
Deine Aktion vor dem SPD-Büro oder -Wahlkreisbüro 
zur Kampagne „Keine Steuerbefreiung für AKW!“ 

Die nachfolgenden Vorschläge sollen Dir Anregungen und Tipps für eine kleine kreative Mahnwache oder Aktion vor 
Deinem lokalen SPD-Büro oder dem Wahlkreisbüro der/des örtlichen SPD-Bundestagsabgeordneten 
(www.spdfraktion.de/abgeordnete/suche) geben. Am leichtesten organisierst Du so eine Aktion mit ein paar 
FreundInnen oder einer Gruppe. Denkt daran, die Versammlung vorab bei der Versammlungsbehörde (Polizei oder 
Ordnungsamt) anzumelden, wenn sie nicht spontan stattfindet. Alles Wichtige dazu findet ihr unter: 
www.ausgestrahlt.de/mitmachen/das-kannst-du-tun/aktionen-planen/aktionen-bei-behoerden-anmelden 
Eure Aktion bekommt ungleich mehr Aufmerksamkeit, wenn die Presse darüber berichtet. Tipps, wie ihr 
JournalistInnen dafür interessieren könnt, findet ihr hier: www.ausgestrahlt.de/mitmachen/presseleitfaden 

Ideen
• Sorgt für ein Bild, das die Haupt-Botschaft der Aktion transportiert – zum Beispiel die Transparente und 

Plakate von .ausgestrahlt zum Thema: http://bit.ly/1Ptr6Ha
• Gestaltet eigene Transparente und Schilder aus Stoff oder Pappe. Am Schönsten geht das gemeinsam: Ladet 

FreundInnen, Verwandte und NachbarInnen zu einem Basteltreffen vor der Aktion ein. 
• Bastelt etwas, das ihr symbolisch an die/den AbgeordneteN übergeben könnt: ein kleines gelbes 

Atommüllfass, ein leuchtend neongrüner Brennelemente-Stab, eine überdimensionale Urkunde, einen Orden 
als „KämpferIn für Atom-Steuergerechtigkeit“ oder oder oder. 

• Schreibt Eure Forderung mit Straßen- oder Sprühkreide auf den Bürgersteig vor dem SPD-Büro. (Achtung: In 
einigen Städten stellt die Nutzung von Kreide eine Ordnungswidrigkeit dar – informiert Euch vorab bei der Stadt- bzw. 
Gemeindeverwaltung.) 

• Euer örtliches SPD-Büro liegt in der Fußgängerzone oder an einem belebten Platz? Dann macht einen 
Infostand zur Brennelemente-Steuer und sammelt Unterschriften, die ihr Eurem Abgeordneten überreichen 
könnt. 
◦ Noch eine Idee für den Infostand: Sammelt von PassantInnen Statements zur Frage „Was würdest Du mit 

fünf Milliarden Euro Sinnvolleres tun, als sie den Atomkonzernen zu schenken?“ Sammelt die 
Antworten auf einem großen Bogen Packpapier (als Bodenzeitung oder an der Außenwand eines 
Pavillons befestigt). Als Beispiele könnt ihr im oberen Teil auch die von .ausgestrahlt und Umweltinstitut 
München gesammelten Ideen bekannter Persönlichkeiten ausdrucken und aufkleben (siehe unten unter 
„#5Milliarden“ auf www.ausgestrahlt.de/brennelementesteuer). Die fertige Ideensammlung könnt ihr 
dann ebenfalls eurer/eurem Abgeordneten überreichen.

• Verkleidet euch mit Gesichtsmasken als „Sigmar Gabriel“.
Dazu passend haltet passende Zitate von ihm zum Thema
Steuergerechtigkeit hoch. Zusammen mit einem
Transparent habt ihr so ein schönes Fotomotiv für
Journalisten oder beispielsweise Eure eigene Webseite. 
Eine kleine Auswahl an Zitaten von Sigmar Gabriel: 
◦ „Wir müssen wieder dafür sorgen, dass nicht die

normalen Bürger alleine das Gemeinwohl in
Deutschland bezahlen.“
http://bit.ly/1UTUA2H

◦ „Wir Sozialdemokraten wollen die Mitte mit dem
Kampf gegen die Ungleichheit zwischen Arm und Reich
gewinnen.“
„Wir wollen über Steuergerechtigkeit sprechen.“
„Ungerechtigkeit ist immer ein Wahlkampfthema.“
http://bit.ly/25Xc4q7

• Schickt einen Kurzbericht der Aktion oder des Besuchs (gerne auch ein paar Fotos) an info@ausgestrahlt.de
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