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1. Einführung

  Vier Aktionstage
Alle Zeichen stehen auf Wahlkampf. Um alle Kräfte zu bündeln und zu mobilisieren, 
schlagen wir euch vier bundesweite Aktionstage bis zum 27. September vor.
Für diese Aktionstage geben wir Euch konzeptionelle und thematische Unterstützung 
sowie Materialien an die Hand.  Per Mail, im Intranet, auf www.wahlkampf09.de und in 
meinespd.net stellen wir im Vorfeld der Aktionstage alle wichtigen Informationen für 
euch bereit, liefern euch Aktionsideen und benachrichtigen euch über neue Entwicklun-
gen, Trends und zentrale Aktionen. 

Durch eure Aktionen in der lokalen Presse und das Feedback an uns mit Bild und Text 
für die Aufarbeitung  im Internet präsentieren wir uns auch medial durch die Aktions-
tage als eine lebendige und kämpferische SPD, die für das Soziale und Demokratische 
streitet. Bitte schickt eure Bilder und Berichte an nordkurve@spd.de 

Die Aktionstage sind geplant für:
15. August
5. September
Mitte September (TV-Duell)
26./27. September (Schlussmobilisierung)

Über die Einzelheiten und Bestellmodalitäten der Aktionspakete für die Aktionstage 
informieren wir euch rechtzeitig im Nordkurveninfo.

  Aktionstag 15.08. - Thema: „Die Arbeit von morgen - Der Deutschland-Plan von 
Frank-Walter Steinmeier.“

Ehrgeizige Ziele gemeinsam erreichen.
Die Arbeit von morgen.

In seinem Deutschlandplan hat Frank-Walter Steinmeier ehrgeizige Ziele für die Ar-
beitsplätze von morgen formuliert. Ehrgeizig aber realistisch. Wenn aus dem Plan eine 
nationale Kraftanstrengung wird, kann das Ziel der Vollbeschäftigung erreicht werden. 
Im Gegensatz zu den anderen Parteien haben wir Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten uns nicht mit der Arbeitslosigkeit in unserem Land abgefunden. Das Thema 
„Arbeit von morgen“ rückt in den Mittelpunkt des Wahlkampfes. 
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Am 15. August wird es daher einen bundesweiten Aktionstag geben. Wir hoffen darauf, 
dass sich möglichst viele Ortsvereine, Unterbezirke, Wahlkampfteams oder Gruppen 
von motivierten Genossinnen und Genossen an diesem Aktionstag beteiligen. 
Um Euch vor Ort bei der Gestaltung dieses Tages zu unterstützen, bieten wir Euch ein 
kostengünstiges Materialpaket an. Die Details zum Materialpaket fi ndet ihr am Ende 
des Leitfadens.

2. Kernbotschaften „Die Arbeit von morgen - Der Deutschlandplan von Frank-Walter 
Steinmeier. “

Das von Frank-Walter Steinmeier vorgelegte Aktionsprogramm sagt, was in Deutsch-
land geschehen muss, um die Krise nachhaltig zu überwinden und neue Arbeitsplätze 
zu schaffen.

Es gibt Antwort auf die Fragen, die viele Menschen bewegen: 
   Wo sollen Beschäftigung, Wachstum und Wohlstand künftig herkommen? 
   Was tut die Politik, damit so eine Krise nie wieder passiert? 
   Wie stellt man sicher, dass Unternehmen langfristig investieren und verantwortlich 

agieren?

Wir Sozialdemokraten haben mit unseren Vorschlägen in den letzten Monaten dafür 
gesorgt, dass Deutschland besser durch die Krise gekommen ist als viele andere Länder. 
Aber wir wissen auch: So wichtig der Kampf für bestehende Arbeitsplätze ist, wichtiger 
noch ist, dass neue Arbeit entsteht.

Die nächsten Jahre werden schwierig – für die Unternehmen, aber auch für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Nur mit neuen Ideen und einem klaren Kompass 
können wir es schaffen, dass die Krise nicht in eine lang anhaltende Schwächephase 
mit vielen Hunderttausenden zusätzlichen Arbeitslosen einmündet. Wem angesichts 
der Situation nur Steuersenkungen einfallen, hat nicht begriffen, was die Stunde ge-
schlagen hat.

