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Europa hat die Wahl
Die Europawahl am 26. Mai 2019 ist
eine Entscheidungswahl. Wollen wir
das erfolgreiche Schiff Europa wieder
auf Kurs bringen oder überlassen wir
es zur Verschrottung den Nationalisten und Populisten? Erstarkender
Rechtspopulismus und Nationalismus
in vielen EU-Ländern sowie zerstörerische Entwicklungen wie beim Brexit
oder in Ungarn müssen alle Alarmglocken läuten lassen. Das europäische
Projekt ist in einer noch nie gekannten
Form in Gefahr und damit die vielen
Vorteile einer Mitgliedschaft Deutschlands. Der Nationalismus gibt keine
Antwort auf die drängenden Fragen
unserer Zeit.
Was aber wäre die Folge, wenn der
gewachsene Nationalismus in vielen
Mitgliedstaaten sich fortsetzt? Ein Zerfallen der Europäischen Union birgt die
Gefahr, dass die einzelnen Staaten sich
gegenüber großen Wirtschaftsmächten wie den USA oder zunehmend auch
China nicht mehr behaupten könnten.
Wir können als Europäische Union mit
unseren Kompetenzen und Möglichkeiten im Weltmarkt bestehen aber als
einzelne, kleine Staaten nicht.
Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte – diese zentralen Werte stehen
unter Beschuss. Nationalisten wie der
ungarische Ministerpräsident Viktor
Orbán wettern gegen Grundrechte und
freiheitliche Demokratie und werden
dabei auch noch von der CDU/CSU, ihren Fraktionskollegen im Europäischen
Parlament, gedeckt. Deshalb sind alle

Foto: Bernd Lange

europäischen Demokratinnen und Demokraten gefragt, für die Demokratie
einzustehen und sie gegen die Angriffe
der Nationalisten zu verteidigen. Mit
der Europawahl 2019 stellen wir daher nicht nur die Weichen für die Europäische Union, sondern auch dafür,
für welche Werte sich die EU weltweit
einsetzen wird. Die EU muss sich weiterhin als Friedensmacht gegen die
drohende Aufrüstungsspirale in der
Welt einsetzen und glaubwürdig für
Menschenrechte einstehen.
Es wird am 26. Mai jedoch auch um die
Frage gehen, welches Europa wir wollen. Als überzeugter Sozialdemokrat
möchte ich wieder Sicherheit in die
Lebensperspektive und die Lebensentwürfe der Menschen bringen. Für mich
als Handelspolitiker heißt das auch,
dass Handel auf Regeln basieren muss.
Den Erpressungen mit illegalen Zöllen,
die US-Präsident Donald Trump benutzt, dürfen wir nicht beigeben.
Europas Verantwortung in der Welt
bedeutet, Globalisierung gerecht zu
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Das ist mir wichtig:
Als Vorsitzender des Handelsausschusses im Europäischen Parlament habe
ich in den letzten Jahren klare Regeln
für ein faires Miteinander gesetzt, zu
Hause und international. Für mich sollen Regeln und Recht gelten und nicht
das Recht des Stärkeren.

Meine Ziele:

gestalten. Dafür möchte ich mich
weiterhin im Europäischen Parlament
einsetzen. Deshalb: Gehen Sie am 26.
Mai zur Wahl und stimmen Sie für ein
demokratisches, soziales und vor allem
friedliches Europa! Nur mit einer starken EU können Frieden und Wohlstand
auch in Deutschland gesichert werden.
Herzlichst,

Kontakt zu Bernd Lange:
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Europabüro Bernd Lange
Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover
Tel.: 0511 1674262
mail@bernd-lange.de
Website: www.bernd-lange.de
Facebook: www.facebook.com/bernd.
lange.europa
Instagram: lange_mdep
Twitter: https://twitter.com/berndlange

• Den sozialen Zusammenhalt bei uns
stärken
• Mehr Gerechtigkeit auch bei den
Unternehmenssteuern schaffen
• Arbeitsplätze in Niedersachsen
sichern und schützen
• Faire Regeln für den globalen Handel
durchsetzen
• Globalisierung gerecht gestalten

