
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Magdeburg, 12. September 2016 

 

Liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

nach der einmonatigen parlamentarischen Sommerpause hat die Arbeit in Brüssel und Straßburg 

bereits wieder begonnen. In diesem Newsletter blicke ich auf meine politischen Erlebnisse in den 

Monaten Juli und August zurück. Darüber hinaus gebe ich einen kurzen Ausblick auf die 

Herbstmonate mit wichtigen Terminen und Entscheidungsprozessen innerhalb der SPD, wie CETA. 

 

Zur letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause besuchte mich eine Besuchergruppe aus Sachsen-

Anhalt. Zudem begab ich mich auf mehrere Reisen in die USA, Kenia, Polen und Malta. 

 

Ich wünsche gute Lektüre und verbleibe mit europäischen Grüßen 

 

 

 

Euer und Ihr Arne Lietz 

 

PS: Mit einer kurzen Email an kontakt@arne-lietz.de setzen wir Sie/Dich auf den Verteiler, sodass 

keine Pressemitteilung und Newsletter verpasst werden. Beziehungsweise kann die Emailadresse 

wieder vom Verteiler gelöscht werden.  

Arne Lietz, SPD-Europaabgeordneter für Sachsen-Anhalt 
 

Newsletter – 07/08-2016 
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I. Schlaglichter aus dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission 

 

Freihandelsabkommen der EU mit Kanada - CETA 

Die parteiinterne Debatte um das EU-Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) geht bis zum 19. September im 

Rahmen des SPD-Parteikonvents einer neuen Etappe entgegen. Ziel des Konvents ist nicht die Zustimmung oder 

Ablehnung des CETA-Vertragstextes in seiner derzeitigen Form, sondern die Konkretisierung von Vorschlägen zu seiner 

Überarbeitung im Sinne sozialdemokratischer Werte und Positionen. Den aktuellen Stand der Dinge aus Sicht des 

Parteivorstandes findet ihr hier: www.spd.de/presse/pressemitteilungen/detail/news/leitantrag-des-spd-

parteivorstandes-zum-freihandelsabkommen-ceta-globaler-handel-braucht-fortschrittliche-regeln-

beschlossen/05/09/2016 

Der Beschluss wurde vom Parteivorstand mit großer Mehrheit, bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen, 

angenommen. Weitere inhaltliche Veränderungen bis zum Parteikonvent sind im Rahmen der anstehenden 

Gespräche mit Kanada und den Gewerkschaften zu erwarten. Ich selbst werde mich bis zum Parteikonvent am 19. 

September aktiv in die Diskussionen zur Überarbeitung des CETA-Abkommen einbringen. Meine nächsten Termine in 

diesem Zusammenhang sind: 

 12. September: SPD-Veranstaltung in Bitterfeld (per Skype-Konferenz). Mehr Informationen über den 

Ortsverein. 

 13. September: SPD-Landesvorstand in Magdeburg 

 15. September: Landesfachausschuss Europa, Ernst-Reuter-Haus, Magdeburg, 19:15 Uhr. Um möglichst vielen 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die Teilnahme zu ermöglichen, prüfen wir gerade die 

Möglichkeit einer Telefonkonferenz aus dem Ernst-Reuter-Haus. Weitere Informationen und die finalen 

Einwahldaten werden wir zeitnah gesondert versenden und auf meine Homepage (www.arne-lietz.de) 

setzen. 

 17. September: Landesparteirat in Halle (Saale) 

Der Diskussionsprozess ist weiterhin offen. Fragen und Anregungen nehme ich daher gerne entgegen, um den 

aktuellen Stand zu geben und Ideen aufzunehmen. 

Aktueller Stand: Nach der Klausursitzung der SPD-Europagruppe am 07.09.16 wurde die Pressemitteilung „CETA muss 

na hge essert erden“ veröffentlicht: www.spd-europa.de/pressemitteilungen/ceta-muss-nachgebessert-werden-

2696 

 

Über 50 Sachsen-Anhalter(innen) in Straßburg 

Im Juli besuchten mich über 50 Sachsen-Anhalter(innen) in 

Straßburg und haben sich bei Vorträgen und Führungen über 

Europapolitik informiert. Gerade der BREXIT und die 

Flüchtlingspolitik standen im Fokus unserer Gespräche. 

Bei Flammkuchen und Wein vertieften wir am Abend die 

Gespräche und diskutierten auch über die Landespolitik und deren 

Einfluss auf die europäische Ebene. Habt herzlichen Dank für 

euren Besuch! 

