
 

 

 
Eure Idee ist gefragt!  

+++Buch zu gewinnen+++ 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

im kommenden Jahr sind besonders die Aktionen 

und Projekte gefragt, die durch wenige Genossinnen 

und Genossen durchgeführt werden können, mög-

lichst vielen Bürgerinnen und Bürger unsere stolze 

Geschichte näher bringen und nicht zu teuer sind. 

Dies können eine Straßenaktion, eine alternative Ver-

anstaltung oder ein witziges Projekt sein.  

Entscheidend ist, dass es leicht und kostengünstig für 

alle Ortsvereine realisierbar ist. Anlässe und Themen 

gibt es genug. 

Was sind Eure Ideen? Alle Ideen und Vorschläge sind 

herzlich willkommen. 

Schreibt eine E-Mail an:  

sekretariat150jahrespd@spd.de 

Stickwort: Idee des Monats 

Einsendeschluss ist der 07. November 2012. Die beste 

Idee wird mit einem tollen Buchpreis prämiert! 
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Noch gute 2 Monate -  

Jetzt das Parteijubiläum in die  

Gliederungen tragen! 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

in den vergangenen Monaten habe ich viele Gliede-

rungen besucht. Dabei habe ich viele engagierte Ge-

nossinnen und Genossen getroffen, von  tollen Pla-

nungen erfahren und auch für die Arbeit hier beim 

Parteivorstand einiges mitnehmen können.  

In den verbleibenden Wochen und Monaten bis zum 

Jubiläumsjahr ist es allerdings wichtig, dass alle Orts-

vereine das Parteijubiläum thematisieren. Hierbei 

soll es nicht nur darum gehen, unsere stolze Ge-

schichte zu beleuchten, sondern auch um die Frage, 

wie die Ortsvereine das Parteijubiläum in die lokale 

Öffentlichkeit tragen können. 

Die Verantwortung hierfür liegt bei den Jubiläumsbe-

auftragten. Aber auch die Wahlkreiskandidatinnen 

und Wahlkreiskandidaten für die Bundestagswahl 

sollten ein fundamentales Interesse am Parteijubi-

läum haben. Es ist für sie eine hervorragende Gele-

genheit, im Vorwahlkampf sichtbar und gegebenen-

falls bekannt zu werden.  

Wenn Ihr dabei Unterstützung benötigt, besuche ich 

Euch gern.  Unter anderem kann ein gemeinsamer 

Workshop organisiert werden. Möglich ist auch die 

Präsentation der Planungen des Parteivorstandes im 

Rahmen einer regulären Sitzung, um so die Genossin-

nen und Genossen zu mobilisieren.  

Euer Lars 

Neues aus dem Willy-Brandt-Haus 
Aktuelles vom Sekretariat 150 Jahre SPD 
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 Dieser Aufruf ist geschrieben von Ines Klughardt. Sie ist 

Eure Ansprechpartnerin beim vorwärts Verlag, wenn Ihr 

die Geschichte Eures Ortsvereins oder Unterbezirks im 

kommenden Jahr als Buch veröffentlichen wollt.  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

wie Ihr bereits im 4. Newsletter lesen konntet, bietet 

der vorwärts Verlag anlässlich des anstehenden Par-

teijubiläums ein ganz besonderes Buchprojekt an, 

das ich Euch im Folgenden noch einmal vorstellen 

möchte. 

Die Publikation besteht aus insgesamt drei Teilen: Im 

ersten Teil wird in einer umfangreichen Chronik die 

Parteigeschichte dargestellt. Im zweiten Teil präsen-

tieren Politikerinnen und Politiker in Interviews und 

Essays ihre ganz persönliche Sicht auf die SPD. 

Das Besondere an dieser Publikation liegt nun im 

dritten, individualisierten Teil: Auf max. 20 Seiten 

habt Ihr als Ortsverein, Unterbezirk etc. die Möglich-

keit, Eure ganz eigene Geschichte zu Papier zu brin-

gen. Als Ergebnis haltet Ihr ein wunderschönes Buch 

mit rund 100 Seiten in den Händen, in dem der dritte 

Teil und das Coverbild individuell von Euch gestaltet 

wurden, und so Eure ganz persönliche Note trägt.  

