleber auch raus, wenn nicht 
die Sonne scheint, um Plakate zu 
erneuern oder durch »Störer« zu 
ergänzen, also Zusatzaufkleber 
mit Veranstaltungshinweisen oder 
Aufrufen, zur Wahl zu gehen.

Rechtlich gesehen gehören 
Wahlplakate in den Bereich der 
Außenwerbung. Für den Zeitraum 
der Aufstellung gilt Folgendes: Im 
Prinzip dürfen Wahlplakate erst 
vier Wochen vor dem Wahltag 
aufgestellt werden. Die Parteien 
sind aber meist schon früher im 
Straßenbild präsent, um auf sich 
aufmerksam zu machen und sich 
möglichst gute Plätze zu sichern. 
Denn es gibt einen Ausweg: Stell-
schilder zur Ankündigung von 
Veranstaltungen können für einen 
Zeitraum von zehn Tagen vor dem 
Veranstaltungstermin herausge-
stellt werden. Also müssen die 
Wahlkampfleiter dafür sorgen, 
dass in Abständen von zehn Tagen 
immer neue Veranstaltungen 
beworben werden.

Ist dies einmal nicht der Fall, 
kann die zuständige Behörde 



aufgrund eines Hinweises verfü-
gen, dass die betreffenden Plakat-
ständer entfernt werden müssen. 

Wo kommen Plakate hin?
Außerdem müssen beim Plakatie-
ren straßenverkehrsrechtliche 
Vorschriften beachten werden. Das 
heißt, durch die Aufstellung von 
Plakatständern dürfen weder die 
öffentliche Sicherheit und Ord-
nung gefährdet noch Fußgänger 
und Radfahrer unzumutbar beläs-
tigt oder behindert werden. 

Grundsätzlich untersagt ist eine 
Werbung in Zusammenhang mit 
Verkehrszeichen und -einrichtun-
gen. Geeignet sind Bäume sowie 
auch Lampenmasten, wenn durch 
die Plakatständer der Verkehr nicht 
behindert wird.

Infostände
Ebenso wie das Aufstellen von 
Plakatständern ist auch ein Info-
stand – rechtlich gesehen – eine 
Sondernutzung des öffentlichen 
Raumes. Notwendig ist in jedem 

Fall eine Genehmigung des zu-
ständigen Bezirksamtes. Es genügt 
ein Antrag, im Internet gibt es 
dafür auch einen Vordruck 
(http://www.hamburg.de/Dibis/
form/pdf/BA-6405-1.pdf). 

Handelt es sich um Plätze, an 
denen sich schon früher Parteien 
öffentlich präsentiert haben, wird 
es keine Probleme geben. Bei 
anderen Örtlichkeiten kann es gut 
sein, dass es kritische Nachfragen 
gibt: Auch ein Infostand darf ja 
den Verkehr nicht behindern. 

Der Infostand zählt zu den Stan-
dards im Wahlkampf, eine gute 
Vorbereitung, öffentliche Ankündi-
gung und eine thematische 
Schwerpunktbildung erhöhen die 
Chancen, auf diese Weise die 
Wähler auch zu erreichen. Ein 
großer Tapeziertisch, hinter dem 
sich die SPD-Aktiven verstecken 
und sich lebhaft unterhalten, wirkt 
trotz des obligatorischen Sonnen-
schirms wenig einladend. Etwas 
lockerer und informativer sollte es 
schon angelegt sein. 

Eine Alternative zum traditio-
nellen Infostand ist z. B. eine 
Bodenzeitung: Benötigt werden 
eine mit Papier unterlegte etwa 
2 x 2 m große Abdeckfolie aus dem 
Baumarkt, auf der z. B. Fragen mit 
Antwortmöglichkeiten notiert 
werden, und dicke Filzstifte zum 
Ankreuzen. Wichtiger als die 
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Antworten sind natürlich die 
Gespräche, die sich an der Boden-
zeitung ergeben.

