
Wir tun was, werden Sie selbst aktiv: 

Warten Sie nicht länger, dass andere die Entscheidungen treffen. 

Mitentscheiden, mitreden, mitgestalten. 

Die Geschichte lehrt: Soziale Demokratie braucht aktive 

Demokraten. Frauen und Männer, die in vielfältiger Form 

und durch ehrenamtliches Engagement Demokratie mit 

Leben erfüllen und menschlich gestalten und gemeinsam mit 

anderen SPD-Mitgliedern für die Grundwerte eintreten. 

 

Unsere Grundwerte sind Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. 

Freiheit: Freiheit heißt: freie Rede, Versammlungsfreiheit, freie 

Meinungsäußerung, bürgerliche Grundfreiheiten. Freiheit ist aber auch 

die Freiheit von Not, Hunger und Existenzangst. Es ist die Möglichkeit, 

ein selbst bestimmtes Leben zu führen, unabhängig von Hautfarbe, 

Herkunft und Geschlecht. 

Gerechtigkeit:  Gerechtigkeit heißt: Menschen müssen unabhängig von ihrer Herkunft, 

ihrem Geschlecht und ihrer Hautfarbe die gleichen Chancen auf Bildung 

und Entwicklung haben. Unser Ziel ist es, national und international die 

Kluft zwischen Arm und Reich zu schließen. 

Gerechtigkeit heißt auch: Jeder Mensch hat die Möglichkeit, einen 

Ausbildungsplatz zu bekommen. Bildungsmöglichkeiten dürfen nicht 

vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein. 

Solidarität: Solidarität ist die Kraft, die Veränderungen schafft. Solidarität heißt 

zusammenstehen, um Gesellschaft weiterzuentwickeln und gerechter 

gestalten zu können. Die SPD ist seit Beginn auch eine internationale 

Partei: Die wachsende Schere zwischen Arm und Reich kann nur durch 

die Kraft der Solidarität geschlossen werden. 

Diese Grundwerte sind heute noch so aktuell wie vor 142 Jahren, als die SPD gegründet 

wurde. 

Aber was bedeutet es, Mitglied in der SPD zu sein? Wir nennen Ihnen 5 Gründe, bei uns 

einzutreten: 

1. Die SPD ist eine Mitgliederpartei. Mitgliederpartei heißt auch „Mitmachpartei“.  

2. Aktiv Politik und Gesellschaft gestalten. Hintergründe kennen und Meinungen 

austauschen.  

3. Gemeinsame Ziele in einer großen Gemeinschaft durchsetzen – aber auch 

gemeinsam Spaß haben.  

4. Es geht um unser Land - wir wollen das Land gestalten und mit unserer Politik 

dafür sorgen, dass es in eine gute Zukunft geht.  

5. „Nichts ist von Dauer, alles muss in jeder Zeit immer wieder neu erkämpft 

werden, das gilt auch für den Wohlstand für alle und für soziale Gerechtigkeit. 

Das wissen 

wir und das spornt uns an.“  


