
 

     

            Straßburg, den 27. März 2019 
 

Liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, liebe Leserinnen und Leser, 

 

die ersten Monate des Jahres sind schnell ins Land gegangen! In diesem Newsletter werde ich einerseits 

einen knappen Überblick über meine politischen Aktivitäten der ersten Wochen geben – anderseits über 

meine Vorbereitungen zum Europawahlkampf berichten!  

Ich konnte mich in meinen politischen Arbeitsfeldern: 1) europäische Verteidigungspolitik und 
Rüstungsexportfragen sowie die Kündigung des INF-Vertrags,  2) Gerechtigkeit und Menschenrechte in 
internationalen Lieferkettenfragen und 3) der Frage nach Verstärkung der Klimadiplomatie und Klimapolitik - 
in der parlamentarischen Arbeit, in verschiedenen Veranstaltungen und auf Konferenzen sehr gut 
einbringen!  

Die EUROPÄISCHE UNION steht Ende Mai vor der wichtigsten Entscheidungswahl in der die Sitze der Anti-
Europaparteien, Nationalisten und Rechtsextreme so klein wie möglich gehalten werden müssen. Konkret für 
die Sachsen-Anhalt SPD steht die Frage im Raum, ob ich es erneut schaffen werde, für unser Bundesland 
ins Europaparlament einzuziehen. Das liegt am Gesamtergebnis der SPD im Bund und damit aber auch am 
Abschneiden in Sachsen-Anhalt. Ich werde in meiner vierwöchigen Wahlkampftour 100 Termine in ganz 
Sachsen-Anhalt absolvieren und freue mich, dabei die Kommunalwahl und die Europawahl miteinander zu 
verbinden. Was ich dazu bisher plane und welche offenen Formate es dazu gibt, stehen in diesem 
Newsletter.  

Ich freue mich auf Eure Rückmeldung! Herzlichen Gruß 

 

 

 

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 – 03/2019 

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

Europaparlament 

Plenartagungen des Europaparlaments in Straßburg 

In den vergangenen Plenarsitzungen in Straßburg, hielt ich zu verschiedenen Themen Reden im 

Plenum. Themen waren dabei: Europäische Waffenexporte, der EU-Verteidigungsfonds, der INF-

Vertrag, Nachhaltigkeit in Europa, ein europäischer Mindestlohn und die Beitrittsverhandlungen mit 

der Türkei. 

Alle dieser Reden sind auf meinem Youtube-Kanal verfügbar. 

Exemplarisch hier zwei Reden, die ich in der ersten Plenarwoche im März gehalten habe. Im 

ersten Video erkläre ich, warum ich mich für ein soziales Europa und für das Prinzip eines 

europäischen Mindeslohnes einsetze. Im zweiten Video spreche ich mich – trotz des dramatischen 

Rückgangs der Demokratie und der Pressefreiheit in der Türkei gegen einen kompletten Abbruch 

der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aus. Wir stehen mit unserer Resolution zu der 

Zivilgesellschaft und den demokratischen Kräften in der Türkei, die sich für Rechtsstaatlichkeit, 

Menschenrechte und Demokratie in der Türkei einsetzten. 

 
Video – Rede -12.03.2019             Video – Rede – 12.03.2019 

(https://www.youtube.com/watch?v=2_KEhJ6mVIM)                     (https://www.youtube.com/watch?v=lRjYY9Wyts8) 

 

Besuchergruppe aus Sachsen-Anhalt in Straßburg → Freie Plätze sind 

noch verfügbar! 

Vom 14. bis 17. April 2019 findet meine letzte vom Europaparlament bezuschusste 

Besuchergruppenfahrt nach Straßburg in dieser Legislaturperiode statt. Neben einer Führung 

durch das Europäische Parlament, der Besichtigung des Plenarsaals und einer Stadtbesichtigung 

der französischen Metropole per Boot, erwartet die Teilnehmenden ein typisch elsässisches 

Abendessen und ein Tag zur freien Verfügung. Da nur ein Teil der Kosten durch das Europäische 

Parlament getragen werden kann, erheben wir einen Unkostenbeitrag in Höhe von 150€ pro 

Person. 

