
SPD: Klima oder GroKo - In 8 Schritten zur Aktion 

 
 
Toll, dass Sie Sich mit einer Aktion dafür einsetzen, dass die SPD beim Klimaschutz 
konsequent handelt. Damit alles glatt läuft, finden Sie hier alle wichtigen Schritte als 
Checklist - so ist die Vorbereitung ganz einfach. Und wenn Sie noch Fragen haben oder 
etwas besprechen möchten, erreichen Sie die Campact-Aktionslots*innen bequem per 
Mail unter aktionshilfe@campact.de. 
 
1. Recherche: Wo trifft sich die SPD? 
Mal trifft sich die Kreisfraktion, mal der Arbeitskreis Umweltschutz, mal die Ü60-Ortsgruppe - 
oder es gibt einfach einen offenen Stammtisch. All dies sind Gelegenheiten, die SPD-Basis 
zu erreichen. Bei der Terminsuche hilft die Website 
https://www.spd.de/unterstuetzen/spd-in-der-naehe/ - oder die Websiten der Landes- und 
Kreisverbände, die man mit Hilfe einer Suchmaschine leicht findet. In der Regel gibt es viele 
kleine Termine vor Ort - und sicher ist auch einer dabei, der für Sie passt.  
Der Termin sollte frühestens am 11. November liegen, damit das Aktionsmaterial 
rechtzeitig ankommt - und natürlich vor dem Parteitag am 6. Dezember!  
 
2. Anmeldung einer Versammlung  
Steht der Termin, müssen Sie Ihre Aktion als Versammlung bei den Behörden anmelden. 
Das kostet nichts und braucht in der Regel nur einen Anruf und ggf. eine Mail oder ein Fax. 
So stellen Sie sicher, dass Sie von Ihrem Recht auf Versammlungsfreiheit ungestört 
Gebrauch machen können. Eine Vorlage für die Anmeldung und Hinweise, wie Sie den 
richtigen Behördenkontakt finden, haben wir für Sie in einem kurzen Leitfaden 
zusammengestellt.  
 
3. Eintragung im Eventtool 
Ist die Aktion als Versammlung angemeldet, müssen Sie sie nur noch im Eventtool auf der 
Campact-Website eintragen. Wir wissen dann, wo überall Aktionen stattfinden und können 
Ihnen das Aktionsmaterial per Post zuschicken. Über das Eventtool laden wir auch 
Campact-Unterstützer*innen aus der Nachbarschaft zu Ihrer Aktion ein. Das Eventtool 
finden Sie hier: https://veranstaltungen.campact.de/.  
Bitte tragen Sie Ihre Aktion bis zum 31. Oktober im Eventtool ein. Nur so können wir 
Ihnen rechtzeitig das Material schicken und andere zu Ihrer Aktion einladen. 
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4. Mitstreiter*innen suchen 
Campact lädt Anfang November Campact-Unterstützer*innen aus Ihrer Umgebung per Mail 
zur Aktion ein. Doch auch Sie selbst können per Mail, Facebook oder persönlich 
Freund*innen und Bekannte zu Ihrer Aktion einladen - je mehr, desto wirksamer ist die 
Aktion! Mit dem Eventtool können Sie Menschen direkt per Mail oder über die sozialen 
Medien zur Aktion einladen.  
 
5. Presse einladen 
Bürger*innen setzen sich mit einer Aktion für den Klimaschutz ein - regionale Medien lieben 
solche Geschichten! Auch in Ihrer Umgebung gibt es sicher lokale Presse, die Sie zur Aktion 
einladen können. Haben Sie Lust dazu? Eine Anleitung und Vorlagen für Pressetexte finden 
Sie hier. 

 
6. Material vorbereiten 
Wenn Sie Ihre Aktion im Eventtool eingetragen haben, schickt Campact Ihnen ein 
Materialpaket, in dem Sie alles für das Aktionsbild finden: Das Banner, Schilder mit Erfolgen 
der SPD, Flyer zum Verteilen. Die Einzelteile für das Banner müssen Sie nur noch 
zusammenkleben - dann ist das Material bereit. 
 
7. Teilnehmer*innen erinnern 
Alle Menschen, die sich über das Eventtool zu Ihrer Aktion angemeldet haben, können Sie 
dort direkt per Mail anschreiben. So können Sie sie ein, zwei Tage vor der Aktion noch 
einmal an Ort und Zeit erinnern - und dazu aufrufen, ruhig noch Familie und Freund*innen 
mitzubringen. 

 
8. Aktion durchführen 
Das Material ist bereit, Ihre Teilnehmer*innen haben ihre Erinnerung bekommen, die 
Behörden und ggf. die Presse wissen Bescheid - nun kann die Aktion starten! Dazu enthält 
das Materialpaket noch ein paar Tipps für die Ansprache der Teilnehmer*innen und das 
Gespräch mit den SPD-Mitgliedern. 
 
Das war’s - wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Aktion! 
 
 
 
Aktuelle Informationen und alle Leitfäden finden Sie auf www.campact.org/klima2019  
 
Noch Fragen? Während der Vorbereitung unterstützen Sie unsere Aktions-Lots*innen 
gerne - auch, wenn Sie einfach noch mal alles durchsprechen wollen. Schreiben Sie dazu 
einfach eine kurze Mail an aktionshilfe@campact.de. 
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