
   

Bei  der Europa-
wahl am . Mai 
geht es um ent-
scheidende 
Weichenstel-
lungen für ein 
soziales und 
gerechtes  Euro-
pa, das unseren 
Frieden sichert. Hierfür kämpfen wir 
gemeinsam mit Martin Schulz! 

as unseren 

 

 

 

Gelungener Auftakt der SPD Baden-Württemberg in die heiße Wahlkampf-
phase mit dem Spitzenkandidaten in Offenburg 
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jetzt vor allem Mut zur Veränderung. 
„Es muss demokratischer werden, 
transparenter und gerechter. Dafür 
will ich arbeiten – mit Leidenschaft, 
Überzeugung, Teamgeist, Entschlos-
senheit und Offenheit. Es geht um 
eine Richtungsentscheidung.“ Mit 
dabei in Offenburg waren auch Ba-
den-Württembergs Europaminister 
Peter Friedrich, die SPD-Abgeordne-
ten Evelyne Gebhardt und Peter 
Simon sowie die weiteren Kandida-
ten Fabienne Vesper und Gotthold 
Balensiefen. Alle Informationen rund 
um den Europawahlkampf in Baden-
Württemberg auf www.spd-bw.de. 

 

EU-Parlamentspräsident Martin 
Schulz hat in Offenburg die über  
anwesenden Gäste für die Europa-
wahl am . Mai angefeuert. „Bei der 
Europawahl können Sie erstmals mit 
entscheiden, wer Präsident der Euro-
päischen Kommission wird. Ich stelle 
mich dieser Wahl, weil ich will, dass 
sich etwas in Europa ändert“, rief der 
gemeinsame Spitzenkandidat der 
Europäischen Sozialisten. „Europa ist 
in keinem guten Zustand. Ich will ein 
anderes, ein besseres Europa!“ Beim 
Auftakt der SPD Baden-Württemberg 
in die heiße Wahlkampfphase erklär-
te der SPD-Politiker, Europa brauche 

Martin Schulz: „Ich will ein anderes,  
ein besseres Europa!“ 

Ausgabe . April  

Katja Mast 
Generalsekretärin der 
SPD Baden-Württemberg 



    

 

 

 

Wir wollen ein starkes Europa für 

eine friedliche Lösung der Krim-

krise. 

Wir wollen ein starkes Europa, das 
die Freiheit der Menschen sichert 
und Konflikte friedlich durch Diplo-
matie löst. Eine solche Lösung baut 
auf ein Völkerrecht, an das sich alle 
Beteiligten halten. Wir fordern da-
her in der aktuellen Krise entschlos-
senes Handeln der EU, das Russland 
zum Einlenken bewegt. 

Bereits   Menschen haben unse-

re politische Forderung unterzeich-

net. Unterstütze auch du die Aktion 

mit deiner Friedensbotschaft auf 

www.ich-will-frieden.eu Mit großem Einsatz und Enthusi-
asmus sind die Genossinnen und 
Genossen vor Ort in den Europa-
wahlkampf gestartet.  Die baden-
württembergischen  Kandidatinnen 
und Kandidaten werden von vielen 
fleißigen Helferinnen und Helfern 
vor Ort plakatiert und Informatio-
nen auf Flugblättern verteilt. Alle 
unterstützen dabei Martin Schulz 
als Spitzenkandidaten der Europäi-
schen Sozialdemokratie bei seinem 
Ziel, Präsident der Europäischen 
Kommission zu werden.  Neben den 
Kommunalwahlen ist es wichtig, die 

 

Menschen für die Europawahl zu mo-
bilisieren – denn nur mit einer starken 
SPD kann es ein soziales, gerechtes 
und starkes Europa geben. Für dieses 
Ziel sind die vier Spitzenkandidaten 
aus Baden-Württemberg ab dieser 
Woche mit ihren Teams auch auf Bus-
touren im ganzen Land unterwegs. Auf 
unzähligen Infoständen, Diskussions-
runden und Abendveranstaltungen 
bietet sich die Gelegenheit mit Evelyne 
Gebhardt, Peter Simon, Fabienne Ves-
per und Gotthold Balensiefen ins Ge-
spräch zu kommen und über die Zu-
kunft Europas zu diskutieren. 

„Europa denken“ ab heute online           

Unter www.europa-denken.de     
kannst du ab heute direkt deine per-
sönliche Idee für Europa einbringen! 

Engagiert für die Zukunft Europas! 
 
Aktiver Wahlkampf vor Ort – Kandidatenbusse auf Tour im Land 

 

 

Der  Bus on tourmjk 

 

SIGMAR GABRIEL  IN  STUTTGART 

. MAI , SCHLOSSPLATZ 

. Uhr: Vorprogramm 

. Uhr: Talkrunde mit den Euro-

pakandidierenden Evelyne           

Gebhardt, Peter  Simon, Fabienne 

Vesper und Gotthold Balensiefen 

. Uhr: Nils Schmid und Sigmar 

Gabriel 

 