Zur Person:
Bernd Lange (*1955 in Oldenburg) war
von 1994 bis 2004 und seit 2009 erneut
Mitglied des Europäischen Parlaments.
Er ist Vorsitzender des einflussreichen
Handelsausschusses des Europäischen
Parlaments. Außerdem ist er Berichterstatter für die EU-USA-Handelsbeziehungen. Er ist Mitglied der SPD und der
sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament. Zur Europawahl
am 26. Mai 2019 kandidiert er erneut.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die EU steckt in einer tiefen Krise. Der
Brexit und die außenpolitischen Konflikte sind nur einige Beispiele dafür.
Als überzeugte Europäerin möchte ich
die Europäische Union stärken und verbessern. Aus meiner Sicht müssen wir
ein sozialeres Europa schaffen. Ein Europa, das den Fokus nicht mehr allein
auf die Wirtschaft legt, sondern vor allem auf die Menschen.
Diese Verbesserungen für die Bevölkerung europaweit können wir nur
mit der EU erzielen, das hat schon die
Vergangenheit bewiesen. So gilt nun
in allen Mitgliedsstaaten der Grundsatz: gleicher Lohn für gleiche Arbeit
am gleichen Ort. Eine Verbesserung für
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die es ohne die EU so nie gegeben hätte.

Und auch durch die finanzielle Unterstützung der EU können wichtige Projekte vor Ort umgesetzt werden, und
so Verbesserungen erzielt werden. So
werden z.B. die Universität Göttingen
und viele weitere öffentliche Einrichtungen, darunter Kitas und Vereine,
durch die Fonds der EU unterstützt.
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Die SPD möchte noch viele weitere
Ideen umsetzen, und so ein sozialeres
Europa gestalten. Dazu zählt z.B. ein
armutsfester Mindestlohn, der nicht
überall in der EU gleich ist, sondern
an das Sozialniveau des jeweiligen
Mitgliedslandes angepasst wird. Dazu
zählt aber auch eine Ausbildungsplatzgarantie für alle Jugendlichen europaweit bis sie 25 Jahre alt sind.
Gemeinsam mit der SPD möchte ich
vor allem der Jugend eine Stimme geben und sie davon überzeugen, am
26. Mai wählen zu gehen. Die Jugendlichen sind die Zukunft Europas und
müssen diese auch mitgestalten können. Deshalb sind mehr junge Leute
in den Parlamenten ein erster Schritt,
um die Anliegen dieser besser zu repräsentieren. Aber auch die Meinung
aller Jugendlichen darf nicht von der
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EU überhört werden, wenn sie diese so
deutlich äußern wie jeden Freitag bei
Fridays for future oder bei der Debatte
um die sogenannten Uploadfilter. Die
Jugendlichen und ihre Anliegen müssen ernst genommen und eingebunden werden. Auch dafür trete ich als
Kandidatin ein.

Kontakt zu Larissa Freundeberger:
Website: https://spd-ub-goettingen.de/aktuell/
europawahl-2019/
Mail: larissa.freudenberger@web.de

Ich stehe für ein jüngeres, sozialeres
Europa und möchte meine Visionen
umsetzen. Dafür brauchen wir eine sozialdemokratische Mehrheit. Deshalb
bitte ich Sie um Ihr Vertrauen am 26.
Mai.
Larissa Freudenberger
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Dr. Dagmar Schlapeit-Beck

Wer einen neuen Standort für
die Stadthalle suchen will, gefährdet das Göttinger Kulturleben!
Die Göttinger SPD spricht sich
für eine Kernsanierung der
Stadthalle am heutigen Standort aus. Das Konzept der Mehrzweckhalle verspricht eine Fertigstellung im Jahr 2021. Die
Göttinger Kultureinrichtungen
müssen lediglich zwei Jahre in
Ausweichquartiere umziehen.
Der Standort Albaniplatz ist für
die Belebung der Göttinger Innenstadt wichtig. Ein Neubau
ist nicht finanzierbar, für ein
reines Konzerthaus gibt es in
Göttingen keinen Bedarf. Eine
jahrelange Neubaudebatte gefährdet die Existenz des Göttinger-Symphonie-Orchesters und
der Internationalen HändelFestspiele.

