
Jetzt gleich loslegen
Bloggt mit, diskutiert mit oder kom-
mentiert Artikel – jeder Beitrag zählt.
Alle Informationen und das Anmelde-
formular stehen zum Nachlesen und 
zum Download bereit unter:
http://offensive.spd-direkt.de
Wir bieten für alle Verantwortlichen vor 
Ort einen umfassenden Support an:
• Webmaster-Forum
• E-Mail-Support
• Regionale Schulungen
• Telefon-Hotline  -   *
*  Cent pro Minute aus dem deutschen  Festnetz 

Schulungen vor Ort
Karlsruhe: Anne Martus, ..
Friedrichshafen: Andreas Kesting, ..
Freiburg: Andreas Kesting, ..
Biberach: Andreas Kesting, ..
Heidelberg: Bernd Geissler, .- + ..
Ulm: Thomas Vogt , ..
Stuttgart: Anne Martus, ..
Anmeldung unter: internet@spd-bw.de

Die Lust, etwas zu bewegen
Die PG Internet freut sich immer über 
tatkräftige Unterstützung. Ob Artikel 
schreiben, Programmierung, Spenden 
oder konstruktive Kritik – einfach bei 
uns melden. 

Kontakt Landesgeschäftsstelle: Andreas Reißig
Kontakt PG: Anne Martus & Thilo Wessel
internet@spd-bw.de

Das WebsoziCMS ist eine Software für 
sozialdemokratische Internetauftritte. 

Die Handhabung und der Einstieg ist so 
einfach wie möglich gehalten. Trotzdem 
ist das CMS in der Lage, komplexe An-
wendungen wie für Profis anzubieten.

Das CMS ist von SPD-Webmastern ent-
wickelt worden und richtet sich nach 
Euren Bedürfnissen vor Ort.

Die Websozis sind ein Netzwerk von 
. sozialdemokratischen Webmas-
tern, die sich zusammengeschlossen 
haben, um alltagstaugliche Lösungen 
für SPD-Gliederungen zu entwickeln 

Der SPD-Landesverband bietet auch 
kostenlos regionale Schulungen an, um 
den Einstieg zu erleichtern. Somit wird 
es kinderleicht.

Infos zu den Websozis: websozis.de

Internet
Offensive
2007

http://offensive.spd-direkt.de
http://offensive.spd-direkt.de
mailto:pg-internet@spd-direkt.de
mailto:pg-internet@spd-direkt.de
mailto:pg-internet@spd-direkt.de
mailto:pg-internet@spd-direkt.de


Der Erfolg unserer Partei ist neben ei-
nem überzeugenden politischen Pro-
gramm ganz wesentlich abhängig von 
der Kommunikations- und Kampagnen-
Fähigkeit .

Das Internet spielt dabei eine sehr wich-
tige Rolle. Es eröffnet Ortsvereinen und 
Kreisverbänden eine einfache Möglich-
keit, die eigene politische Arbeit vor Ort 
vorzustellen, Kampagnen zu initiieren 
und mit den Menschen in einen engeren 
Dialog zu treten.

Das breite Angebot der PG Internet er-
möglicht eine optimale Nutzung des 
Internets für Eure politische Arbeit.

die Internet-Offensive
– Unsere Ziele – 
✓ Bis : Innovativster SPD-Landes-

verband im Internet mit dem besten 
Service für Besucher und Mitglieder 

✓ Die Partei in Baden-Württemberg mit 
dem aktuellsten und breitesten An-
gebot im Netz zu werden

✓ Zahlreiche neue Mitglieder über das 
Medium Internet gewinnen und 
Mehrwerte für Mitglieder schaffen

✓ Das kostenlose Angebot soll alle SPD-
Gliederungen ins Internet bringen

✓ Entlastung der FunktionsträgerInnen 
und Synergieeffekte für Gliederungen 
durch gemeinsame Angebote 

PG Internet 
Mitmachen statt meckern

✓ Die PG Internet ist eine Initiative von 
Genossinnen und Genossen aus Ba-
den-Württemberg, um den SPD-Lan-
desverband mit Internet-Projekten zu 
unterstützen

✓ Schaffung eines professionellen An-
gebots durch das ehrenamtliche En-
gagement und die Erfahrungen der 
Mitwirkenden 

die Internet-Offensive
– Unsere Angebote –
✓ Eigene SPD-Website – in aktuellem 

Design plus innovativen Angeboten

✓ Redaktionssystem (CMS) – mit dem 
WebSoziCMS der Websozis können 
die SPD-Websites ohne Program-
mierkenntnisse gepflegt werden

✓ www.SPD-Wunschname.de - eigene 
Internet-Adresse und zahlreiche Mail-
Adressen für die Parteimitglieder*

✓ SPD-News-Portal – aktuelle SPD-
Nachrichten aus Berlin, Stuttgart und 
dem Wahlkreis auf einen Blick mit 
Integration in alle SPD-Websites 
news.spd-direkt.de

✓ SPD-Forum – direkter Kontakt zwi-
schen Abgeordneten, Funktionären 
und Parteibasis. Foren zu regionalen 
und bundespolitischen Themen, 
Wahlkampfplattform mit Kampag-
nen- und Aktionsideen und Support-
foren rund um das Internetangebot
forum.spd-direkt.de

✓ SPD-Blog – zentrales Online-Tage-
buch für SPDler in Baden-Württem-
berg, dessen Inhalte von allen SPD-
Gliederungen genutzt werden kann.
blog.spd-direkt.de

* Nur für die Domain entstehen Kosten von 12 €/Jahr 
- ansonsten sind die Angebote kostenlos.
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