
EUROPA
- Arbeitskreis Europa -

ein politischer Arbeitskreis stellt sich vor

„Wir wollen mehr europäische
Demokratie wagen.“ 

(Hamburger Programm,
Grundsatzprogramm der SPD, 2007)

Europa ist ein Thema, das uns 
alle angeht.

Ob Fachleute oder Europa-
interessierte  Bürger, bringen Sie Ihre 

Ideen ein,  arbeiten Sie mit an 
politischen  Lösungen!

Machen Sie es zu Ihrem Europa. 
Machen Sie mit!

 „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein.“
                            (Willy Brandt)
Europa ist eine erfolgreiche Friedensgemein-
schaft, die Deutschland nach dem zweiten
Weltkrieg zu einem europäischen Nachbarn
gemacht hat. 
Europa ist eine Wirtschafts- und Rechtsgemein-
schaft, aber auch eine Wertegemeinschaft. Aber 
wie genau und reicht das? Wir wollen auch ein 
soziales und demokratisches Europa. Es gibt 
noch viel zu tun. Wir wollen daran mitarbeiten.

Wenn Sie
- der SPD nahe stehen oder näher kommen 

wollen,
- konstruktiv diskutieren, Ihr Fachwissen oder 

Ihre Kenntnisse, z.B. Auslandserfahrungen, 
Interesse, Ideen oder Tatkraft einbringen 
wollen,

- als VertreterIn einer Organisation, eines 
Vereins etc. an einer Kooperation z.B. für eine 
Veranstaltung interessiert sind oder

- wenn Sie Europa nicht anderen überlassen 
wollen, 

 
dann melden Sie sich. 

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!

Kontakt

SPD Unterbezirk Bonn
Clemens-August-Straße 64
53115 Bonn
Tel.: 0228 24 98 00
Fax: 0228 24 98 033

e-Mail: ak-europa@spd-bonn.de

Wir treffen uns alle 4 - 6 Wochen, jeweils 
 donnerstags abends im SPD-Haus, 
Clemens-August-Straße 64. Sehen Sie auch 
 einmal auf die Homepage der Bonner SPD
www.spd-bonn.de (Menüpunkt Partei / Arbeits-
gruppen). Hier finden Sie aktuelle Termine und 
weitere Infos zu unserer Arbeit.

V.i.S.d.P.: Dr. Sigrid Fretlöh, Leiterin Arbeitskreis 
Europa und Europabeauftragte der Bonner SPD



EUROPA

Europa – Was ist das für Sie? 

Es betrifft Sie, ob Sie wollen oder nicht, in Bund, 
Land und Kommune. Ärgern Sie sich vor dem 
Fernseher, denken Sie, da könnte Vieles besser 
sein, haben Sie Vorschläge? Sie können sich als 
Bürgerinnen und Bürger besser informieren, 
aktiv mitreden und mitgestalten und poli-
tisch Einfluss nehmen. Sie können über unsere 
Staatsgrenzen hinaus zusammenarbeiten.
Wir tun das. 

Der Arbeitskreis Europa
- wurde im Juni 2006 gegründet
- besteht aus Fachleuten und Europa- 

Interessierten innerhalb und außerhalb
 der SPD
- will Kenntnisse und Fähigkeiten, in 

 sozialdemokratischer Absicht, nutzen, um
 zu informieren, zu diskutieren, Vorschlä-

ge und Lösungen zu finden und praktisch 
 umzusetzen

- sucht die Anbindung an Bonn als internati-
onaler und europäischer Stadt mit Europa-
verständnis und Bürgernähe für europa-
politische Fragen

- entwickelt Initiativen, Veranstaltungen, 
 Aktivitäten, auch in Kooperation mit 
 externen Partnern

- arbeitet quer durch alle politischen Ebenen 
und grenzüberschreitend

Deshalb wollen wir:
- dass parteiintern Europathemen als 

Querschnittsthemen in unterschiedliche 
 Politikfelder und quer durch verschiedene 
 Politikebenen einbezogen werden

 ➝ europapolitische Themen voran bringen 
und zur Positionierung der Bonner SPD in 
dem Bereich beitragen, d.h. Europäisierung 
der Sozialdemokratie

- dass parteiextern Interesse für europäische 
und europapolitische Themen gefördert wird, 

      Information, Austausch, lebendiger Diskurs 
und Kooperation unterstützt werden

      ➝ politische Netzwerkfunktion für 
 interessierte (Fach-) Öffentlichkeit

So wollen wir interne und externe Fachkompe-
tenzen nutzen und praktische politische Arbeit 
leisten für eine selbstverständliche Verankerung 
von Europathemen.

Was wir machen – Beispiele:
• Zum besseren Verständnis der europäischen 

politischen und kulturellen Realität führt der 
AK seine erfolgreiche Reihe der EU-Länder-
abende „Europäisches Bonn“ fort (z.B. Dä-
nemark, Großbritannien). Wir arbeiten hier 
mit aufgeschlossenen parteiunabhängigen 
Kooperationspartnern zusammen. 

• Wir besuchen europäische Institutionen, z.B. 
das Europäische Parlament in Brüssel und 
Straßburg (in Kooperation mit dem Büro 
unseres Europaparlamentsabgeordneten 
Martin Schulz MdEP), die Vertretung der Eu-
ropäischen Kommission in Bonn, um Europa 
vor Ort zu erleben und um überregional und 
grenzüberschreitend eine sozialdemokrati-
sche Vernetzung und inhaltliche Arbeit zu 
ermöglichen.

• Eine europaweite Vernetzung, z.B. mit 
Bonner Partnerstädten Oppeln (Polen) und 
Oxford (Großbritannien) in Form gemeinsa-
mer Seminare von Schwesterparteien unter-
streicht unseren Willen, mit gemeinsamen 
Aktionen und Veranstaltungen auch zusam-
men für ein politisches Europa zu arbeiten.

• Im Arbeitskreis werden Themen wie z. B. die 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, 
der europäische Bildungsraum, die Regulie-
rung der Finanzmärkte oder die Bedeutung 
Europas für die Kommunen diskutiert,  Anträ-
ge und Positionspapiere formuliert.

• Ein Ergebnis unserer Arbeit ist ein Buch 
„Jenseits von Programmdebatte und 
 Europawahl...“ im LIT-Verlag (ISBN: 978-3-
643-10318-5), mit dem wir zur Beteiligung 
an der europapolitischen Debatte auffordern. 