Es sind noch ein paar Plätze verfügbar! Bei Interesse bitte möglichst schnell bei meiner 

Mitarbeiterin Juliane (itta@arne-lietz.de) wenden. 

https://www.youtube.com/channel/UCqcL1P8Y8PdNUKvKKU6bhag
https://www.youtube.com/watch?v=2_KEhJ6mVIM
https://www.youtube.com/watch?v=lRjYY9Wyts8
mailto:itta@arne-lietz.de
https://www.youtube.com/watch?v=2_KEhJ6mVIM
https://www.youtube.com/watch?v=lRjYY9Wyts8
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Bericht aus Brüssel  

Die beidseitige Aufkündigung des Atomvertrags für Europa zwischen den USA und Russland birgt 
ein höchst gefährliches Vakuum und die Gefahr, dass es nach Jahrzehnten erneut zum atomaren 
Wettrüsten mitten in Europa kommen kann. Das muss unter allen Umständen vermieden werden. 
Meine Stellungnahmen dazu in meiner Pressemitteilung, in einem Interview im Deutschlandfunk 
und in einem Artikel im Spiegel.    

Das Europaparlament hat dazu Stellung bezogen, dass eine atomare Aufrüstung verhindert 
werden muss und die kommenden Monate für Neuverhandlungen genutzt werden muss. Das habe 
ich auch in einer Wortmeldung bei der Münchener Sicherheitskonferenz erklärt. Zur Entschließung 
des Europäischen Parlaments zur Zukunft des INF-Vertrags und Auswirkungen auf die EU geht es 
hier.  

Die Frage nach europäischen Rüstungsexporten insbesondere nach Saudi-Arabien ist weiterhin 
innerhalb Europas aber auch in der Großen Koalition ein Konfliktthema. 2008 haben die EU-
Mitgliedstaaten in einem gemeinsamen Übereinkommen entschieden, keine Rüstungsexporte in 
Kriegs- und Krisengebiete und in Länder mit Menschenrechtsvergehen zu leisten. Danach halten 
sich die wenigsten Länder. Obwohl im Koalitionsvertrag klar festgeschrieben ist, dass 
Rüstungsexporte erschwert werden sollen, gibt es insbesondere von der CDU/CSU den Wunsch, 
diese zu lockern. Das liegt auch an gemeinsamen Rüstungsprojekten zwischen Deutschland und 
Frankreich. Ich spreche mich in Veranstaltungen, in der Presse und in Eigenbeiträgen klar für 
einen intensivierten Diskurs zum Thema und für einen europaweiten Rüstungsexportstandard mit 
klaren Regeln aus: Interview im Deutschlandfunk, Artikel von Rolf Mützenich und mir in der 
vorwärts.  

In der Außenpolitik spielt die Verstärkung der Klimadiplomatie eine zunehmende Rolle. Bei der 
Münchener Sicherheitskonferenz war die Klimadiplomatie erstmals ein Kernthema. Der 
Zusammenhang zwischen Auswirkungen des Klimawandels auf politische Situationen und 
Entwicklungen in Ländern und Regionen ist mittlerweile anerkannt und es geht darum, die 
Diplomatie daraufhin auszurichten. In einer Veranstaltung zusammen mit dem Staatsminister Niels 
Annen und der EU-Diplomatin Helga Schmid wurde dabei der aktuelle Stand zum Thema aus EU-
Parlamentssicht, dem europäischen Auswärtigen Dienst und der deutschen Diplomatie 
insbesondere bei den Vereinten Nationen vorgestellt. Ich erklärte dabei meinem Parlamentsbericht 
zur Klimadiplomatie. Auch die US-Politiker John Kerry und Joe Biden hoben dessen Bedeutung 
hervor.  

