
SPD Petershagen steht zu Europa! 
  
Die SPD ist eine demokratische Volkspartei. Sie vereinigt Menschen 
verschiedener Glaubens- und Denkrichtungen, die sich zu Frieden, Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität, zur gesellschaftlichen Gleichheit von 
Mann und Frau und zur Bewahrung der natürlichen Umwelt bekennen. 
Die SPD steht in der Gemeinschaft der Sozialistischen Internationale und der 
Sozialdemokratischen Partei Europas. 
  
Nur durch diese Einheit sind die Bewohner auch in unserer Region so stark 
und wohlhabend geworden. In Schulen und Bildungseinrichtungen in 
Petershagen wurde durch unser Engagement sehr viel investiert. Gute 
Ausbildung steht an vorderer Stelle und es gibt in unserem Land starke 
Firmen und tolle kulturelle Einrichtungen. 
  
Die SPD wehrt sich gegen Rassismus und Ungleichbehandlung. Alle 
Kinder und Jugendliche sollen gleiche Bildungschancen haben. 
  
Ziel der SPD ist es, dafür zu sorgen, dass für jeden einzelnen die freie 
Persönlichkeitsentfaltung und die selbstverantwortliche Mitwirkung am 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben besser als bisher 
gewährleistet wird. In unserer Stadt findet der Bürger den direkten Kontakt 
und die Auseinandersetzung mit den verschiedensten Gruppen unserer 
Gesellschaft; hier erlebt er zuerst Veränderungen. Sozialdemokratische 
Kommunalpolitik verfolgt deshalb das Ziel, die Grundwerte Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität zu verwirklichen. 
  
Die europäische Politik wird von den Menschen daran gemessen, was sie für 
die Zukunft anzubieten hat und was sie durchsetzt. Ob sie die nötige Haltung 
mitbringt, Klarheit und Moral, Inhalt und Emotion. 
  
Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob wir die großen 
Aufgaben der Zeit gemeinsam anpacken und bewältigen. Ob wir der 
europäischen Idee neuen Schub geben, oder ob der Weg zurück führt in 
nationalstaatliches „Klein-Klein“ und wir die Weltpolitik der anderen nur an der 
Seitenlinie kommentieren und erdulden. Um nichts weniger geht es bei der 
Europawahl.  
Wir sind uns einig: „Wir wollen nicht zurück. Wir wollen auch nicht 
stehen bleiben, sondern vorankommen“. 
  
Vor Ort können Sie die SPD Petershagen treffen: 

 Freitag, 10. Mai ab 16:00 Uhr in Lahde auf dem Bismarckplatz 
Roter Grill, Micha Heitkamp (Europakandidat) 

 Freitag, 17. Mai ab 16:00 Uhr in Petershagen vor dem 
Verwaltungsgebäude 
Roter Grill 
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