 
Filmimpressionen von der Besuchergruppenfahrt 

(Juli 2016): https://youtu.be/SQmVGv3Eiwg 

https://www.spd.de/presse/pressemitteilungen/detail/news/leitantrag-des-spd-parteivorstandes-zum-freihandelsabkommen-ceta-globaler-handel-braucht-fortschrittliche-regeln-beschlossen/05/09/2016/
https://www.spd.de/presse/pressemitteilungen/detail/news/leitantrag-des-spd-parteivorstandes-zum-freihandelsabkommen-ceta-globaler-handel-braucht-fortschrittliche-regeln-beschlossen/05/09/2016/
https://www.spd.de/presse/pressemitteilungen/detail/news/leitantrag-des-spd-parteivorstandes-zum-freihandelsabkommen-ceta-globaler-handel-braucht-fortschrittliche-regeln-beschlossen/05/09/2016/
http://www.arne-lietz.de/
https://www.spd-europa.de/pressemitteilungen/ceta-muss-nachgebessert-werden-2696
https://www.spd-europa.de/pressemitteilungen/ceta-muss-nachgebessert-werden-2696
https://youtu.be/SQmVGv3Eiwg
https://youtu.be/SQmVGv3Eiwg
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II. Pressearbeit 

Hier die Pressemitteilungen und Publikationen aus dem Monat Juli und August zum Download: 

 Pressemitteilung – . . : „Russla d uss Blo kade i  VN-Si herheitsrat ee de “ (www.arne-

lietz.de/31-08-2016-pressemitteilung-russland-muss-blockade-im-vn-sicherheitsrat-beenden) 

 Gem. Pressemitteilung mit Knut Fleckenstein, MdEP – . . : „Visu sfreiheit i ht it 
Flü htli gsa ko e  er e ge “ (www.arne-lietz.de/visumsfreiheit-nicht-mit-fluechtlingsabkommen-

vermengen) 

 Namensbeitrag im IPG-Journal – 11.07.2016: „Senkre htstart? Führt ein Brexit zu einer erstärkten 
europäischen Außen- und Sicherheitspolitik?“ (www.arne-lietz.de/namesbeitrag-im-ipg-journal-vom-11-07-

2016-senkrechtstart-fuehrt-ein-brexit-zu-einer-verstaerkten-europaeischen-aussen-und-sicherheitspolitik) 

 Pressemitteilung – 05.07.2016: „DER SCHWARZE NAZI in Quedlinburg“ (www.arne-lietz.de/05-07-2016-

pressemitteilung-der-schwarze-nazi-in-quedlinburg) 

 Gem. Pressemitteilung mit Stefan Rebmann, MdB – 01.07.2016: „Bedauerliche Entscheidung von Ärzte ohne 

Grenzen“ (www.arne-lietz.de/01-07-2016-gem-pressemitteilung-mit-rebmann-mdb-bedauerliche-

entscheidung-von-aerzte-ohne-grenzen) 

Unter anderem wurde ich zur politisch angespannten Lage in der Türkei und meiner Reise in die USA von deutschen 

und internationalen Medien angefragt und interviewt. Hier der Pressespiegel aus Juli/August 2016: 

Inland: 

 Artikel in der Süddeutschen Zeitung vo  . . : „Neue Z eifel a  Russla d-Sa ktio e “ (www.arne-

lietz.de/artikel-in-der-sueddeutschen-zeitung-vom-29-08-2016-neue-zweifel-an-russland-sanktionen) 

 Artikel in der Schweriner Volkszeitung – Güstro er A zeiger o  . . : „Ar e Lietz u terstützt SPD-

Ka didate “ (www.arne-lietz.de/artikel-in-der-schweriner-volkszeitung-guestrower-anzeiger-vom-26-08-

2016-arne-lietz-unterstuetzt-spd-kandidaten) 

 Artikel i  der Mitteldeuts he  Zeitu g o  . . : „US-Wahlkampf in Wittenberg – Lietz wirbt in 

Witte erg für Hillary Cli to “ (www.arne-lietz.de/artikel-in-der-mitteldeutschen-zeitung-vom-05-08-2016-

us-wahlkampf-in-wittenberg-lietz-wirbt-in-wittenberg-fuer-hillary-clinton) 

 Beitrag ei radioei s o  . . : „Politiker forder  klare Haltu g gege ü er der Türkei“ (www.arne-

lietz.de/beitrag-bei-radioeins-vom-03-08-2016-politiker-fordern-klare-haltung-gegenueber-der-tuerkei) 

 Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 01. . : „Der türkis he Tru pf“ (www.arne-

lietz.de/artikel-in-der-frankfurter-allgemeinen-zeitung-vom-01-08-2016-der-tuerkische-trumpf) 

 Artikel i  der Volkssti e o  . .  „Lietz: Cli to   edeutet Ko ti uität“ (www.arne-lietz.de/artikel-

in-der-volksstimme-vom-29-07-2016-lietz-clinton-bedeutet-kontinuitaet) 

 Artikel i  der Sä hsis he  Zeitu g o  . . : „Luther zu  A fasse “ (www.arne-lietz.de/artikel-der-

saesischen-zeitung-vom-28-07-2016-luther-zum-anfassen/) 

 Artikel ei Radio Bro ke  o  . . : „Luther-Tasche aus Sachsen-A halt sorgt für Wir el i  de  USA“ 
(www.arne-lietz.de/artikel-bei-radio-brocken-vom-27-07-2016-luther-tasche-aus-sachsen-anhalt-sorgt-fuer-

wirbel-in-den-usa) 

 Interview im WochenXpress – . . : „Europa ko strukti  itgestalte “ (www.arne-lietz.de/interview-

im-wochenxpress-vom-14-07-2016-europa-konstruktiv-mitgestalten) 

 Artikel i  MDR Aktuell o  . . : „Soll die EU die Beitrittsgesprä he it der Türkei a re he ?“ 
(www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/europa-beitrittsgespraeche-mit-tuerkei-abbrechen-100.html) 

Ausland: 

 Arti le o  Ruda . et th of August : „EU la akers all for Turkey to stop aggressio  agai st Syria  

http://www.arne-lietz.de/31-08-2016-pressemitteilung-russland-muss-blockade-im-vn-sicherheitsrat-beenden/
http://www.arne-lietz.de/31-08-2016-pressemitteilung-russland-muss-blockade-im-vn-sicherheitsrat-beenden/
http://www.arne-lietz.de/visumsfreiheit-nicht-mit-fluechtlingsabkommen-vermengen/
http://www.arne-lietz.de/visumsfreiheit-nicht-mit-fluechtlingsabkommen-vermengen/
http://www.arne-lietz.de/namesbeitrag-im-ipg-journal-vom-11-07-2016-senkrechtstart-fuehrt-ein-brexit-zu-einer-verstaerkten-europaeischen-aussen-und-sicherheitspolitik/
http://www.arne-lietz.de/namesbeitrag-im-ipg-journal-vom-11-07-2016-senkrechtstart-fuehrt-ein-brexit-zu-einer-verstaerkten-europaeischen-aussen-und-sicherheitspolitik/
http://www.arne-lietz.de/05-07-2016-pressemitteilung-der-schwarze-nazi-in-quedlinburg/
http://www.arne-lietz.de/05-07-2016-pressemitteilung-der-schwarze-nazi-in-quedlinburg/
http://www.arne-lietz.de/01-07-2016-gem-pressemitteilung-mit-rebmann-mdb-bedauerliche-entscheidung-von-aerzte-ohne-grenzen/
http://www.arne-lietz.de/01-07-2016-gem-pressemitteilung-mit-rebmann-mdb-bedauerliche-entscheidung-von-aerzte-ohne-grenzen/
http://www.arne-lietz.de/artikel-in-der-sueddeutschen-zeitung-vom-29-08-2016-neue-zweifel-an-russland-sanktionen/
http://www.arne-lietz.de/artikel-in-der-sueddeutschen-zeitung-vom-29-08-2016-neue-zweifel-an-russland-sanktionen/
http://www.arne-lietz.de/artikel-in-der-schweriner-volkszeitung-guestrower-anzeiger-vom-26-08-2016-arne-lietz-unterstuetzt-spd-kandidaten/
http://www.arne-lietz.de/artikel-in-der-schweriner-volkszeitung-guestrower-anzeiger-vom-26-08-2016-arne-lietz-unterstuetzt-spd-kandidaten/
http://www.arne-lietz.de/artikel-in-der-mitteldeutschen-zeitung-vom-05-08-2016-us-wahlkampf-in-wittenberg-lietz-wirbt-in-wittenberg-fuer-hillary-clinton/
http://www.arne-lietz.de/artikel-in-der-mitteldeutschen-zeitung-vom-05-08-2016-us-wahlkampf-in-wittenberg-lietz-wirbt-in-wittenberg-fuer-hillary-clinton/
http://www.arne-lietz.de/beitrag-bei-radioeins-vom-03-08-2016-politiker-fordern-klare-haltung-gegenueber-der-tuerkei/
http://www.arne-lietz.de/beitrag-bei-radioeins-vom-03-08-2016-politiker-fordern-klare-haltung-gegenueber-der-tuerkei/
http://www.arne-lietz.de/artikel-in-der-frankfurter-allgemeinen-zeitung-vom-01-08-2016-der-tuerkische-trumpf/
http://www.arne-lietz.de/artikel-in-der-frankfurter-allgemeinen-zeitung-vom-01-08-2016-der-tuerkische-trumpf/
http://www.arne-lietz.de/artikel-in-der-volksstimme-vom-29-07-2016-lietz-clinton-bedeutet-kontinuitaet/
http://www.arne-lietz.de/artikel-in-der-volksstimme-vom-29-07-2016-lietz-clinton-bedeutet-kontinuitaet/
http://www.arne-lietz.de/artikel-der-saesischen-zeitung-vom-28-07-2016-luther-zum-anfassen/
http://www.arne-lietz.de/artikel-der-saesischen-zeitung-vom-28-07-2016-luther-zum-anfassen/
http://www.arne-lietz.de/artikel-bei-radio-brocken-vom-27-07-2016-luther-tasche-aus-sachsen-anhalt-sorgt-fuer-wirbel-in-den-usa/
http://www.arne-lietz.de/artikel-bei-radio-brocken-vom-27-07-2016-luther-tasche-aus-sachsen-anhalt-sorgt-fuer-wirbel-in-den-usa/
http://www.arne-lietz.de/interview-im-wochenxpress-vom-14-07-2016-europa-konstruktiv-mitgestalten/
http://www.arne-lietz.de/interview-im-wochenxpress-vom-14-07-2016-europa-konstruktiv-mitgestalten/
http://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/europa-beitrittsgespraeche-mit-tuerkei-abbrechen-100.html
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Kurdish for es“ (www.arne-lietz.de/article-on-rudaw-net-31th-of-august-2016-eu-lawmakers-call-for-turkey-

