
 

 

Magdeburg, den 11. Oktober 2018 

 

Liebe Sozialdemokratinnen, Liebe Sozialdemokraten,  

 

ich danke für das große Vertrauen zur Nominierung beim Landesparteitag als unser Kandidat für Sachsen-Anhalt zur 

Europawahl! Die Kommunalwahlen und die Europawahl finden am selben Tag statt. Diesbezüglich freue ich mich darauf, 

mit Euch zusammen einen inhaltlich zugespitzten, bunten und aktiven Wahlkampf vorzubereiten und durchzuführen! Auch 

während der dreiwöchigen Sommertour haben wir erneut zusammen erlebt, dass wir Europa und die Zusammenhänge 

unserer Landkreise zu Europa erklären und dazu unterschiedliche Veranstaltungen durchführen können, die Sichtbarkeit 

haben.  

 

Die letzte Parlamentsrunde für die kommenden 7 Monate ist eingeläutet und der Mai wird dem Europawahlkampf und der 

Wahl vorbehalten sein. Diese Europawahl entscheidet darüber, ob die Europäische Union so Bestand hat, wie wir sie über 

das letzte Jahrzehnt kennen. Die aktuellen Fliehkräfte gegen ein bisheriges Zusammenhalten sind enorm! Polen hat bereits 

eine Verwarnung zur Einhaltung der Rechtsstaatlichkeitsprinzipien von der Kommission vor Monaten erhalten. Das 

Europaparlament zog in dieser Frage im Septemberplenum in Straßburg bei Ungarn nach. Die absolut offene Situation, 

ob und wie der Brexit vollzogen wird und welche Auswirkungen er haben wird, birgt für alle Seiten große bisher 

unabsehbare Risiken!  

 

Mein beeindruckendsten Begegnungen hatte ich im letzten Monat bei einer Delegationsreise in die Ukraine. Dort flog ich 

u.a. zwei Tage mit dem Helikopter entlang der Kriegslinie mit den Russen ab und besuchte humanitäre Projekte und 

Institutionen, die vor Ort die Kriegsleiden auf allen Territorien der Kriegsparteien angehen. Mehr dazu im Text.  

 

Mit solidarischen 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.  

mailto:kontakt@arne-lietz.de
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I. Schlaglichter aus der parlamentarischen Arbeit im Europaparlament 

Plenartagung des Europaparlaments in Straßburg 

In der ersten Plenarsitzung im Oktober behandelte das Parlament den Kommissionsvorschlag, dem UN-

Flüchtlingshilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge 40 Mio. € mehr an EU-Hilfen zu geben, die 

Rechtsstaastlichskeitverwarnung gegenüber Ungarn, die Reduktion des  CO2-Ausstoßes von Autos um 40% bis 2030 und 

den kommenden EU-Gipfel vor dem BREXIT. Mehr dazu wie immer in meinen Videos:  

 

 

Faire Woche 2018 in Belgien 

Gute Arbeit weltweit setzt einen fairen 

handel voraus. Zur #fairenWoche2018 

besuchte ich die fairtrade 

Schokoladenfabrik BELVAS in Belgien. 

Wir sprachen über fairen und 

ökologischen Anbau von Kakaobohnen 

bis hin zu den Arbeitsbedingungen auf 

den Feldern und in der Fabrik. Nicht nur 

als Entwicklungspolitiker sondern auch 

als Konsument sind mir faire 

Arbeitsbedingungen und eine 

nachhaltige Produktion wichtig!  

 

 

 

 

 

 

Video - Rede - 02.10.18: "Unterstützung der EU für das 
UNRWA" (https://youtu.be/-hYWjm0PSPw) 

Video – Gespräch mit Seb Dance, MdEP zum Stand des 
BREXITs (https://youtu.be/HFXsg7nbXZE) 

https://youtu.be/-hYWjm0PSPw
https://youtu.be/HFXsg7nbXZE


 3 

Besuchergruppe aus Sachsen-Anhalt in Straßburg 

Am 11. September durfte ich wieder einmal eine Besuchergruppe aus Sachsen-Anhalt in Straßburg begrüßen. Ich freue 

mich, dass viele, die ich bei ihrer haupt- und ehrenamtlichen Arbeit in Sachsen-Anhalt besuchen durfte, nun zum 

Gegenbesuch bei meinem Arbeitsplatz, dem Parlament, kommen konnten. 