Wir glauben: Wenn wir in den nächsten Jahren das Richtige tun, hat unser Land die 
Chance, die Folgen der Krise schneller zu überwinden und mittelfristig sogar Kurs auf 
Vollbeschäftigung zu nehmen.

Mit einer guten Politik können in den nächsten zehn Jahren vier Millionen neue Arbeits-
plätze entstehen. Zwei Millionen in der industriellen Produktion und produktionsnahen 
Dienstleistungen, zwei Millionen im „klassischen“ Dienstleistungssektor, davon die 
Hälfte in der Gesundheitswirtschaft, ein Viertel in der Kreativwirtschaft.

Wir setzen auf die Erneuerung unserer traditionellen Industrien. Sie bleiben der wich-
tigste Beschäftigungsmotor. Wir wollen sie befähigen, zum Ausrüster der Welt mit 
neuen Technologien für mehr Energie- und Rohstoffeffi zienz zu werden. Durch eine 
„Allianz für den Mittelstand“, die die Kreditklemme effektiv bekämpft, eine mittelstand-
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freundliche Forschungsförderung über Steuergutschriften, eine Initiative für Wagnis-
kapital aus erfahrenen Produktionsunternehmen, eine neue Hochschule für Software-
Entwicklung, durch mehr Professoren im mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich, ein „Zukunftsbündnis Elektromobilität“ und umweltbewusste öffentliche 
Beschaffung. Unser Ziel ist, dass Deutschland zum Silicon Valley nachhaltiger Industrie-
Produktion wird.

Deutschland braucht aber auch eine Modernisierung seiner Energie-, Verkehrs- und 
Kommunikationsinfrastruktur. Deshalb wollen wir umgehend eine Lösung für ein 
schnelles Breitbandnetz für alle auf den Weg bringen. Wir wollen ein intelligentes 
Energienetz schaffen, das auf den Ausbau der erneuerbaren Energien hin angelegt ist. 
Und wir wollen das Verkehrsnetz durch fl ächendeckende Telematiksysteme deutlich 
leistungsfähiger machen. 

Diese Ziele werden wir nur erreichen, wenn wir auch gesellschaftspolitisch die richtigen 
Weichen stellen. Gute Bildungspolitik ist auch gute Wirtschaftspolitik. Wir wollen bis 
2020 massiv in Bildung investieren, damit der Fachkräftemangel nicht zur Wachstums- 
und Wohlstandsbremse wird. Ein neu zugeschnittenes Ministerium für Bildung und 
Integration soll dafür sorgen, dass wirklich alle Menschen in unserem Land bessere 
Chancen bekommen. 

Und wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft! Gleichberech-
tigung muss bis ganz nach oben reichen. Bis 2014 sollen 40 Prozent der Aufsichts-
ratsmandate von Frauen besetzt sein. Bei Bundesbeteiligungen gehen wir mit gutem 
Beispiel voran. Mit einem verbindlichen Rechtsrahmen wollen wir im Übrigen dazu 
beitragen, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu schließen.

Wir wollen einen Neustart der sozialen Marktwirtschaft. Im Mittelpunkt des Wirt-
schaftslebens muss wieder der langfristige, nachhaltige Erfolg stehen. Alle Anreize 
werden darauf ausgerichtet – von Bilanzregeln bis Managergehältern. Und besonders 
nachhaltig hilft die viel gescholtene Mitbestimmung. Niemand merkt schneller, wenn 
es dem Unternehmen an die Substanz geht als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wir wollen daher die Sozialpartnerschaft in den Betrieben stärken.

Und wir werden uns in der Welt entschieden für neue Spielregeln für die Finanzmärkte 
einsetzen, um sicherzustellen, dass eine solche Krise nie wieder passiert.

Dieses Programm ist ein Angebot: ein Angebot an alle, die dafür sorgen wollen, dass 
uns die Wende zum Besseren gelingt. Gemeinsam können wir Deutschland stärker, mo-
derner und solidarischer machen. 