to-stop-aggression-against-syrian-kurdish-forces) 

III. Politische Reisen 

 

Nominierungsparteitag der Demokraten in Philadelphia 

 

Als Mitglied der Atlantik Brücke e.V. liegen mir die transatlantischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sehr am 

Herzen. So flog ich Ende Juli zum Konvent der Demokraten nach Philadelphia, USA. Auf dem einwöchigen 

Nominierungsparteitag von Hillary Clinton war es spannend, die Stimmung vor Ort und die Dynamik dieser Tage 

aufzunehmen. Ich besuchte mehrere Veranstaltungen und diskutierte mit Gästen aus der ganzen Welt. Bei den 

spannenden Reden von Barack und Michelle Obama sowie Bernie Sanders, wurden die positiven Auswirkungen der 

a htjährige  Präside ts haft her orgeho e  u d die U erfahre heit Tru p’s auf das S härfste kritisiert. 

Während der USA-Reise hatte ich über die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zusammen mit Katarina Barley und Ralf 

Stegner darüber hinaus interessante Hintergrundgespräche mit Kampagnenleitern, Politikern sowie international und 

thematisch organisierte Demokraten-Gruppen. Als erste weibliche Präsidentschaftskandidatin sieht Hillary Clinton das 

The a „Fraue  i  der Politik“ als sehr wichtig an. So besuchte ich eine inspirierende FES-Veranstaltung über Frauen in 

der Politik und in Vorständen in den USA und Deutschland. Mehr Informationen zur Kampagne "Running Start - 

bringing young women to politics" gibt es hier: www.runningstartonline.org 

Witzigerweise wurde im Umfeld dieser Kampagne eine 

Barbiepuppe entwickelt. Eine habe ich mit nach Deutschland 

gebracht. Die dritte Perso , die u ter de  Betreff „US-

WAHL “ ei e E ail a  kontakt@arne-lietz.de sendet, 

bekommt die Puppe zugeschickt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.arne-lietz.de/article-on-rudaw-net-31th-of-august-2016-eu-lawmakers-call-for-turkey-to-stop-aggression-against-syrian-kurdish-forces/
http://www.arne-lietz.de/article-on-rudaw-net-31th-of-august-2016-eu-lawmakers-call-for-turkey-to-stop-aggression-against-syrian-kurdish-forces/
http://runningstartonline.org/
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Kenia: 14. UN-Konferenz zu Handels- und Entwicklungspolitik 

Im Entwicklungsausschuss des Europäischen Parlaments interessiert 

mich vor allem die Verbindung zwischen Handels- und 

Entwicklungspolitik. So war ich verantwortlich für die Stellungnahme zu 

dem Freihandelsabkommen TTIP, die die möglichen Auswirkungen auf 

die Entwicklungsländer behandelt. Deswegen habe ich mich gefreut an 

der UN-Konferenz teilzunehmen und mein Wissen mit einzubringen. 

