
einladung
zum kleinen parteitag „Die SpD – heute und morgen“
im SpD-bezirk braunSchweig
Freitag, 24. auguSt 2018 | 17 uhr
Kantine alte Schmiede (Bma-Kantine)  
am alten Bahnhof 5 | 38122 BraunSchweig www.SPd-Bezirk-Braunschweig.de

für den Kleinen Parteitag am freitag, 24.08.2018 um 17 uhr
in der Bma-Kantine, am alten Bahnhof 5, 38122 BraunSchweig 
wird um anmelDung biS zum 17.08.2018 geBeten:

SPD-Bezirk Braunschweig
Schloßstraße 8, 38100 Braunschweig
Telefon 0531/48098-0
Fax 0531/48098-50
E-Mail Bezirk.Braunschweig@SPD.de
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kleiner parteitag „Die SpD – heute und morgen“

liebe genossinnen, liebe genossen,

wir leben in Zeiten umfassenden Wandels: die Digitalisierung verändert Wirtschaft, Gesellschaft 
und Arbeitswelt in rasantem Tempo. Der Zusammenhalt und die Handlungsfähigkeit Europas sind 
massiv herausgefordert. Migration und Integration sind zu zentralen gesellschaftspolitischen Fragen 
geworden. Viele Menschen haben mit Blick auf die Zukunft Sorgen vor persönlichem sozialen Abstieg 
und um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. In dieser Zeit des Wandels schüren zudem rechte 
Populisten Ängste und spalten unser Land.  

Die SPD muss dagegen auf Basis ihrer Werte von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität neue und 
konkrete programmatische Antworten auf diesen Wandel geben, um die realistische Hoffnung für  
eine gute Zukunft zu schaffen. Es geht dabei gleichermaßen um die Chancen des Wandels und um 
Schutz in Zeiten rasanter Umbrüche. 

Diese Fragen wollen wir auf unserem Kleinen Parteitag diskutieren. Dabei wollen wir nicht im  
„eigenen Saft schmoren“, sondern haben Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Teilen
der Gesellschaft eingeladen, um mit uns über die Anforderungen an eine zukunftsfähige sozial-
demokratische Politik zu diskutieren. Auf Basis unserer Debatten auf dem Kleinen Parteitag wollen 
wir im SPD-Bezirk Braunschweig unseren inhaltlichen Beitrag zu Erneuerung der Bundes-SPD leisten. 

Wir laden Dich herzlich ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und am Dialog zur inhaltlichen 
Veränderung unserer Partei mitzumachen! Die Veranstaltung ist parteioffen!

Herzliche Grüße
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