  

II. Sachsen-Anhalt 

Nominierung als SPD-Kandidat zur Europawahl 2019 

Ich freue mich sehr über die Nominierung des Parteitages der SPD Sachsen-Anhalt und die Möglichkeit, mit Euch in 

einen engagierten Europawahlkampf ziehen zu dürfen! Wir sind die Partei, die dem wachsenden Nationalismus und 

Populismus ein starkes EUROPA entgegensetzt! 

Neues Wasserrettungszentrum für DLRG 

Wittenberg 

SPD-Landtagsabgeordneter und Präsident der DLRG 

Sachsen-Anhalt Holger Hövelmann ehrte im Namen 

des Verbandes den Vorsitzenden der Ortsgruppe 

Wittenberg Alexander Kölling für sein 

herausragendes Engagement beim erfolgreichen 

Neubau des Wasserrettungszentrums Mittel-Elbe, 

was Ende September feierlich eröffnet wurde. 

Herzlichen Glückwunsch auch von mir an den 

Sozialdemokraten Alexander und die Ortsgruppe Wittenberg für diese Leistung - ist sehr schön geworden! 
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Aktion gegen Rechts in Köthen 

Ich beteiligte mich bei der 

friedlichen Protestaktion gegen 

rechstsextreme Aufmärsche in 

Köthen, bei der wir den Markt 

mit Friedenssymbolen bemalt 

haben. Ich unterstütze die 

Aktivitäten der Stadt für 

Toleranz und ein friedliches 

Zusammenleben.  

Wittenberg: 

Melanchthons 

Tageswanderung 

Philipp 

Melanchthon - der 

Freund Martin 

Luthers - ist dieses 

Jahr der Namens- 

und Themengeber 

für die Tages-

wanderung mit 

Oberbürgermeister 

Zugehör, 

Wittenberger Stadtrat Naumann und vielen anderen Beteiligten und Vereinen. Vor 500 Jahren begann er seine Arbeit 

als Dozent in Wittenberg und war wichtiger Kirchendiplomat der Reformatoren. Ich war dabei, als die Wandergruppe 

mit einem kühlen Bier und Fassbrause aus dem Marktbrunnen Willkommen geheißen wurde! 
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Fairtradewoche in Wittenberg 

INTERNATIONALE FAIRTRADE WOCHE auch in Wittenberg! Zu meiner großen Freude traf ich auf dem Markt 

Vertreterinnen des Eine Welt Netzwerkes Sachsen-Anhalts (ENSA) und die lokale Gruppe mit einem Info- u. 

Aktionsstand. SchülerInnen lernten spielerisch über fairen Handel und die weltweit ungerechte Verteilung der 

Resourcen. Die SPD Wittenberg hat im Stadtrat eine Initiative eingebracht, um die Stadt zur vierten Fair-Trade-Stadt 

Sachsen-Anhalts zu machen. 

 

„Mormels Politischer Frühschoppen“ 

Beim Frühschoppen diskutierte ich in Köthen höchst intensiv mit SozialdemokratInnen über aktuelle europapolitische 

Fragen und die Bedeutung einer verstärkten europapolitischen Bildungsarbeit in Sachsen-Anhalt. Dass die Stadt 

Karneval-Hochburg ist, erlebte ich bei einer anschließenden Feier der Kreishandwerkerschaft, als das Feuerwehr-Ballett 

im Oktoberfestzelt auftrat. ☺ 
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III. Politische Reisen im In- und Ausland 

Delegationsreise in die Ukraine 

Meine mehrtägige Delegationsreise nach Kiew 

und nahe des unmittelbaren Kriegsgebietes im 

Osten des Landes begann mit einer intensiven und 

guten politischen Lagebesprechung mit unserem 

EU-Botschafter Mingarelli. Im weiteren Verlauf 

trafen wir Vertreter der Krim-Tataren, die über 

Russlands Druck auf die Minderheit auf der Krim 

berichteten. Wir sprachen zudem den 

stellvertretenden Verteidigungsminister, 

nationale ParlamentarierInnen, internationale 

Botschaftsmitarbeiter aus Kanada, Deutschland, 

Tschechien und den USA sowie VertreterInnen der 

Europäischen Union, die Gesetzesreformen vor 

Ort begleiten und unterstützen. 