Den Deutschlandplan von Frank-Walter Steinmeier könnt Ihr Euch hier herunterladen:

http://www.frankwaltersteinmeier.de/_media/pdf/Politik_fuer_das_naechste_Jahrzehnt_navigierbar.pdf
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3. Aktionsideen

KARTE „IHRE IDEE FÜR UNSER LAND“
Als Bodenzeitung bereitet ihr eine große Deutschlandkarte vor. Die Deutschlandkarte 
ist leer. Die Passanten/innen werden aufgefordert nun ihre Zukunftsidee für Deutsch-
land dort einzutragen.
Als weitere Variante könnt ihr auch die im Materialpaket enthaltenen Postkarten ver-
wenden. Dort können die Passanten ihre Idee eintragen. Achtet darauf, dass ihr die 
Karten ausgefüllt noch am Stand zurück erhaltet. So könnt ihr zunächst mit den Karten 
den Stand noch bunter gestalten und somit für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen; des 
Weiteren könnt ihr diese Karten aber auch noch auf eurer Internetseite abbilden.

HIER BRUMMT ES KRÄFTIG/ HIER SUMMT ES GEWALTIG
Auf einem kleinen Podest auf dem (Bistro)Tisch liegt oder hängt ein großer Kopfhörer. 
Mit einem großen Pfeil auf den Kopfhörer wird auf die Aktion verwiesen („Zukunftsmu-
sik“; „Hören Sie sich DAS an!“; „Hier summt es gewaltig“). 
Sobald sich ein Passant/eine Passantin den Kopfhörer aufsetzt, betätigt jemand am 
Stand den angeschlossenen  MP3-Player (alternativ wird der MP3-Player in Dauerschleife 
geschaltet).
Der Passant/ die Passantin hört Vielfältiges: sich überlappendes Summen und Brum-
men von Windrädern, Maschinen, Wagenrädern, Bienen, Föns, Vibrationsalarmhandys, 
Menschenmengen, Bohrern etc.

Gesprächseinstieg: 
„Sie hören gerade vier Millionen neue Arbeitsplätze im Bereich Umwelt- und Klima-
schutz, Kreativwirtschaft, industrielle Produktions-  und Gesundheitswirtschaft.“

Ihr benötigt: Tisch, Pappe für den Pfeil, MP3-Player, große Kopfhörer (beides leihweise 
von GenossInnen), Sounddatei „Summen und Brummen“ (abrufbar bei maike.rocker@spd.de)

STECKDOSE – ERKENNUNGSSYMBOL FÜR DIE ARBEIT VON MORGEN
Wichtige Eckpunkte für  „Die Arbeit von morgen“:

1.   Neue Arbeitsplätze in der Kreativwirtschaft (Beschäftigungsmotor Dienstleistungen)
2.   Schnelles Breitbandnetz für alle (Moderne Netze)
3.   Zukunftsbündnis für Elektromobilität (Innovative Technologien)
4.   Ausbau der erneuerbaren Energien (Innovative Technologien)

Die Arbeit von morgen kann mit einer Steckdose/Steckdosenleiste symbolisch darge-
stellt werden. Einfach mit einer Steckdose in der Hand die Leute ansprechen und fragen, 
um was es sich handelt und/oder was man damit verbindet. Von der Antwort (Kühl-
schrank, Fernseher oder Strom) kommt man schnell zu einer der oben genannten vier 
Kernbotschaften.
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Beispiele zu 1 und 2)
Denken Sie auch an Computer? Hier ist ein enormes Potential an zukünftigen Arbeits-
plätzen. Ein schnelles Breitbandnetz ist heutzutage unerlässlich für viele Unterneh-
men und  Bürgerinnen und Bürger.

Beispiele zu 3)
Denken Sie bei Strom auch an ein Auto? Nein? Das sollten Sie aber, denn zukünftig 
kommt es darauf an, dass die Autos sparsam und umweltbewusst fahren.
Denken Sie bei Strom auch an ein Auto? Ja? Wunderbar, dann wissen Sie ja, welche 
Möglichkeiten sich in dem Bereich für die Automobilhersteller ergeben  und was das 
für die Arbeitsplätze der Zukunft bedeutet.