Der Distrikt im Internet
Mittlerweile nutzen wohl alle 
Distrikte das Internet für die 
Kommunikation, Vernetzung und 
Organisation. Allerdings will jede 
Website gepflegt sein: Nachrich-
ten, die schon einige Monate alt 
sind, wecken kein allzu großes 
Interesse. Stets aktualisierte 
Kontakt und Mitmachmöglichkei-
ten erhöhen die Chance, dass die 
Website auch beachtet wird. Viele 
Distrikte und einzelne Parteimit-
glieder nutzen auch Facebook für 
die Parteiarbeit – natürlich sollte 
man besonders darauf achten, 
was man so alles ins Netz stellt.

»Morgenröte«
Mehrere Male in jedem Wahl-
kampf sind die Wahlkämpfer 
aufgerufen, besonders früh aufzu-
stehen: Vor allem an viel frequen-
tierten U und SBahnhöfen tref-
fen sich dann in aller 
Herrgottsfrühe einige engagierte 

Menschen zur sogenannten 
Morgenröte und verteilen Flyer 
und Kugelschreiber. Solche 

Verteilaktionen bieten sich 
zum Beispiel am Tag der 
Versendung der Wahlun-

terlagen an oder am 

Morgen nach einem wichtigen 
Fernsehduell, um die sozialdemo-
kratischen Argumente noch ein-
mal zu untermauern.

Flugblätter verteilen
Flyer und Flugblätter gehören in 
die Briefkästen – trotz der immer 
häufigeren »Keine Werbung«Auf-
kleber, die dann bitte auch beach-
tet werden sollten. Allerdings 
bindet die Verteilung viel Arbeits-
kraft – besser ist es, dieses Wahl-
kampfmaterial über die Wochen-
blätter oder die Post auszuliefern, 
auch wenn das Geld kostet.

Haustürbesuche
Der TürzuTür Wahlkampf hat sich 
zu einem erfolgreichen Mittel des 
Wahlkampfes entwickelt und 
macht deutlich, dass die SPD über 
die im Vergleich zu anderen Partei-
en größere »Manpower« verfügt. 
Auch wenn es ein wenig Überwin-
dung kosten mag, an fremden 
Haustüren zu klingeln: In den 
allermeisten Fällen sind die Reakti-
onen positiv. Beabsichtigt sind 
nicht große inhaltliche Diskussio-
nen, sondern kurze persönliche 
Kontakte, um auf den jeweiligen 
Wahltermin aufmerksam zu 
machen, die wichtigsten Anliegen 
im Wahlkampf zu nennen und zu 
fragen, welche Themen den Be-
suchten am Herzen liegen.



Seit über 150 Jahren schreibt die 
Sozialdemokratie Geschichte. 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 

– diese Parolen der Französischen 
Revolution prägten auch die 
Anfänge der Arbeiterbewegung. 
Die SPD entstand im Mai 1875 in 
Gotha durch den Zusammen-
schluss des 1863 von Ferdinand 
Lassalle gegründeten Allgemeinen 
Deutschen Arbeitervereins (ADAV) 
mit der 1869 von August Bebel 
und Wilhelm Liebknecht ins Leben 
gerufenen Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei. Ungeachtet vieler 
Anfeindungen stieg sie zur Mas-
senpartei mit einer Million Mit-
gliedern auf. Trotz ihrer antimilita-
ristischen Ausrichtung ließ sich die 
SPD im August 1914 von der Kriegs-
begeisterung anstecken. Die 
»Burgfriedenspolitik« führte 1916 
zur Abspaltung des »Spartakus-
bundes«, aus dem Ende 
1918 die KPD hervorging, 
und 1917 zur Gründung 
der Unabhängigen 
Sozialdemokraten (USPD).

Säule der Demokratie
Nach der Novemberrevolution 
1918 übernahmen SPD und USPD 
die Führung des besiegten Landes. 
Die SPD setzte das Frauenwahl-
recht, die betriebliche Mitbestim-

mung und den Achtstundentag 
durch. Die letzte parla mentarische 
Regierung der Weimarer Republik 
zerbrach im März 1930 am Streit 
um die Finanzierung der Arbeitslo-
senunterstützung.