Von Verlagsseite aus bieten wir Euch ein Servicepa-

ket an, das professionellen Satz, Korrektorat, Cover-

gestaltung etc. umfasst.  

Bislang war der Abgabetermin des Manuskriptes En-

de August 2012. Da sich aber herausgestellt hat, dass 

viele OV und UBs mehr Zeit zum Recherchieren und 

Schreiben brauchen, haben wir uns für zwei neue 

Abgabefristen entschieden: 

Für all diejenigen, die ihre Exemplare zu Februar 2013 

in den Händen halten möchten, wird die Abgabefrist 

auf den 30. November 2012 verschoben. 

Für all diejenigen, für die auch ein späterer Erschei-

Eure Geschichte in einem eigenen Buch 
Angebot bis 30. November verlängert! 

nungstermin vorstellbar ist, würden wir eine ganz 

individuelle Abgabefrist vereinbaren.  

 

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit! 

Ines Klughardt 

 

Konakt 
Tel. (030) 25594-500 
Fax  (030) 25594-199 
Mail: klughardt@vorwaerts.de 
Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH 
Stresemannstraße 30 
10963 Berlin 
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Das Haus, in dem die SPD 1863 gegründet wurde, 

stand an der Dresdner Str. Nr. 20 in Leipzig. Es war ein 

„Tanz- und Vergnügungsetablissement“, das der Ar-

beiterbewegung über fast 100 Jahre als Versamm-

lungslokal diente. Zur Dresdener Straße hin lag ein 

dreistöckiges Wohnhaus mit Gaststätte. Im großen 

Hof- und Gartengrundstück hinter dem Haus befand 

sich links das direkt an das Vorderhaus angebaute 

Saalgebäude, rechts eine Kegelbahn und im hinteren 

Teil als besondere Attraktion: ein Biergarten mit Pal-

men und Springbrunnen. 

Der Leipziger Sozialdemokrat Richard Lipinski be-

hauptete in der 1899 erschienen Ausgabe seines 

„Arbeiterführers für Leipzig“, die Gründung des Allge-

meinen Deutschen Arbeitervereins habe gar nicht am 

23.5.1863 in der Dresdner Straße 20 stattgefunden, 

sondern einen Tag zuvor im Restaurant Johannisthal, 

in der Leipziger Hospitalstraße. Am 23.5.1863 habe 

Lassalle in der Dresdener Straße lediglich eine öffent-

liche Rede gehalten. Der ausführliche Gründungsbe-

richt in der Leipziger „Deutschen Allgemeinen Zei-

tung“ vom 27.5.1863 weiß es besser: „Die Versamm-

lung zur Gründung eines Allgemeinen Deutschen Ar-

beitervereins fand hier am 23. Mai, nachmittags 4 – 8 

Uhr, im geschmückten Saale des Colosseums statt.“ 

Durch den Bericht in der „Deutschen Allgemeinen 

Zeitung“ wird auch geklärt, dass das Haus, in dem 

der ADAV gegründet wurde, „Colosseum“ hieß. Ver-

sammlungsanzeigen in der Leipziger Presse belegen, 

dass der Name „Pantheon“ erst ab 1869 gebraucht 

wurde. Ende der 1890er Jahre hieß das Haus für ein 

paar Jahre „Gewerbehaus“, spätestens 1904 war wie-

der der Name „Pantheon“ in Gebrauch, und dabei 

blieb es dann. 

Das „Colosseum“ bzw. „Pantheon“ wäre der Erinne-

rungsort schlechthin für die demokratische und sozi-

ale Geschichte Deutschlands gewesen. Schließlich 

nahm von hier die Entwicklung der SPD und der Ge-

werkschaften ihren Anfang. Weihnachten 1865 wur-

de im „Colosseum“ der Allgemeine Deutsche Zigar-

renarbeiterverein, die erste deutsche Gewerkschaft, 

gegründet.  