Die Kosten für die Sanierung und Entkernung der Stadthalle am Albaniplatz
werden sich deutlich von erhöhen.
„Die Linke“ stellt das Bauvorhaben
grundsätzlich infrage Wir brauchen
keine Stadthalle. CDU und FDP fordern
einen Neubau an anderem Standort
und neue Konzepte, als ob es diese
nicht längst gegeben habe. Wer die
Kosten in den Vordergrund stellt, muss
sich fragen lassen, wie die Kosten eines Neubaus von bis zu 63, 5 Millionen Euro dargestellt werden sollen?
Die Stadthalle in Göttingen ist eine
Mehrzweckhalle. Neben dem Göttinger-Symphonie-Orcheste war die Halle
auch immer zentraler Auftrittsort für
die Internationalen Händel- Festspiele.
Insgesamt fanden weitere 100 Veranstaltungen pro Jahr in der Stadthalle
statt, wie kulturelle Tourneeveranstaltungen, die Kunst-Gala, Pop-Konzerte,
das Sound-Check-Festival, Abi-Bälle,

Empfänge, Messen, Kongresse oder soziale Veranstaltungen, wie „Keiner soll
einsam sein“.
Der Standort am Albaniplatz ist in
das Stadtleben integriert. Und Innenstädte haben häufig das Problem der
Verödung. Göttingen hat sich bisher
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Foto: Wikipedia - Stadthalle Göttingen April 2009,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StadthalleGö.JPG?uselang=de

gegen diesen Trend gestellt. Und dazu
gehört auch, Innenstadt anders zu definieren, als nur durch shopping. In Zeiten des internets brauchen Menschen
Anlässe, die Innenstadt aufzusuchen.
Und dazu gehört Kultur und Wissenschaft. Das Umfeld des Albaniplatzes
und des Cheltenhamparks muss attraktiviert werden. Die SPD spricht sich
für eine Tiefgarage aus.
Das Göttinger Sinfonie Orchester ist
in Göttingen stets präsent und führt
Menschen aller Generationen und
Kulturen an klassische Musik heran.
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Musik ist international. Göttingen
als Wissenschaftsstandort braucht
musikalische Angebote auf hohem
Niveau. Die Internationalen HändelFestspiele sind auf öffentliche und
private Förderer und Sponsoren angewiesen. Die Händel-Festspiele setzen ihren sozialen Auftrag um und
bieten Breitenveranstaltungen, wie
das sing-along, die Jugend-Oper oder
das kostenlose public-viewing in der
Lokhalle an. Allen Bürgern und Bürgerinnen soll das Erlebnis Barockmusik zugänglich gemacht werden.
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Wer nunmehr den Planungsprozess
neu aufrollen will, verliert viele Jahre. Mit der Fertigstellung einer neuen
Halle wird frühestens 2026 gerechnet. Weder das Göttinger-Symphonie-Orchester noch die Internationalen Händel-Festspiele werden sich
über einen solch langen Zeitraum
in Ausweichquartieren halten können. Lassen Sie uns das verhindern!
Dr. Dagmar Schlapeit-Beck
Vorsitzende der SPD Göttingen-Nordost und bis 2016 Kulturdezernentin
der Stadt Göttingen