In den vergangenen Wochen 
wurde das Thema „Artikel 
13/Uploadfilter“ im Parlament 
und darüber hinaus heiß 
diskutiert. Ich positionierte 
mich klar und demonstrierte in 
Magdeburg gemeinsam mit 
1200 Menschen gegen 
Uploadfilter und für ein freies 
Internet. Leider stimmte am 
Dienstag, 27. März 2019, eine 
Mehrheit der 
Europaabgeordneten für eine 
Version der Reform des 

Urheberrechts, die Uploadfilter nötig macht. Wir von der SPD werden uns weiterhin für ein freies 
Internet einsetzten! 

https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-14-12-2019-zukunft-des-inf-vertrags/
https://www.deutschlandfunk.de/usa-steigen-aus-inf-vertrag-aus-wir-muessen-eine.694.de.html?dram:article_id=439954
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nato-treffen-zum-inf-vertrag-europa-droht-rueckkehr-der-atomraketen-a-1241730.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0130+0+DOC+XML+V0//DE
https://www.deutschlandfunk.de/waffenexporte-nach-saudi-arabien-da-muss-europa-endlich.694.de.html?dram:article_id=441684
https://www.vorwaerts.de/artikel/spd-ruestungsexportstopp-saudi-arabien-verlaengern
https://www.vorwaerts.de/artikel/spd-ruestungsexportstopp-saudi-arabien-verlaengern
https://www.arne-lietz.de/files/2018/07/document1.pdf
https://www.arne-lietz.de/files/2018/07/document1.pdf
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Impressionen von der Münchner 
Sicherheitskonferenz: Gespräche mit dem 
ehemaligen US-Vizepräsident Joe Biden und 
dem ehemaligen US-Außenminister John Kerry 
in München. 

 

 

II. Sachsen-Anhalt - Europawahlkampftour: 100 Termine in vier 

Wochen  

Der Wahlkampf für die Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai ist eingeläutet. Ab Ostern werde 

dafür auf 100 Terminen quer durch das Bundesland unterwegs sein und mit Euch für Europa 

kämpfen.  

Die Termine werden dabei in den unterschiedlichsten Formaten stattfinden. Neben klassischen 

Informationsständen an öffentlichen Plätzen werde ich kulturelle und soziale Einrichtungen 

besuchen, an Diskussionsveranstaltungen teilnehmen, eine Pilgerwanderung organisieren und 

Tür-zu-Tür-Wahlkampf machen. Zudem sind Unternehmensbesuche, Schulbesuche und Besuche 

von durch Europamittel geförderter Projekte auf dem Programm.  

Wer dabei sein will oder noch Ideen und Vorschläge hat, schickt bitte eine E-Mail an info@spd-

sachsen-anhalt.de. 

 

 

mailto:info@spd-sachsen-anhalt.de
mailto:info@spd-sachsen-anhalt.de
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Vorläufige Route meiner Europawahlkampftour durch Sachen-Anhalt: 
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Spendenaufruf zur ErstwählerInnen-Kampagne 

Durch Anschreiben der Gemeinden im Land konnten wir die Adressen von ca.14 000 

ErstwählerInnen in Sachsen-Anhalt bekommen. Ich habe mir als Ziel gesetzt, diesen        14 000 

jungen Menschen einen Brief mit Informationen zur Europawahl zukommen zu lassen. Dazu 

brauchen wir Eure Hilfe! Pro Brief fallen ca. 1€ an Kosten an (Porto, Druckkosten, 

Auskunftsgebührt). Mit einer Spende von beispielsweise 25€ können wir also 25 Erstwählerinnen 

und Erstwähler erreichen. Gerade die Brexitabstimmung im Vereinten Königreich hat gezeigt, wie 

dramatisch es ist, wenn sich die junge Generation nicht an den Wahlen beteiligt. Daher möchten 

wir den Weg über eine ErstwählerInnen-Kampagne gehen, um gezielt junge Menschen 

anzuschreiben und für Europa und das SPD-Wahlprogramm zu werben. Die Jugend soll so 

aufgefordert werden ihre und unsere Zukunft in Europa mitzuentscheiden. Die Klima- und 

Internetdemos zeigen, dass unsere Jugend politisch interessiert ist. 

Wir zählen auf Eure Unterstützung! 