Beispiel zu 4)
Welchen Strom haben Sie zu Hause? Wasser, Solar (Photovoltaik), Windenergie, Kohle, 
Atom? Die SPD will umweltfreundlichen Strom. Mittlerweile sind im Bereich der 
erneuerbaren Energien 285.000 Menschen beschäftigt. Wir wollen den Anteil der 
erneuerbaren Energien bei der Strom- und Wärmeerzeugung weiter ausbauen. Wir 
haben uns dazu ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Im Jahr 2050 wollen wir die Hälfte des 
Stroms und der Wärme aus Sonne, Wasser, Wind und Biomasse gewinnen. Damit ist 
unsere Umweltpolitik gleichzeitig ein großes Beschäftigungsprogramm.

NACHT DER ARBEIT
Unternehmensbesuche der Bundestagskandidatinnen und -kandidaten gehören zum 
Wahlkampf wie Infostand und Hausverteilung. Aber wie wäre es, wenn ihr eure Un-
ternehmensbesuche in den Nachtstunden durchführt?
In vielen Betrieben wird auch nachts und am Wochenende gearbeitet.  Die Kollegin-
nen und Kollegen der Nachtschicht haben eigenen Probleme und Fragen, die von der 
Politik gelöst werden müssen.  Kinderbetreuung bei Nachtarbeit, Gesundheit und 
Nachtarbeit, Nachtarbeit im Alter, fl exible Schichtmodelle... die Liste der Themen ist 
lang und bietet viel Gesprächsstoff.  Eine nächtliche Tour durch die Betriebe im Wahl-
kreis lohnt sich also. 

Mögliche Stationen:
   Betriebe des produzierenden Gewerbes
   Taxistände
   Busdepots
   Krankenhäuser

Als Abschluss der Tour bietet sich ein Stopp beim lokalen Bäcker in der Backstube an. 
Frische Brötchen belohnen für eine lange Nacht.

Als Mitbringsel zur Schicht bietet sich ein Packet aus SPD Becher, Kaffeepacket und 
ein paar vitaminreiche Äpfeln  an.

Hinweis: Vergesst nicht, die Betriebsräte über euren Besuch zu informieren. 
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FRÜHVERTEILUNG AM WERKSTOR, SUPERMARKT UND BAHNHOF
Bei größeren Betrieben lohnt es sich auch an einem Samstag zu Beginn der Frühschicht 
vor dem Werkstor zu stehen und Material zu verteilen. Oft bietet sich an, nicht nur die 
Flugblätter zu verteilen, sondern zusätzlich eine Frühstückstüte bestückt mit einem 
Stück Obst, einem Päckchen Cappuccino, ein paar SPD Materialien und Giveaways den 
Kolleginnen und Kollegen in die Hand zu  drücken. In diesen Tüten ist dann auch noch 
Platz für einen Flyer.

Hinweis: 
Auch hier lohnt es sich vorab mit dem jeweiligen Betriebsrat Kontakt aufzunehmen. 

An einem Samstag bietet sich auch der Parkplatz oder Eingang eines Supermarktes für 
eine Verteilaktion an. Hier müsst ihr jedoch beim Inhaber des Marktes um Erlaubnis 
bitten, da ihr euch auf einen Privatgelände befi ndet.

Da an einem Samstag viele Beschäftigte zu ihrer Arbeitsstätte pendeln, kann diese Akti-
on gut auch an Bahnhöfen durchgeführt werden –hier kommt es insbesondere auf eure 
örtlichen Gegebenheiten an. 

ROLLENTAUSCH
Aus eurem Wahlkampfteam verkleiden sich zwei: ein Teammitglied mit einem Kos-
tüm, dass eine Berufssparte darstellt, in der sittenwidrige Löhne noch Usus sind, z.B. 
Krankenschwester,  Friseur/in, Kellner/in, das andere Teammitglied tritt in Anzug oder 
Kostüm und Aktentasche auf. Beide haben Schilder umhängen bzw. halten sie hoch: 
„Warum verdiene ich weniger als sie/er, obwohl ich gleich viel arbeite?“. Die anderen 
verteilen die Materialien zum Thema Arbeit/Mindestlohn und kommen mit aufmerk-
samen Passantinnen und Passanten ins Gespräch.  Die gleiche Aktion kann auch zum 
Thema Gleichstellung durchgeführt werden. Als Rollen sind möglich: Frau in Schürze 
und mit Babypuppe im Arm und Mann in Anzug und mit Aktenkoffer. Auf den Schil-
dern steht dann „Warum gibt es im 21. Jahrhundert noch immer keine Gleichstellung?“ 
und „Gleichstellung: Jetzt!“. Ihr könnt es auch andersherum machen: die Frau im Kos-
tüm und der Mann mit Schürze und Puppe in der Hand, auf den Schildern steht dann: 
„Gleichstellung: Jetzt!“.

