Rede
von

Dr. Dörte Liebetruth, MdL
zu TOP Nr. 30
Fragestunde

Wenn die EU die Antwort ist - wie lauten dann die
Fragen?
Anfrage der Fraktion der AfD – Drs. 18/3657
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im Niedersächsischen Landtag

Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren,

Europa ist die Antwort. Jetzt wollten einige hier im Saal wissen: Wenn die
Europäische Union die Antwort ist – wie lauten dann die Fragen?

Einige sind hier gerade schon gestellt worden. Aber einige dieser Fragen will ich
aus Sicht der SPD-Fraktion sehr gerne nennen:

Erstens: Was ist zwar noch nicht perfekt aber die beste europäische Demokratie,
die wir auf unserem Kontinent je hatten? – Die Europäische Union.

Zweitens: Wie können wir den Frieden hier in unserer niedersächsischen Heimat
sichern? – Mit einem starken Zusammenhalt Europas. Denn die europäische
Einigung ist es, wegen der meine Generation und die Generation meiner Eltern in
Deutschland keinen Krieg miterlebt hat – anders als die Generationen meiner
Großeltern und Urgroßeltern.

Drittens: Wie können wir den Klimawandel am wirksamsten bekämpfen? – Mit
Europa.

Wo können und müssen wir den Kampf um ein freies Internet ohne Uploadfilter
doch noch gewinnen? – Auf europäischer Ebene.

Wodurch können wir erreichen, dass alle jungen Menschen von den Chancen
profitieren, die Europa schafft? – Mit Hilfe der EU – wenn wir dafür sorgen, dass
europäische Jugendbegegnungen, Austausche und Praktika für alle, gerade auch
für Auszubildende leichter möglich werden.

Wie können wir in unserem Exportland Niedersachsen den Wohlstand und viele,
viele Arbeitsplätze erhalten? – Dazu brauchen wir den EU-Binnenmarkt. 2018
gingen mehr als 66 Prozent der Exporte aus Niedersachsen in andere EUStaaten.
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Wie können wir Gestaltungsmacht der Politik zurückgewinnen in Zeiten, in denen
globale Finanzmärkte die Gestaltungsmacht von einzelnen Staaten aushebeln? –
Nur mit der Europäischen Union. Alleine schafft das kein Nationalstaat, auch nicht
Deutschland.

Wie können wir Steuerdumping beenden und dafür sorgen, dass das kleine Café
um die Ecke endlich nicht mehr höhere Steuern zahlt als die riesige Café-Kette? –
Mit Europa – genauer gesagt, wenn künftig die Mehrheit der Staats- und
Regierungschefs über Steuerfragen entscheidet und das Europäische Parlament
gestärkt wird.

Wie können wir einen armutsfesten Mindestlohn von 12 Euro in Deutschland
durchsetzen? – Mit Europas Hilfe. Mit der europäischen Säule sozialer Rechte ist
ein wichtiger Schritt in diese Richtung getan. Wir als SPD wollen, dass mehr
solcher Schritte folgen.

Was stärkt Europa in der Welt und liegt im ureigenen Interesse Niedersachsens
und Deutschlands? – Ein starker europäischer Zusammenhalt.

Was können wir noch besser machen, noch sozialer, noch demokratischer und
noch umweltfreundlicher gestalten, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten?

- Europa ist die Antwort auf diese und viele, viele weitere Fragen.

Als Sozialdemokratin kann ich Sie deswegen nur ganz herzlich einladen: Gehen
Sie zur Europawahl! Machen Sie Europa stark – am 26. Mai 2019 und darüber
hinaus!
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