Mit dem Helikopter flogen wir im Nachgang zwei 

Tage entlang der Kriegsfront in der Ostukraine. Wir sprachen neben der Armee mit mehreren Organisationen von der 

UN bis zu nationalen NGO’s, die für Menschen auf einer oder beiden Seiten der Front humanitäre Hilfe geben: u.a. 

Schulen, Krankenhäuser und Privathäuser nach Einschüssen reparieren und unterstützen, Wasserleitungen reparieren, 

Abläufe der Kontrollposten verschnellern und Inlandsflüchtlingen bei ihrer Integration und Jobausbildung helfen! Die 

EU und besonders Deutschland sind dabei zentrale Geldgeber. 

Nach Gesprächen im Außenministerium, einer Rede des ukrainischen Präsidenten Poroshenko im Nationalparlament zu 

Themen wie Reformen, EU und NATO und einem Gespräch mit dem Premierminister habe ich zudem an einer 

Pressekonferenz zu unserer Reise teilgenommen. Wir waren über 10 Europaabgeordnete verschiedener Delegationen 

in Kiew, was ein starkes Zeichen auch ins Land war, dass die politischen und gesellschaftlichen Reformen weiterhin vom 

Europaparlament begleitet und unterstützt werden. 

Gespräche zur EU-Verteidigungspolitik im Deutschen Bundestag und bei der FES 

Als EU-Verteidigungspolitiker der SPD im Europaparlament hatte ich Ende September die erste Gesprächsrunde mit 

meinen BundestagskollegInnen zu den Kernthesen der Europa-SPD zur europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik. Im Anschluss hatte ich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Fachgespräch zu autonomen 

Waffensystemen und Möglichkeiten der rechtlichen Eingrenzung, die das Europaparlament bereits fordert. Der 

Deutsche Bundestag hat sich bisher noch nicht gegen autonome Waffensysteme ausgesprochen. Ebenfalls informierte 

ich mich in der Stiftung Neue Verantwortung und im Auswärtigen Amt zum Thema Cybersicherheit in Deutschland und 

Europa und zum Feld 

der weltweit 

notwendigen 

Verstärkung der 

Cyberdiplomatie. 

 

 

 

https://www.arne-lietz.de/files/2018/08/europaeische_sicherheits-und_verteidigungspolitik.pdf
https://www.arne-lietz.de/files/2018/08/europaeische_sicherheits-und_verteidigungspolitik.pdf
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IV. Meine Pressearbeit 

Hier die Publikation aus September und Anfang Oktober zum Download: 
 

• PRESSEMITTEILUNG – 02.10.2018: „Mehr Geld für die Bildung von palästinensischen Flüchtlingen“ 
(https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-02-10-2018-mehr-geld-fuer-die-bildung-von-
palaestinensischen-fluechtlingen/)  

• PRESSEMITTEILUNG – 21.09.2018: „Der Krieg in der Ukraine muss ein Ende haben! Russland muss zum 
Frieden beitragen“ (https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-21-09-2018-der-krieg-in-der-ukraine-muss-
ein-ende-haben-russland-muss-zum-frieden-beitragen/)  

• press release – 20th of September 2018: „Defence MEPs support Ukraine’s struggle to protect the country 
and its people” (https://www.arne-lietz.de/press-release-20th-of-september-2018-defence-meps-support-
ukraines-struggle-to-protect-the-country-and-its-people/) 

• PRESSEMITTEILUNG – 13.09.2018: „Zwei-Staaten-Lösung akut in Gefahr“ (https://www.arne-
lietz.de/pressemitteilung-13-09-2018-zwei-staaten-loesung-akut-in-gefahr/) 

• PRESSEMITTEILUNG – 10.09.2018: „Autonome Waffensysteme verbieten“ (https://www.arne-
lietz.de/pressemitteilung-10-09-2018-autonome-waffensysteme-verbieten/) 

• PRESSEMITTEILUNG – 03.09.2018: „Palästinensische Flüchtlinge nicht im Stich lassen“ (https://www.arne-
lietz.de/pressemitteilung-03-09-2018-palaestinensische-fluechtlinge-nicht-im-stich-lassen/)  