Bequem über das Online-Tool auf meiner Homepage spenden oder über die Bankverbindung: 

SPD-Landesverband Sachsen-Anhalt 
Berliner Sparkasse 
IBAN: DE94 1005 0000 0190 4411 78 
Verwendungszweck: Europawahlkampf 
 

III. Meine Pressearbeit 

Hier die Publikation von Januar bis März zum Download: 

 

• PRESSEMITTEILUNG – 15.01.2019: „Thesen des Wittenberger Europaabgeordneten 

Arne Lietz zum Europa-Parteitag der AfD“ (https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-

15-01-2019-thesen-des-wittenberger-europaabgeordneten-arne-lietz-zum-europa-parteitag-

der-afd/) 

• PRESSEMITTEILUNG – 30.02.2019: „Nachhaltigkeit muss Markenzeichen der EU 

werden“ (https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-30-01-2019-nachhaltigeit-muss-

markenzeichen-der-eu-werden/)  

• PRESSEMITTEILUNG – 14.02.2019: „Zukunft des INF-Vertrags“ (https://www.arne-

lietz.de/pressemitteilung-14-12-2019-zukunft-des-inf-vertrags/) 

• PRESSEMITTEILUNG – 14.03.2019: „UN-Nachhaltigkeitsziele umsetzten“ 

(https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-14-03-2019-un-nachhaltigkeitsziele-umsetzen/) 

• PRESSEMITTEILUNG – 26.03.2019: „Erklärfilm zur Textillieferkette und den UN-

Nachhaltigkeitszielen“ (https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-26-03-2019-erklaerfilm-

zur-textillieferkette-und-sdg/)  

Hier der Pressespiegel zu Januar bis März 2019: 

• Artikel in der Volksstimme am 14.01.2019: „Kommunen und Europa sind wichtig“ 

(https://www.volksstimme.de/lokal/haldensleben/neujahrsempfang-kommunen-und-europa-

sind-wichtig)  

• Artikel in der Volksstimme am 22.01.2019: „EUerlikör statt Eierlikör“ 

https://www.arne-lietz.de/spenden/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-15-01-2019-thesen-des-wittenberger-europaabgeordneten-arne-lietz-zum-europa-parteitag-der-afd/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-15-01-2019-thesen-des-wittenberger-europaabgeordneten-arne-lietz-zum-europa-parteitag-der-afd/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-15-01-2019-thesen-des-wittenberger-europaabgeordneten-arne-lietz-zum-europa-parteitag-der-afd/
file:///C:/Users/julia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JDZ08MEI/Nachhaltigkeit%20muss%20Markenzeichen%20der%20EU%20werden
file:///C:/Users/julia/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JDZ08MEI/Nachhaltigkeit%20muss%20Markenzeichen%20der%20EU%20werden
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-14-12-2019-zukunft-des-inf-vertrags/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-14-12-2019-zukunft-des-inf-vertrags/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-14-03-2019-un-nachhaltigkeitsziele-umsetzen/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-26-03-2019-erklaerfilm-zur-textillieferkette-und-sdg/
https://www.arne-lietz.de/pressemitteilung-26-03-2019-erklaerfilm-zur-textillieferkette-und-sdg/
https://www.volksstimme.de/lokal/haldensleben/neujahrsempfang-kommunen-und-europa-sind-wichtig
https://www.volksstimme.de/lokal/haldensleben/neujahrsempfang-kommunen-und-europa-sind-wichtig
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(https://www.volksstimme.de/deutschland-welt/wirtschaft/gefluegelhof-euerlikoer-statt-

eierlikoer) 

• Artikel in der Volksstimme am 28.01.2019: „Diskussion statt Demo“ 

(https://www.volksstimme.de/lokal/wolmirstedt/umweltschutz-diskussion-statt-demo) 

• Beitrag im Deutschlandfunk vom 01.02.2019: „Wir müssen eine Aufrüstungssituation 

verhindern“ (https://www.deutschlandfunk.de/usa-steigen-aus-inf-vertrag-aus-wir-

muessen-eine.694.de.html?dram:article_id=439954) 

• Artikel in der B.Z. am 10.02.2019: „Ei, Ei, Ei! Verrückter EU-Streit um Eierlikörchen“ 

(https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/ei-ei-ei-verrueckter-eu-streit-um-eierlikoerchen)  

• Beitrag im Deutschlandfunk vom 21.02.2019: „Da muss Europa endlich 

zusammenziehen“ (https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/ei-ei-ei-verrueckter-eu-streit-

um-eierlikoerchen) 