Colosseum oder Pantheon? 
Die Geschichte unsere Gründungsortes in Leipzig 
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Willy Buschak, Genosse in Dresden-Leuben, hat diesen 

Artikel verfasst. Er ist Historiker und beim DGB-Sachsen 

für Grundsatzfragen zuständig. Der Artikel fasst die Ge-

schichte unseres Gründungsortes zusammen. 
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Im „Pantheon“ sprachen fast alle Persönlichkeiten 

von Rang und Namen in der deutschen Arbeiterbe-

wegung. 1870 lieferten sich hier der „Lassalleaner“ 

Wilhelm Hasenclever und der „Eisenacher“ August 

Bebel ein packendes Rededuell über Politik und Pro-

gramm der beiden sozialdemokratischen Richtungen. 

Am 1.3.1891 sprach August Bebel im „Pantheon“ über 

die Sozialpolitik, am 5.3.1893 Wilhelm Liebknecht 

über „Antisemitismus und Sozialdemokratie“. Clara 

Zetkin sprach viermal im „Pantheon“, u.a. 1893 über 

„Frauen und der Militarismus“ und 1902 über 

„Berufsarbeit der Frau und Mutterschaft“. 

Mit dem Bau des Leipziger Volkshauses sank die Be-

deutung des „Pantheons“ als Versammlungsstätte. 

Während des Ersten Weltkrieges war das „Pantheon“ 

Theater und Kino. Die Leipziger UT-Lichtspiele eröff-

neten hier am 16.8.1918 und fanden reißenden Zu-

strom – vor allem deswegen, weil das Kino durch die 

bulligen gusseisernen Öfen mollig warm war.  

Die Kinoperiode war nur kurzfristig und in den 1920er 

Jahren begann der Niedergang des traditionsreichen 

Lokals. 

Die neuen Eigentümer, eine Dresdner Familie, waren 

sich nicht im Klaren, was sie wollten und es fehlte 

ihnen das nötige Kapital. Saniert wurde nicht mehr. 

In den 1920er Jahren wurde das Haus noch gelegent-

lich als Versammlungsstätte genutzt, von Gewerk-

schaften, dem Mieterverband oder der KPD. Die letz-

te Pächterin des „Pantheon“ leistete 1927 den Offen-

barungseid. Nachbarn beklagten sich immer wieder 

bei der Baupolizei, es würden große Brocken Putz 

vom Saalbau in den Hof fallen, die tragenden Balken 

lägen bloß. Die Baupolizei drängte auf Reparaturen.  

Nichts geschah, das Gebäude rottete vor sich hin und 

als schließlich Einsturzgefahr befand, stellten die Be-

sitzer am 14.2.1933 den Antrag auf Abbruchgenehmi-

gung, welcher stattgegeben wurde. Am 8.3.1933 be-

gann der Abbruch. Eine Nachkontrolle durch die Bau-

polizei im Oktober 1933 ergab, dass vom Saalgebäude 

des „Pantheon“ nichts mehr übrig geblieben war. 

1937 konnte die Zeltmission Berlin-Lichterfelde im 

Hof des „Pantheon“ ein größeres Missionszelt auf-

schlagen. Während des II. Weltkrieges wurden hier 

Lagerschuppen errichtet. 

Zu DDR-Zeiten wurde verbreitet, das Saalgebäude sei 

1933 „durch die Faschisten“ abgerissen worden. Aus 

den erhaltenen Bauakten ergibt sich nicht der ge-

ringste Hinweis auf eine nationalsozialistische Beein-

flussung. Der Grund für den Abriss war einzig und 

allein die Baufälligkeit des Saalgebäudes, hervorgeru-

fen durch jahrelange Vernachlässigung. 

Das zur Dresdner Straße hin gelegene Vorderhaus 

des „Pantheon“ war vom Abriss des Saalgebäudes 

nicht betroffen. Der Schriftzug „Pantheon“ prangte 

weiterhin deutlich sichtbar an der Fassade des Vor-

derhauses, ob sich dort in den 1930er und 1940er Jah-

ren immer noch eine Gaststätte befand, ist unklar, 

aber wenig wahrscheinlich. Spätestens 1938 hatte 

sich im Erdgeschoss die Obst- und Gemüsehandlung 

Andratschke etabliert – längs der Dresdner Straße 

gab es viele Wohngebäude, etliche Kneipen, aber 

nicht genügend Einkaufsmöglichkeiten. 

