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Zum 75jahrigen Bestehen des SPD-Ortsvereins Trippstadt mochte ich
herzlich gratulieren. Dies ist ein stolzer Geburtstag, ein Grund zum Feiern
und ein Grund, sich zu erinnern.

Es ist der Geburtstag eines Ortsvereins der altesten Partei in Deutschland.
Denn es war Ferdinand Lassalle, der am 23. Mai 1863 in Leipzig den
"Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein" griindete. Dieser Tag gilt als Ge-
burtstag der deutschen Sozialdemokratie. Es war ein langer Weg seitdem,
ein Weg, der neben Fortschritten und Siegen auch Riickfalle und
Niederlagen mit sich brachte.

Erinnern will ich an die Jahre des Verbots unter dem Bismarckschen
Sozialistengesetz, an die historische Entscheidung fUr die parlamentari-
sche Demokratie im Revolutionsjahr 1918 und an das mutige, von Otto
Wels gesprochene Nein gegen das Hitlersche Ermachtigungsgesetz, das
unserer Partei die Ehre rettete. Es folgten die Jahre der Emigration und der
schwere Neuanfang in der Bundesrepublik, bis im Jahr 1969 mit Willy
Brandt erstmals ein Sozialdemokrat Bundeskanzler wurde. Wir konnen,
nimmt man alles zusammen, stolz sein auf diese Partei, die niemals Krieg
oder Diktatur iiber das Yolk gebracht hat.

Die Erinnerung an das Vergangene hilft uns dabei, die Aufgaben der
Gegenwart zu meistern. Wir konnen von denen, die vor uns waren, lernen
und so Kraft aus der Geschichte schopfen. Unser Dank sollte deshalb bei



diesem Jubilaum ganz besonders den alteren Parteimitgliedern gelten.
Jenen, die uber viele Jahre hinweg Parteiarbeit geleistet haben und ohne
deren kontinuierliches Engagement politische Weichenstellungen nicht zu
treffen waren.

Am Anfang stand der Kampf fur das unterdruckte und rechtlose, das aus-
gebeutete und verelendete Proletariat. Vieleswurde seitdem erreicht, aber
van der Verwirklichung der Grundwerte Freiheit, Gleichheit und
Solidaritat, die unser Handeln van Anfang an leiteten, sind wir noch weit
entfernt. Wir Sozialdemokraten, Frauen und Manner, werden also weiter
kampfen fur eine friedliche Welt und eine lebensfahige Natur, fur eine
menschenwurdige und sozial gerechte Gesellschaft. In diesem Sinne wun-
sche ich dem SPD-Ortsverein Trippstadt weiterhin guten Erfolg.
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