• Artikel auf DEUTSCHLAND today am 25.02.2019: „SPD-Politiker fordern Verlängerung 

des Rüstungsexportstopps nach Saudi-Arabien“ 

 (http://www.dtoday.de/startseite/politik_artikel,-SPD-Politiker-fordern-Verlaengerung-des-

Ruestungsexportstopps-nach-Saudi-Arabien-_arid,651982.html)  

• Artikel auf tagesschau.de am 05.03.2019: „Zum Warten verdammt“ 

(https://www.tagesschau.de/wirtschaft/peene-werft-107.html) 

• Artikel auf web.de am 06.03.2019: „Druck auf deutsche Rüstungspolitik“ 

(https://web.de/magazine/politik/druck-deutsche-ruestungspolitik-33596034) 

• Gastbeitrag auf mdr.de am 09.03.2019: „Uploadfilter jetzt stoppen!“ 

(https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/eu-urheberrecht-gastbeitrag-eu-

abgeordneter-arne-lietz-100.html) 

• Artikel auf n-tv.de am 09.03.2019: „Rund 1000 Menschen demonstrieren gegen Upload-

Filter“ (https://www.n-tv.de/regionales/sachsen-anhalt/Rund-1000-Menschen-

demonstrieren-gegen-Upload-Filter-

article20897845.html?fbclid=IwAR3PL7VqD8lbe3AKPnuzSLBn7gcpKDDF8M28BqqQy2ozl

MfMkv5Ex12WUDI) 

• Artikel auf welt.de am 10.03.2019: „Hunderte demonstrieren gegen Upload-Filter“ 

(https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article190043309/Hunderte-demonstrieren-

gegen-Upload-Filter.html) 

• Artikel auf process.vogel.de am 10.03.2019: „Positive Resonanz auf Leitfaden für 

nachhaltiges Lieferkettenmanagement“ (https://www.process.vogel.de/positive-

resonanz-auf-leitfaden-fuer-nachhaltiges-lieferkettenmanagement-a-808037/) 

• Podcast im MDR am 11.03.2019: „Artikel 13 in der EU-Urheberrechtsreform – Wie 

gespalten ist Sachsen-Anhalt?“ (https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/digital-leben-

urheberrechtsreform100.html) 

• Artikel in der Volksstimme am 13.03.2019: „Europaparlament erlaubt Eierlikör mit Milch“ 

(https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/spirituosen-europaparlament-erlaubt-

eierlikoer-mit-milch) 

• Beitrag im Radio SAW am 13.03.2019: „Eierlikör mit Milchprodukten erlaubt“ 

(https://www.radiosaw.de/eierlikoer-mit-milchprodukten-erlaubt) 

• Artikel auf bild.de am 13.03.2019: „EU-Parlament erlaubt unseren Eierlikör“ 

(https://m.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/endlich-schluss-mit-der-