Vorbereitung und Gedankenstütze
   Kostüme besorgen, ggf. auf dem Flohmarkt oder im Second-Hand-Laden.
   Schilder vorbereiten. Als Hintergrundbild können die Cover der Flyer verwendet werden.
   Aufmerksamkeit erregen durch Musik oder den großen SPD-Würfel.
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4.  Materialpaket und Zusatzmaterialien

Materialpaket zum subventionierten Preis von 15,00 €  (statt 31,50 €)

Die bis zum 10.8.2009 bestellten Aktionspakete werden ab dem 11.8.2009 versandt, so 
dass die Materialien zum 14.8.2009 bundesweit vorliegen. Über den Aktionstag hinaus 
können die Materialien selbstverständlich weiter bestellt und verteilt werden!
 
Inhalt:
2 x 5 Motivplakate 
1 Argumentationskarten-Set 
500 Flugblätter 
100 Postkarten 100 Aufkleber*  
20 Wahlkampf09 – Unterstützerfl yer 
5 Beitrittserklärungen

* (auf Grund der „lackfreundlichen“ Klebefl äche auch als Autoaufkleber verwendbar!)
Alle Materialien aus dem Paket sind natürlich auch einzeln bestellbar!
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Zusätzlich kann zu diesem Thema bestellt werden:

Themenplakat „Weil Arbeit Löhne braucht.“
ab 11.08.09 wieder lieferbar 

DIN A0: 
Bestellnummer: 1004280   Preis: 0,80 €

DIN A1: 
Bestellnummer: 1004281   Preis: 0,60 €

Flexiplast-Themenplakat „Weil Arbeit Löhne braucht.“
ab 10.08.09 wieder verfügbar

Hohlkammerkunststoff, DIN A1: 
Bestellnummer: 1004291   Preis: 1,99 €

Themenfl yer „Arbeit“ 
Gute Löhne für gute Arbeit - und zwar für alle! 
quadratisch, 6 Seiten 
Bestellnummer: 2607050   Preis: 0,04 €

„Gemeinsam mehr Ausbildung für Alle“ 
Juso-Flyer, A5, 6 Seiten 
Bestellnummer: 7033301   Preis: 0,05 €

Das Kanzlerplakat, Abschlussplakat Frank-Walter Steinmeier
Hochformat, DIN A0 
Bestellnummer: 1004380   Preis: 0,80 €

Das Kanzlerplakat, Abschlussplakat Frank-Walter Steinmeier
Hochformat, A1 
Bestellnummer: 1004381   Preis: 0,60 €

Das Kanzlerplakat, Abschlussplakat Frank-Walter Steinmeier
ab 10.08.09 wieder verfügbar, Hohlkammerkunststoff, 
Hochformat, DIN A1 
Bestellnummer: 1004391   Preis: 1,99 €
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Button „FW Steinmeier“, groß 
Durchmesser: 45 mm 
Bestellnummer: 4800506   Preis: 0,30 €

Button „FW Steinmeier“, klein 
Durchmesser 25 mm 
Bestellnummer: 4800505   Preis: 0,15 €

Pin „FW Steinmeier“ 
8x8 mm 
Bestellnummer: 4800504   Preis: 0,25 €

Wahlurne/Dialogbox in Form des SPD-Würfels.
Die faltbare Box besteht aus stabiler Pappe ist sowohl als 
Aktions- und Dekorationselement sowie auch als Wahlurne
für SPD-Gliederungen einsetzbar. 