Den Zweiten Weltkrieg und die zahlreichen Bombar-

dements Leipzigs überstand das „Pantheon“ – freilich 

nicht unbeschadet. Das Dach hatte erheblich gelitten 

und die Fenster waren nicht mehr dicht. Immerhin 

diente das Haus nach 1945 der Kommissions-, Grosso- 

und Verlagsbuchhandlung H.G. Wallmann als Fir-

mensitz. Auch Mieterinnen und Mieter wohnten 

noch im „Pantheon“, allerdings deutlich weniger  
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den Abriss. Vor dem Abriss wurde ein Fotograf damit 

beauftragt, die wichtigsten Bauteile des „Pantheons“ 

zu dokumentieren.  Im Inneren des Gebäudes wurden 

einzelne Teile abgebaut mit dem Versprechen, sie 

später in einem Traditionskabinett zu zeigen, darun-

ter die Tür, die von der Gastwirtschaft ins Saalgebäu-

de führte. Das Traditionskabinett wurde nie einge-

richtet, ob die vor dem Abriss geretteten Teile des 

„Pantheon“ noch irgendwo existieren, ist unklar. 

Ebenso wechselhaft wie die Geschichte des 

„Pantheons“ ist die Geschichte seiner Denkmäler. 

Eine erste Gedenktafel  am  „Pantheon“  wurde  nach 

kurzer Zeit wieder entfernt, weil dort fälschlicherwei-

se stand, das Saalgebäude sei 1943 zerstört worden. 

Stattdessen kam ein massiver Obelisk mit der auch 

nicht zutreffenden Behauptung, das Saalgebäude sei 

1933 von den Faschisten abgerissen worden. Der Obe-

lisk  verschwand nach der Wende. 1993, zum 140. Ge-

burtstag hatte die SPD bei dem Künstler Stefan Tho-

mas Wagner ein neues Denkmal in Auftrag gegeben, 

2,50 m groß, begehbar, den sogenannten „Pantheon-

Stein“. Der Beirat Kunst im öffentlichen Raum der 

Stadt Leipzig sprach sich aber gegen seine Aufstel-

lung aus. Zur Geschichte des „Pantheon“ gehören 

selbstverständlich auch die Bewohnerinnen und Be-

wohner des Hauses. An die 15 Parteien, alles Arbeiter, 

wohnten dort Ende des 19.Jh – aber die Forschung 

dazu steckt noch zu sehr in den Anfängen. 

Um den Artikel nicht zu sehr aufzublähen, habe ich 

auf Einzelnachweise  verzichtet. Meine Quellen sind 

vor allem die Bauakten im Stadtarchiv Leipzig. 

 

 

 

 

Kontakt: 
Willy Buschak  
WBuschak@hotmail.de 
 

als in den 1930er Jahren, eine Folge der schlechten 

baulichen und hygienischen Zustände. Trotz des aku-

ten Wohnraummangels in Leipzig schleppte sich die 

Korrespondenz zwischen Eigentümer (der in der Zwi-

schenzeit noch einmal gewechselt hatte), der Stadt 

Leipzig, der  Deutschen  Investitionsbank  und  einem 

Ingenieurbüro über die Instandsetzung des 

„Pantheon“ von 1952 bis 1957 hin. Dass man es nicht 

mit einem x-beliebigen Haus zu tun hatte, war offen-

sichtlich keinem der Beteiligten bewusst. Erst als das 

Museum  für  Geschichte  der  Stadt  Leipzig  sich ein-

schaltete und dafür sorgte, dass das „Pantheon“ un-

ter Denkmalschutz gestellt wurde, bekam das Haus 

wenigstens ein neues Dach. 1957 wurden dann Dielen  

und Balken erneuert. Weil Bauholz gerade knapp 

war, nahm man das Holz, das man kriegen konnte 

und verbaute selbst Bretter mit Rinde, so dass sich 

schon 5 Jahre später die Schädlinge im Gebälk tüm-

melten.  Die Leitungen waren Anfang der 1970er Jah-

re so marode, dass sich die Verlagsbuchhandlung 

Wallmann wiederholt beschwerte, weil Abwasser 

von der ersten Etage die Wände runterlief. Ein Sach-

verständiger attestierte starken Befall durch Bakteri-

en und hohen Sanierungsbedarf: Dielen und tragen-

de Balken müssten erneuert, der Innenputz bis zu 

einem halben Meter Bodenhöhe abgeschlagen und 

ebenfalls erneuert werden. Ein Konzept, das wohl 

vom Museum für Geschichte der Stadt Leipzig ange-

regt wurde und eine „Gedenkstätte Pantheon“ sowie 

die Sanierung der Wohnungen im Haus vorsah, kam 

nicht zum Zuge. Es siegte der Kostendruck. Die Sanie-

rung erschien als zu teuer. 