 
 

Hier der Pressespiegel zu September und Anfang Oktober 2018: 

• Article on euractiv.com (01st of October 2018): „Struggles at home hamper Germany’s role in the EU“ 

(https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/struggles-at-home-hamper-germanys-role-in-

the-eu/)  

• Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung vom 01.10.2018: „Mit schönster Elbterrasse“ (https://www.arne-

lietz.de//files/2018/10/180110_MZ.pdf)  

• Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung vom 29.09.2018: „SPD nominiert Arne Lietz“ (https://www.arne-

lietz.de//files/2018/10/180929_MZ.pdf)  

• Artikel auf euractiv.de vom 28.09.2018: „In der EU erwartet keine Impulse mehr von der Bundesregierung“ 

(https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/in-der-eu-erwartet-man-keine-impulse-mehr-von-

der-bundesregierung/)  

• Artikel auf focus.de vom 28.09.2018: „SPD nominiert Arne Lietz als Kandidaten für die Europawahl“ 

(https://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/parteien-spd-nominiert-arne-lietz-als-kandidaten-fuer-die-

europawahl_id_9678928.html)  

• Artikel in der Volksstimme vom 28.09.2018: „SPD nominiert Arne Lietz als Kandidaten für die Europawahl“ 

(https://www.volksstimme.de/sachsenanhalt/spd-nominiert-arne-lietz-als-kandidaten-fuer-die-

europawahl/1538158498000)  

• Artikel in der Volksstimme vom 27.09.2018: „Lietz gegen Rieke bei SPD-Kandidatenkür“ (https://www.arne-

lietz.de//files/2018/10/180928_VS.pdf)  

• Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung vom 26.09.2018: „Beeindruckt vom Leben an der Frontlinie“ 

(https://www.arne-lietz.de//files/2018/09/180926_MZ.pdf)  

• Article on kharkivobserver.com (22nd of September 2018): „Defence MEPs Support Ukraine’s Struggle to 

Protect the Country and its People“ (http://kharkivobserver.com/defence-meps-support-ukraines-struggle-to-

protect-the-country-and-its-people/)  

https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-02-10-2018-mehr-geld-fuer-die-bildung-von-palaestinensischen-fluechtlingen/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-02-10-2018-mehr-geld-fuer-die-bildung-von-palaestinensischen-fluechtlingen/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-21-09-2018-der-krieg-in-der-ukraine-muss-ein-ende-haben-russland-muss-zum-frieden-beitragen/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-21-09-2018-der-krieg-in-der-ukraine-muss-ein-ende-haben-russland-muss-zum-frieden-beitragen/
https://www.arne-lietz.de/press-release-20th-of-september-2018-defence-meps-support-ukraines-struggle-to-protect-the-country-and-its-people/
https://www.arne-lietz.de/press-release-20th-of-september-2018-defence-meps-support-ukraines-struggle-to-protect-the-country-and-its-people/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-13-09-2018-zwei-staaten-loesung-akut-in-gefahr/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-13-09-2018-zwei-staaten-loesung-akut-in-gefahr/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-10-09-2018-autonome-waffensysteme-verbieten/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-10-09-2018-autonome-waffensysteme-verbieten/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-03-09-2018-palaestinensische-fluechtlinge-nicht-im-stich-lassen/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-03-09-2018-palaestinensische-fluechtlinge-nicht-im-stich-lassen/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/struggles-at-home-hamper-germanys-role-in-the-eu/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/struggles-at-home-hamper-germanys-role-in-the-eu/
https://www.arne-lietz.de/files/2018/10/180110_MZ.pdf
https://www.arne-lietz.de/files/2018/10/180110_MZ.pdf
https://www.arne-lietz.de/files/2018/10/180929_MZ.pdf
https://www.arne-lietz.de/files/2018/10/180929_MZ.pdf
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/in-der-eu-erwartet-man-keine-impulse-mehr-von-der-bundesregierung/
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/in-der-eu-erwartet-man-keine-impulse-mehr-von-der-bundesregierung/
https://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/parteien-spd-nominiert-arne-lietz-als-kandidaten-fuer-die-europawahl_id_9678928.html
https://www.focus.de/regional/sachsen-anhalt/parteien-spd-nominiert-arne-lietz-als-kandidaten-fuer-die-europawahl_id_9678928.html
https://www.volksstimme.de/sachsenanhalt/spd-nominiert-arne-lietz-als-kandidaten-fuer-die-europawahl/1538158498000
https://www.volksstimme.de/sachsenanhalt/spd-nominiert-arne-lietz-als-kandidaten-fuer-die-europawahl/1538158498000
https://www.arne-lietz.de/files/2018/10/180928_VS.pdf
https://www.arne-lietz.de/files/2018/10/180928_VS.pdf
https://www.arne-lietz.de/files/2018/09/180926_MZ.pdf
http://kharkivobserver.com/defence-meps-support-ukraines-struggle-to-protect-the-country-and-its-people/
http://kharkivobserver.com/defence-meps-support-ukraines-struggle-to-protect-the-country-and-its-people/