26 x 26 x 26 cm, mit Einwurfschlitz 
Bestellnummer: 4806998   Preis: 5,00 €

zu bestellen über:  
www.spd-shop.de / Rubrik „Die Arbeit von morgen - Der Deutschland-Plan von 
Frank-Walter Steinmeier.“

Liefer- und Zahlungsbedingungen
Die angegebenen Preise gelten nur für Gliederungen der SPD.
Alle anderen Bestellungen sind mehrwertsteuerpfl ichtig.
Alle Preise zzgl. gewichtsabhängiger Versandkosten.

Hinweis: Auf meinespd.net sind Musteranzeigen für Tageszeitungen eingestellt
(http://www.meinespd.net/mitglieder/seiten/5_Service/03_Musteranzeigen). 
Dort fi ndet ihr auch eine Anzeige zum Thema „Gute Arbeit“.
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5.  Muster Presseerklärung zum Deutschlandplan

Musterstadt,  xxx 2009          
           xxx/09

Mitteilung für die Presse

(Name:) Vollbeschäftigung ist möglich

Zum Deutschlandplan der SPD, der die Schaffung von bis zu 4 Millionen neuen Arbeitsplätzen zum Ziel hat, 
(Name): 

Der von Frank-Walter Steinmeier vorgelegte Deutschlandplan zeigt Wege auf, was in Deutschland ge-
schehen muss, um die Krise nachhaltig zu überwinden und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Wir Sozialdemokraten haben mit unseren Vorschlägen in den letzten Monaten dafür gesorgt, dass 
Deutschland besser durch die Krise gekommen ist als viele andere Länder. Aber wir wissen auch: So wich-
tig der Kampf für bestehende Arbeitsplätze ist, wichtiger noch ist, dass neue Arbeit entsteht.
Die nächsten Jahre werden schwierig – für die Unternehmen, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Nur mit neuen Ideen und einem klaren Kompass können wir es schaffen, dass die Krise 
nicht in eine lang anhaltende Schwächephase mit vielen Hunderttausenden zusätzlichen Arbeitslosen 
einmündet. Wem angesichts der Situation nur Steuersenkungen einfallen, hat nicht begriffen, was die 
Stunde geschlagen hat.

Wir glauben: Wenn wir in den nächsten Jahren das Richtige tun, hat unser Land die Chance, die Folgen 
der Krise schneller zu überwinden und mittelfristig sogar Kurs auf Vollbeschäftigung zu nehmen.
Mit einer guten Politik können in den nächsten zehn Jahren vier Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. 
Zwei Millionen in der industriellen Produktion und produktionsnahen Dienstleistungen, zwei Millionen 
im „klassischen“ Dienstleistungssektor, davon die Hälfte in der Gesundheitswirtschaft, ein Viertel in der 
Kreativwirtschaft.

Wir setzen auf die Erneuerung unserer traditionellen Industrien. Sie bleiben der wichtigste Beschäfti-
gungsmotor. Wir wollen sie befähigen, zum Ausrüster der Welt mit neuen Technologien für mehr Ener-
gie- und Rohstoffeffi zienz zu werden. Unser Ziel ist, dass Deutschland zum Silicon Valley nachhaltiger 
Industrie-Produktion wird.

Diese Ziele werden wir nur erreichen, wenn wir auch gesellschaftspolitisch die richtigen Weichen stellen. 
Gute Bildungspolitik ist auch gute Wirtschaftspolitik. Wir wollen bis 2020 massiv in Bildung investieren, 
damit der Fachkräftemangel nicht zur Wachstums- und Wohlstandsbremse wird. Ein neu zugeschnitte-
nes Ministerium für Bildung und Integration soll dafür sorgen, dass wirklich alle Menschen in unserem 
Land bessere Chancen bekommen. 

Wir wollen einen Neustart der sozialen Marktwirtschaft. Im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens muss 
wieder der langfristige, nachhaltige Erfolg stehen. Und wir werden uns in der Welt entschieden für neue 
Spielregeln für die Finanzmärkte einsetzen, um sicherzustellen, dass eine solche Krise nie wieder passiert.

Dieses Programm ist ein Angebot: ein Angebot an alle, die dafür sorgen wollen, dass uns die Wende zum 
Besseren gelingt. Gemeinsam können wir Deutschland stärker, moderner und solidarischer machen.


