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or uns liegt ein spannender Europawahlkampf! Es geht um viel:
Die konservative Mehrheit im
Europäischen Parlament muss überwunden werden, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten müssen gestärkt, werden. Das ist die Grundlage dafür, dass Europa nicht nur eine Wirtschafts- und Währungsunion bleibt,
sondern ein soziales Europa wird, das die
Lebensverhältnisse der Menschen in den
Blick nimmt, sie vor den Auswirkungen
der Wirtschafts- und Finanzkrise schützt
und faire Arbeitsbedingungen schafft.
Voraussetzung für ein soziales
Europa und eine linke Mehrheit im Europäischen Parlament ist ein starkes Abschneiden unserer SPD! Ich bin sicher:
Wir können am 7. Juni, dem Tag der Europawahl, klarer Wahlsieger werden.
Notwendig ist, dass wir uns mächtig anstrengen und gemeinsam einen engagierten Wahlkampf führen. Und dieser
Europawahlkampf wird anders als seine
Vorgänger.
Politik in der Zeitenwende bedeutet
Verlässlichkeit und Orientierung in Zei-

WAHLEN 2009

Jetzt in den Wahlkampf einbringen!

ten der Wirtschaftskrise zu liefern. Konservative und Liberale werden wir mit
ihrer Politik der Deregulierung und des
Marktradikalismus stellen. Letztlich geht
es um eine Richtungsentscheidung: Wer
ist in der Krise besser in der Lage, unsere
Gesellschaft sozial zu stabilisieren und
mit einer Rückbesinnung auf ein starkes
Gemeinwesen die Krise abzufedern?
Hier spricht vieles für uns: Unser Programm ebenso wie unser Spitzenpersonal für Europa und für den Bund.
Mit einen Wahlerfolg am 7. Juni legen
wir eine ganz wichtige Voraussetzung
für die kommenden Wahlen. Deshalb

heißt es jetzt, sich aktiv in den Europawahlkampf einzubringen. Sei es in der
eigenen SPD-Abteilung, in den Arbeitsgemeinschaften oder durch aktiven Einsatz für die SPD im Freundes- und Kollegenkreis.. Wir bieten verschiedenste Anlässe dazu: So wird die Berliner SPD am
13. Mai eine Veranstaltung unter dem Titel "Starke Frauen für ein soziales
Europa" durchführen. In allen zwölf Bezirken veranstalten wir Aktionstage im
Europawahlkampf und mit den vom
SPD-Landesverband organisierten Roten
Bussen und Wahlkampfteams sollte der
Europawahlkampf in jeden Winkel der
Stadt vordringen.
Wir haben mit Martin Schulz einen
hervorragenden Spitzenkandidaten für
Europa und mit Dagmar Roth-Behrendt
eine starke Berliner Vertreterin im Europäischen Parlament. Wir besetzen die
richtigen Themen. Jetzt müssen wir uns
als gesamte SPD mit Entschlossenheit
und Siegeswillen in den Wahlkampf einbringen, dann werden wir Erfolg haben
und einen ersten großen Wahlsieg in
diesem Jahr feiern! ■

Mach mit und unterstütze
die SPD in den Wahlkämpfen: Für Fragen, Anregungen
und Kritik stehen wir Dir unter 030 - 469 2222 gerne auch
persönlich zur Verfügung!
Mitmachformular Im Internet: www.spd-berlin.de/mitmachen
Mitmachtermine: Immer aktuell in unserem Kalender
unter www.spd-berlin.de
Die 12 Aktionstage:
www.spd-berlin.de/bezirkstage09.
Spendeninformationen im
Internet: www.spdberlin.de/spende
Neu - die Videos der Berliner
SPD bei YouTube:
www.youtube.com/spdberlin