 8 

• Artikel in den Helmstedter Nachrichten vom 18.09.2018: „Warum der Hogwarts Express nach Straßburg 

fährt“ (https://www.helmstedter-nachrichten.de/helmstedt/article215360445/Warum-der-Hogwarts-

Express-nach-Strassburg-faehrt.html)  

• Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung vom 04.09.2018: „Wer stellt künftig die Sonnenuhren?“ 

(https://www.arne-lietz.de//files/2018/09/180904_MZ.pdf)  

• Artikel bei tagesschau.de vom 04.09.2018: „Nach Rückzug der USA: EU hält an Palästinenser-Hilfen fest“ 

(https://www.tagesschau.de/ausland/palaestinenser-hilfswerk-101.html)  

• Artikel in der Volksstimme vom 03.09.2018: „Börde-SPD wählt neuen Vorstand“ 

(https://www.volksstimme.de/lokal/haldensleben/kommunalpolitik-boerde-spd-waehlt-neuen-vorstand)  

• Artikel im SPIEGEL vom 01.09.2018: „SPD fordert EU-Kontrolle“ (https://www.arne-

lietz.de//files/2018/09/180901_SPIEGEL.pdf)  

V. Ausblick 

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

Wahlkreis unterwegs. Bei Interesse komme ich auch gern zu Ihnen/Euch zu Besuch oder schalte mich zu via Skype – 

kontaktiert mich. Hier eine Übersicht meiner bisherigen Veranstaltungen und Termine im Oktober und November in 

Sachsen-Anhalt: 

• 11.10.2018 – Wittenberg: Sitzung des SPD Kreisvorstands 

• 12.10.2018 – Halle: Bundeskongress der Jungen Europäischen Föderalisten 

• 14.10.2018 – Burg: Gottesdienst mit Gemeindegespräch zur Europapolitik 

• 19.10.2018 – Halle: „Solidarität in Europa“ – Diskussionsveranstaltung mit den Jusos Halle 

• 09. – 10.11.18 – Gommern: Klausur Stadt- und Kreisvorsitzende SPD Sachsen-Anhalt 

• 10. – 11.11.18 – Berlin: SPD-Debattencamp 

• 15.11.18 - Wittenberg: Sitzung SPD-Kreisvorstand 

• 23.11.18 – Magdeburg: LEADER-Arbeitsgespräch 

• 23.11.18 – Hohe Börde: Diskussionsveranstaltung zur Türkei mit der SPD Börde 

• 24.11.18 – Wittenberg: Kreisparteitag der SPD Wittenberg 

https://www.helmstedter-nachrichten.de/helmstedt/article215360445/Warum-der-Hogwarts-Express-nach-Strassburg-faehrt.html
https://www.helmstedter-nachrichten.de/helmstedt/article215360445/Warum-der-Hogwarts-Express-nach-Strassburg-faehrt.html
https://www.arne-lietz.de/files/2018/09/180904_MZ.pdf
https://www.tagesschau.de/ausland/palaestinenser-hilfswerk-101.html
https://www.volksstimme.de/lokal/haldensleben/kommunalpolitik-boerde-spd-waehlt-neuen-vorstand
https://www.arne-lietz.de/files/2018/09/180901_SPIEGEL.pdf
https://www.arne-lietz.de/files/2018/09/180901_SPIEGEL.pdf
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