eierei-eu-parlament-erlaubt-unseren-eierlikoer-

60645400.bildMobile.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.arne-

https://www.volksstimme.de/deutschland-welt/wirtschaft/gefluegelhof-euerlikoer-statt-eierlikoer
https://www.volksstimme.de/deutschland-welt/wirtschaft/gefluegelhof-euerlikoer-statt-eierlikoer
https://www.volksstimme.de/lokal/wolmirstedt/umweltschutz-diskussion-statt-demo
https://www.deutschlandfunk.de/usa-steigen-aus-inf-vertrag-aus-wir-muessen-eine.694.de.html?dram:article_id=439954
https://www.deutschlandfunk.de/usa-steigen-aus-inf-vertrag-aus-wir-muessen-eine.694.de.html?dram:article_id=439954
https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/ei-ei-ei-verrueckter-eu-streit-um-eierlikoerchen
https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/ei-ei-ei-verrueckter-eu-streit-um-eierlikoerchen
https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/ei-ei-ei-verrueckter-eu-streit-um-eierlikoerchen
http://www.dtoday.de/startseite/politik_artikel,-SPD-Politiker-fordern-Verlaengerung-des-Ruestungsexportstopps-nach-Saudi-Arabien-_arid,651982.html
http://www.dtoday.de/startseite/politik_artikel,-SPD-Politiker-fordern-Verlaengerung-des-Ruestungsexportstopps-nach-Saudi-Arabien-_arid,651982.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/peene-werft-107.html
https://web.de/magazine/politik/druck-deutsche-ruestungspolitik-33596034
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/eu-urheberrecht-gastbeitrag-eu-abgeordneter-arne-lietz-100.html
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landespolitik/eu-urheberrecht-gastbeitrag-eu-abgeordneter-arne-lietz-100.html
https://www.n-tv.de/regionales/sachsen-anhalt/Rund-1000-Menschen-demonstrieren-gegen-Upload-Filter-article20897845.html?fbclid=IwAR3PL7VqD8lbe3AKPnuzSLBn7gcpKDDF8M28BqqQy2ozlMfMkv5Ex12WUDI
https://www.n-tv.de/regionales/sachsen-anhalt/Rund-1000-Menschen-demonstrieren-gegen-Upload-Filter-article20897845.html?fbclid=IwAR3PL7VqD8lbe3AKPnuzSLBn7gcpKDDF8M28BqqQy2ozlMfMkv5Ex12WUDI
https://www.n-tv.de/regionales/sachsen-anhalt/Rund-1000-Menschen-demonstrieren-gegen-Upload-Filter-article20897845.html?fbclid=IwAR3PL7VqD8lbe3AKPnuzSLBn7gcpKDDF8M28BqqQy2ozlMfMkv5Ex12WUDI
https://www.n-tv.de/regionales/sachsen-anhalt/Rund-1000-Menschen-demonstrieren-gegen-Upload-Filter-article20897845.html?fbclid=IwAR3PL7VqD8lbe3AKPnuzSLBn7gcpKDDF8M28BqqQy2ozlMfMkv5Ex12WUDI
https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article190043309/Hunderte-demonstrieren-gegen-Upload-Filter.html
https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article190043309/Hunderte-demonstrieren-gegen-Upload-Filter.html
https://www.process.vogel.de/positive-resonanz-auf-leitfaden-fuer-nachhaltiges-lieferkettenmanagement-a-808037/
https://www.process.vogel.de/positive-resonanz-auf-leitfaden-fuer-nachhaltiges-lieferkettenmanagement-a-808037/
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/digital-leben-urheberrechtsreform100.html
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/digital-leben-urheberrechtsreform100.html
https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/spirituosen-europaparlament-erlaubt-eierlikoer-mit-milch
https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/spirituosen-europaparlament-erlaubt-eierlikoer-mit-milch
https://www.radiosaw.de/eierlikoer-mit-milchprodukten-erlaubt
https://m.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/endlich-schluss-mit-der-eierei-eu-parlament-erlaubt-unseren-eierlikoer-60645400.bildMobile.html#wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.arne-lietz.de%2Fpresse%2Fpressespiegel%2F&wt_t=1553708328960
https://m.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/endlich-schluss-mit-der-eierei-eu-parlament-erlaubt-unseren-eierlikoer-60645400.bildMobile.html#wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.arne-lietz.de%2Fpresse%2Fpressespiegel%2F&wt_t=1553708328960
https://m.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/endlich-schluss-mit-der-eierei-eu-parlament-erlaubt-unseren-eierlikoer-60645400.bildMobile.html#wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.arne-lietz.de%2Fpresse%2Fpressespiegel%2F&wt_t=1553708328960
https://m.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/endlich-schluss-mit-der-eierei-eu-parlament-erlaubt-unseren-eierlikoer-60645400.bildMobile.html#wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.arne-lietz.de%2Fpresse%2Fpressespiegel%2F&wt_t=1553708328960
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lietz.de%2Fpresse%2Fpressespiegel%2F&wt_t=1553708328960) 

• Artikel vom MDR am 13.03.2019: „Herstellung von Eierlikör mit Milchprodukten 

zugelassen“ (https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/boerde/euerlikoer-bald-

wieder-eierlikoer-100.html) 

• Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung am 15.03.2019: „Klimaschutz-Demo: Über 100 

Teilnehmer bei Fridays for Future in Wittenberg“ (https://www.mz-

web.de/wittenberg/klimaschutz-demo-ueber-100-teilnehmer-bei-fridays-for-future-in-

wittenberg-32225632) 