In Nairobi besuchte ich u.a. das Jugend Forum der Konferenz und sprach 

auf einem Workshop zur Bedeutung von öffentlicher und privater 

Bildungsunterstützung. Die S&D-Gruppe im Europäischen Parlament hat 

hierzu die Initiative EDUCA aufgelegt, die eine weltweite Erhöhung der 

Mittel für Bildung um 4% lanciert. (Mehr Infos: 

www.socialistsanddemocrats.eu/de/educa) Gerade Bildung für Frauen 

muss in den Entwicklungsländern ein großes Thema sein, um die 

Lebenssituation vor Ort zu verbessern. 

Am Rande der Konferenz besuchte ich mit der privaten Organisation 

Shining Hope for Communities (SHOFCO) Entwicklungsprojekte in einer 

armen Nachbarschaft in Nairobi. Wir sprachen u.a. über reproduktive 

Gesundheit, Schulprojekte, Mikrokredite, AIDS und Wasserversorgung 

über den Häusern. Hier mehr Informationen zu SHOFCO: 

www.shofco.org 

Besonders gefreut habe ich mich, mein Wittenberger SPD-

Ortsvereinsmitglied Dr. Heide Richter-Airijoki zu treffen. Sie arbeitet in 

Nairobi bei der GIZ. 

Polen-Reise der SPD-Gruppe im Europaparlament 

Blicken wir dieser Tage nach Polen können wir die Stirn in Falten werden. 

Der europakritische Kurs der PiS-Regierung führte seit mehreren 

Monaten zu Großdemonstrationen für Pressefreiheit und 

Rechtstaatlichkeit. 

Mit drei SPD-Kollegen aus dem Europäischen Parlament reisten wir Mitte Juli nach Warschau und sprachen mit linken 

und liberalen Parteien, die durch die 8%-Hürde nicht in das Parlament kamen, Mitarbeitern der deutschen Botschaft 

als auch der organisierenden Friedrich Ebert Stiftung. Dieses Jahr steht unter dem Motto: „25 Jahre 
Nachbarschaftsvertrag Polen-Deuts hland“. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/de/educa
http://www.shofco.org/
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Reise nach Malta 

Im kleinsten Mitgliedsstaat der EU verbrachte ich eine Woche im August. Hier befasste ich mich mit der Migrations- 

und Nachbarschaftspolitik der maltesischen Ratspräsidentschaft 2017. Hierzu sprach ich mit dem für Europa 

zuständigen Referenten der deutschen Botschaft, der einst in Halle lebte und in sein Büro ein Bild eines Neubaublocks 

aus der Saalestadt gehängt hat. So klein ist die Welt. 

 

 

 

 

 

 

Zudem sprach ich die deutsche Kirchengemeinde zum Reformationsjubiläum 2017 und besuchte die Seenotrettung 

MOAS (www.moas.eu). 

 

IV. Ausblick 

Neben meiner parlamentarischen Tätigkeit in Brüssel und Straßburg bin ich auch im September/Oktober oft im 

Wahlkreis unterwegs. Hier eine Übersicht der bisher geplanten Veranstaltungen und Termine: 

 12.09.2016 – Bitterfeld: SPD Veranstaltung zu CETA (per Skype-Konferenz) Mehr Informationen über den 

Ortsverein Bitterfeld 

 15.09.2016 – Magdeburg: Landesfachausschuss Europa der SPD Sachsen-Anhalt zu CETA 

 16.09.2016 – Rottmersleben: Europapolitischer Abend mit dem Ortsverein Hohe Börde 

 17.09.2016 – SPD-Landesparteirat 

 11.10.2016 – Halle (Saale): Podiumsdiskussion mit dem US Botschafter Emerson 

 13.10.2016 – Magdeburg: Podiumsdiskussion des Sicherheitspolitischen Forums Sachsen-Anhalt der 

Friedrich-Ebert-Stiftung (goo.gl/JvYjMt) 

 15.10.2016 – Bitterfeld: Unterstützung OB-Wahlkampf 

 20.10.2016 – Stendal: Podiu sdiskussio  zu  Theaterstü k „EU o ly li e t i e“ (Orga isatio : Friedri h 
Ebert Stiftung) 

 

  

http://www.moas.eu/
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