Reichspräsident Paul von Hin-
denburg berief am 30. Januar 1933 
Adolf Hitler zum Reichskanzler. 
Binnen weniger Wochen beseitig-
ten die Nationalsozialisten die 
demokratischen Institutionen. Die 
letzten freien Worte im Reichstag 
sprach am 23. März 1933 Otto Wels 
für die SPD: »Freiheit und Leben 
kann man uns nehmen, die Ehre 
nicht.« Viele Sozialdemokraten 
leisteten Widerstand, etliche 
wurden ermordet oder emigrier-
ten wie 1933 Willy Brandt. 

Neubeginn nach 1945
Nach Kriegsende formierte sich die 
Partei neu, wurde aber in der 
Sowjetzone im April 1946 mit der 
KPD zur Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands (SED) zwangs-
vereinigt. Führender Kopf im 
Westen war der aus jahrelanger 
KZ-Haft zurückgekehrte Kurt 
Schumacher. Carlo Schmid gehörte 
zu den »Vätern des Grundgeset-
zes«, die SPD setzte im Parlamen-
tarischen Rat die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau durch.

Woher kommt die SPD?



Ende 1966 übernahm die SPD 
als Juniorpartner erstmals im 
Bund Regierungsverantwortung. 
Nach 1969 baute die SPD/FDPKo-
alition unter dem Motto »Mehr 
Demokratie wagen« den Re-
formstau der Unionsjahre ab. Bei 
der Bundestagswahl 1972 erreichte 
die SPD mit 45,8 % ihr bestes 
Ergebnis und 1976 mit 1 022 200 
die höchste Mitgliederzahl. 

Als Nachfolger des 1974 zurück-
getretenen Brandt führte Helmut 
Schmidt die sozialliberale Koaliti-
on fort. Sie wurde im Herbst 1982 
von der FDP aufgekündigt, die in 
ein Bündnis mit CDU/CSU unter 
Helmut Kohl wechselte. Vier 
sozialdemokratische Kanzlerkandi-
daten scheiterten an Kohl, erst 
1998 hatte Gerhard Schröder 
Erfolg und bildete eine rot-grüne 
Regierung. Doch die sog. Hartz IV- 
Reformen kosteten die Partei 
Mitglieder und Wähler. 

Bei der Bundestagswahl 2005 
wurde die SPD zweitstärkste Partei 
und trat in eine Große Koalition 
ein. Vier Jahre später fiel sie mit 
146 von 622 Parlamentssitzen auf 
das Niveau von 1930 zurück. Leich-
te Zugewinne bei der Wahl 2013 
führten erneut zur Bildung einer 
Großen Koalition auf Bundesebe-
ne, nachdem die SPDMitglieder 
zugestimmt hatten. Hier hat die 
SPD den Mindestlohn, die Rente 

mit 63 und die doppelte Staatsan-
gehörigkeit durchgesetzt. 

Was will die SPD
Freiheit, Gerechtigkeit und Solida-
rität sind die Grundwerte der SPD 

– aber was heißt das konkret? In 
der Geschichte gab es berühmte 
Programme, in denen sich die SPD 
auf einen neuen Kurs festlegte. 
Dazu gehört das Godesberger 
Programm, welches 1959 den 
Übergang von einer Klassen- zur 
Volkspartei festschrieb. Das Ham-
burger Programm von 2007 be-
kennt sich zum demokratischen 
Sozialismus und versucht Ökono-
mie und Ökologie miteinander zu 
verbinden. So gilt die durch die 
Politik gestaltete Globalisierung 
als »Chance, Hunger, Armut und 
Seuchen zu überwinden«. Die SPD 
will »einen handlungsfähigen 
Staat« und eine »leistungsfähige 
und bürgerorientierte Daseinsvor-
sorge in öffentlicher Verantwor-
tung«. Zu dem angestrebten 
nachhaltigen Fortschritt und 
qualitativen Wachstum zählen u. a. 
die Gleichstellung der Geschlech-
ter »nicht nur auf dem Papier, 
sondern im täglichen Leben«, 
wirtschaftliche Demokratie, »eine 
gerechte Besteuerung von großen 
Vermögen und Erbschaften«, gute 
Arbeit für alle und ein »vorsorgen-
der Sozialstaat«.
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