• Artikel auf evangelisch.de am 18.03.2019: „Lutheraner-Bischöfe rufen Europa zur 

Einheit auf“ (https://www.evangelisch.de/inhalte/155512/18-03-2019/lutheraner-bischoefe-

rufen-europa-zur-einheit-auf) 

• Artikel der Thüringischen Landeszeitung am 20.03.2019: „Mit dem „Thürungenhut“ im 

EU-Parlament auf die Themen schauen“ (https://www.tlz.de/web/zgt/politik/detail/-

/specific/Mit-dem-Thueringenhut-im-EU-Parlament-auf-die-Themen-schauen-1744806288) 

• Artikel auf FOCUS Online am 20.03.2019: „Brexit öffnet Weg zu neuer gemeinsamer 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik Europas“ 

(https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/rueckzug-der-briten-droht-der-brexit-oeffnet-

den-weg-zu-einer-neuen-gemeinsamen-europaeischen-sicherheits-und-

verteidigungspolitik_id_10479682.html) 

• Artikel auf welt.de am 24.03.2019: „2068 Kandidaten für die SPD bei der 

Kommunalwahl im Mai“ (https://www.welt.de/regionales/sachsen-

anhalt/article190761425/2068-Kandidaturen-fuer-die-SPD-bei-der-Kommunalwahl-im-

Mai.html)            

 

IV. Ausblick 

Die bis dahin feststehenden Termine für die Wahlkampftour, sowei die genaue Route werden im 

nächsten Newsletter an Ostern bekannt gegeben. 

https://m.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/endlich-schluss-mit-der-eierei-eu-parlament-erlaubt-unseren-eierlikoer-60645400.bildMobile.html#wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.arne-lietz.de%2Fpresse%2Fpressespiegel%2F&wt_t=1553708328960
https://m.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/endlich-schluss-mit-der-eierei-eu-parlament-erlaubt-unseren-eierlikoer-60645400.bildMobile.html#wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.arne-lietz.de%2Fpresse%2Fpressespiegel%2F&wt_t=1553708328960
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/boerde/euerlikoer-bald-wieder-eierlikoer-100.html
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/magdeburg/boerde/euerlikoer-bald-wieder-eierlikoer-100.html
https://www.mz-web.de/wittenberg/klimaschutz-demo-ueber-100-teilnehmer-bei-fridays-for-future-in-wittenberg-32225632
https://www.mz-web.de/wittenberg/klimaschutz-demo-ueber-100-teilnehmer-bei-fridays-for-future-in-wittenberg-32225632
https://www.mz-web.de/wittenberg/klimaschutz-demo-ueber-100-teilnehmer-bei-fridays-for-future-in-wittenberg-32225632
https://www.evangelisch.de/inhalte/155512/18-03-2019/lutheraner-bischoefe-rufen-europa-zur-einheit-auf
https://www.evangelisch.de/inhalte/155512/18-03-2019/lutheraner-bischoefe-rufen-europa-zur-einheit-auf
https://www.tlz.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Mit-dem-Thueringenhut-im-EU-Parlament-auf-die-Themen-schauen-1744806288
https://www.tlz.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Mit-dem-Thueringenhut-im-EU-Parlament-auf-die-Themen-schauen-1744806288
https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/rueckzug-der-briten-droht-der-brexit-oeffnet-den-weg-zu-einer-neuen-gemeinsamen-europaeischen-sicherheits-und-verteidigungspolitik_id_10479682.html
https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/rueckzug-der-briten-droht-der-brexit-oeffnet-den-weg-zu-einer-neuen-gemeinsamen-europaeischen-sicherheits-und-verteidigungspolitik_id_10479682.html
https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/rueckzug-der-briten-droht-der-brexit-oeffnet-den-weg-zu-einer-neuen-gemeinsamen-europaeischen-sicherheits-und-verteidigungspolitik_id_10479682.html
https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article190761425/2068-Kandidaturen-fuer-die-SPD-bei-der-Kommunalwahl-im-Mai.html
https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article190761425/2068-Kandidaturen-fuer-die-SPD-bei-der-Kommunalwahl-im-Mai.html
https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article190761425/2068-Kandidaturen-fuer-die-SPD-bei-der-Kommunalwahl-im-Mai.html
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