Der letzte Akt in der Geschichte des „Pantheon“ be-

gann 1977. Auf dem Gelände zwischen Dresdener 

Straße und Gerichtsweg sollten Neubauten für Woh-

nungen errichtet und das „Pantheon“ sowie seine 

beiden Nachbarhäuser abgerissen werden. Das Büro 

für Architektur- und kunstbezogene Denkmalpflege 

der Stadt Leipzig schlug noch vor, das „Pantheon“ 

entweder als originale Rekonstruktion in die Neubau-

ten einzubeziehen oder auf der gegenüberliegenden 

Straßenseite wieder aufzubauen. Die SED-

Bezirksleitung Leipzig entschied sich am 31.5.1977 für 
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Dieser Artikel ist geschrieben von Gerhild Kreutziger. Sie 

ist Ortsvereinsvorsitzende  in Görlitz. Wir haben bereits im  

ersten Newsletter über die Aktion „Görlitz im Roten Meer“ 

berichtet.  Nun ist die Internetseite online, über die man 

sich für den Marathon anmelden kann.  

Ebenso bereitet der SPD-Reiseservice ein tolles Angebot 

vor, mit dem Ihr kostengünstig nach Görlitz und nach 

Breslau kommen könnt. Sobald dieses vorliegt, werden 

wir berichten. 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen 

und Freunde, 

sicher habt Ihr schon einmal etwas von der östlichs-

ten Stadt Deutschlands, Görlitz gehört. Görlitz hat 

eine großartige sozialdemokratische Vergangenheit 

(Görlitzer Programm). Dennoch schlagen hier mal 

gerade 45 Herzen sozialdemokratisch rot. Wir wollen 

2013 an einem Wochenende im Jubiläumsjahr der 

Sozialdemokratie die Stadt mit GenossInnen in roten 

T-Shirts überfluten und Görlitz für ein Wochenende 

ins „Rote Meer“ tau-

chen. Dazu werden 

wir die jährlich statt-

findende internatio-

nale Laufveranstal-

tung des Europama-

rathons Görlitz/ 

Zgorzelec nutzen. 

Wir brauchen Eure 

U n t e r s t ü t z u n g : 

Kommt nach Görlitz, lauft mit, feuert Eure roten Läu-

ferInnen an, genießt unser berühmtes Landskronbier 

und erlebt ein Wochenende voller Spaß und sozialde-

mokratischem Flair (gute politische Gespräche inbe-

griffen)! 

Als „schönste“ Stadt Deutschlands haben wir natür-

lich auch etwas zu bieten: alte Häuser, europäische 

Geschichte, die Binationalität der Europastadt Gör-

litz/Zgorzelec, die Attraktivität als Filmstadt (Quentin 

Tarantino, Kate Winslet und Jackie Chan haben hier 

schon gedreht). 

 

Merkt Euch einen Platz in unserer Anmeldeliste auf 

der Seite vor. 

www.goerlitz-im-roten-meer.de  

Schreibt mit uns Geschichte. Lasst diesen Tag in die 

Annalen der Stadt Görlitz eingehen. So viele Sozialde-

mokratinnen und Sozialdemokraten auf einem Fleck 

werden sicher dazu beitragen, künftig das Herz vieler 

Görlitzer rot schlagen zu lassen. 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Rotherzliche Grüße 

 

Kontakt 
Gerhild Kreutziger 
gerhild.kreutziger@t-online.de   
SPD OV Görlitz  
Salomonstraße 25,  
02826 Görlitz  
 

 

„Görlitz im Roten Meer“ im Internet 
www.goerlitz-im-roten-meer.de  
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