Rüdiger Reyhn

Weitblick lässt sich den
Menschen im Nordosten
Göttingens nicht absprechen.
Wer schon ein paar Jahre in Nikolausberg wohnt, sich mit Nachbarn und
Freunden gern auch mal über Politisches austauscht, merkt schnell: Viele
von uns gucken gern über den eigenen
Gartenzaun hinaus – auf das, was sich
in Deutschland, Europa und der Welt
so gut. Weitblick lässt sich den Menschen im Nordosten Göttingens nicht
absprechen. Die Gründe dafür sind
vielfältig: Da befristete Arbeitsverträge keine Seltenheit sind, gibt es immer
wieder Zu- und Wegzüge. Viele Nikolausberger sind bei Industrieunternehmen, bei den Max-Planck-Instituten,
der Uni und dem Klinikum tätig und
beruflich international orientiert.
Da bleibt es nicht aus, dass in den
Wochen vor der Europawahl über den
Gartenzaun hinweg, bei Edeka, beim
Abholen der Jüngsten vom Kindergar-
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ten und der Grundschule diskutiert
wird. Etwa darüber, was die EU für die
Menschen leistet, ob die Entscheider
in Brüssel abgehoben und ob Europa
überhaupt demokratisch aufgestellt
ist. Nichts anderes als das Bemühen
der Großkonzerne, ihre Absatzgebiete
zu vergrößern, sei Europa - so argumentieren Kritiker zuweil.
Vor 60 Jahren hat das Parlament tatsächlich eine untergeordnete Rolle
gespielt. Als die europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet
wurde, gab es eine gemeinsame Versammlung mit 78 Parlamentariern.
Mit den römischen Verträgen von 1957
gab es dann eine Versammlung mit 142
Abgeordneten. Sie wurden von den nationalen Parlamenten entsandt.
Im Jahr 1979 fand erstmals eine Direktwahl für das Europäische Parlament
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statt. Das institutionelle Gefüge, wie
wir es heute kennen, wurde nach der
Osterweiterung durch den LissabonVertrag im Jahr 2009 definiert.
Nunmehr nimmt das EU-Parlament
Aufgaben wie nationale Parlamente
auch wahr. Ihm obliegen die Gesetzgebung und die demokratische Kontrolle
der Exekutive. Dennoch ist das EU-Parlament weltweit etwas Besonderes: Es
ist nicht Ausdruck der Willensbildung
eines Staates. Die EU ist kein Staat und
wird auch in nächster Zeit keiner werden. Es ist eine Union selbstständiger
Staaten und keine Staatenunion.
Doch hier tritt ein europäisches Paradoxon zutage: Je wichtiger dieses Parlament geworden ist, desto mehr hat
es seine Basis verloren. Das muss sich
ändern. Das geht nicht von selbst; der
„Pulse of Europe“ muss wieder spür-
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bar werden. Genau dies ist auch die
Grundaussage der SPD, wie sie die Spitzenkandidatin Katharina Barley, der
niedersächsische Abgeordnete Bernd
Lange und die Göttinger Kandidatin
Larissa Freudenberger im Wahlkampf
vertreten.
Sie erinnern stets an die zentralen Aufgaben der EU, die jetzt ergänzt werden
müssen um ökologische und soziale
Kompetenzen: Die Grundfreiheiten garantieren, dass sich Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital frei bewegen können. Die Bürgerinnen und
Bürger der EU haben die Möglichkeit,
in jedem Mitgliedstaat zu wohnen, zu
studieren, zu arbeiten und den Ruhestand zu genießen.
Jedes Land der EU muss Menschen aus
anderen Ländern der Gemeinschaft in
den Bereichen Beschäftigung, Sozial-

leistungen und Steuern genauso wie
seine eigenen Bürgerinnen und Bürger
behandeln, wenn sie sich in diesem
Land niederlassen.
Die Ungleichheit der Lebensverhältnisse in Europa ist weitaus größer als
in den USA. Das Bruttoinlandsprodukt
pro Kopf beträgt in Bulgarien 5.500
Euro im Jahr; in Luxemburg beträgt
es 81.000 Euro. Die Arbeitslosenquote
reicht von 2,3 Prozent in Prag bis 20,7
Prozent in Griechenland.
Diese Ungleichheiten gefährden den
Zusammenhalt in Europa. Sie müssen
überwunden wird. Wenn Armutswanderung in vielen Städten in Deutschland ein großes Thema ist und wir es
mit Armutsmigration und Lohndumping zu tun haben, dann ist es auch im
deutschen Interesse, etwas dafür zu
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tun, dass es anständige Löhne und anständige soziale Bedingungen in allen
anderen Ländern gibt.
Um den sozialen Zusammenhalt zu
stärken, sind nach Auffassung der SPD
faire Regeln erforderlich. Erforderlich ist ein Rahmen
für
Mindestlöhne.
235 Euro im Monat
beträgt zurzeit der
Mindestlohn in Bulgarien, während er in
Luxemburg bei 2.000
Euro im Monat liegt.
Es gibt viele Länder,
die keine Sozialhilfe und keine Existenzsicherung haben. Die Situation ist
in den letzten Jahren nicht besser, sondern schlechter geworden.
Auch die SPD will nicht, dass die EU Sozialhilfe zahlt; das müssen die Länder
schon selbst machen. Aber wir müssen
im europäischen Recht verankern, dass
jeder Mitgliedstaat ein funktionierendes Sozialrecht auf Existenzsicherung

schaffen muss; denn nur so können
wir Armutsmigration und Arbeitsmarktzuwanderung verhindern.
Es ist außerdem sinnvoll, den Aufbau
von Mindestlohnsystemen zu organisieren. Es geht nicht darum, dass wir
einen einheitlichen Mindestlohn vorgeben, sondern um
einen Rechtsrahmen,
innerhalb
dessen
sich die Mindestlöhne bewegen.
Es mangelt also nicht
an Themen, über die
in Nikolausberg debattiert werden kann. Über den Gartenzaun hinweg, beim Einkaufen oder
auf der Straße. Bis zum 26. Mai und
darüber hinaus.
Rüdiger Reyhn, SPD Fraktionsvorsitzender im Ortsrat Nikolausberg
Impressum: SPD Ortsverein Göttingen-Nordost,
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