
Liebe Leserinnen, lieber Leser,
liebe Genossinnen und Genossen,

sechs Monate ist die Europawahl her! 751 Abgeordne-
te aus ganz Europa haben ihre Arbeit aufgenommen, 
sich in ihren Ausschüssen eingefunden, Besucher*in-
nen aus allen Mitgliedsländern begrüßt sowie infor-
miert und zum ersten Male über europäische Politik 
abgestimmt. Auch die Kommission nimmt zum 1. De-
zember ihre Arbeit auf. In meinem nun regelmäßig er-
scheinenden Newsletter möchte ich euch über meine 
Arbeit in Brüssel, Straßburg und Schleswig-Holstein 
informieren.

Ich darf für die sozialdemokratische Fraktion gleich 
zwei „Hot Topics“ bearbeiten: Im Umweltausschuss 
(The Committee on the Environment, Public Health 
and Food Safety - ENVI) bearbeite ich die Themen 
internationale Klimaschutzpolitik, Kreislaufwirtschaft, 
Artenvielfalt sowie den Schutz der internationalen und 
europäischen Wälder. Besonders freue ich mich, dass 
ich erst vergangene Woche zur Berichterstatterin für 
das Europäische Parlament für einen gesetzgebenden 
Initiativbericht zum Schutz und die Wiederherstellung 
der internationalen Wälder ernannt wurde. Das be-
deutet, dass ich die Parlamentsposition federführend 
erarbeite. Außerdem sitze ich als stellvertretendes Mit-
glied im Innenausschuss (The Committee on Civil Li-
berties, Justice and Home Affairs - LIBE), in dem ich 
das Thema Migration bearbeite. Ich freue mich, dass 
mir die 16-köpfige Gruppe der „SPD in Europa“ das 
Vertrauen geschenkt hat und ich im Gruppenvorstand 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unserer Delega-
tion verantworten darf.

Mein Ziel ist es nicht nur europäische Politik zu ge-
stalten, sondern mit und für euch im Austausch zu 
bleiben. Dafür bin ich so oft es geht aktiv im Wahlkreis 
und besuche Einrichtungen, Vereine oder Ortsvereine, 
diskutiere auf Podien und informiere mich über den 
Umweltschutz vor Ort. Durch Social Media wie Face-
book, Instagram oder auch über meine Homepage 
könnt ihr meine Aktivitäten transparent nachverfolgen. 
Der Newsletter ist eine Zusammenfassung dieser Ar-
beit.  

Solidarische Grüße

Eure Delara

Aus dem Europäisches Parlament

Warum ich mit mit ja gestimmt habe - Die neue 
Kommission der Europäischen Union

Das war eine richtig harte Entscheidung. Heute hat 
das Parlament die neue Kommission bestätigt. Ich 
habe lange mit mir gehadert, dieser Kommission zu-
zustimmen, oder mich bei der Abstimmung zu enthal-
ten. Warum ich letztendlich mit „Ja“ gestimmt habe?

In einem intensiven parlamentarischen Anhö-
rungs-Verfahren haben wir in den letzten Monaten die 
vorgeschlagenen Kommissar*innen auf ihre fachliche 
und persönliche Eignung hin befragt und drei Kandi-
dat*innen als nicht geeignet abgelehnt. Bei den Nach-
nominierungen konnten zwei Kandidaten weiterhin 
nicht überzeugen: Thierry Breton (Frankreich), zustän-
dig für  Digitalisierung, war bis zu seiner Nominierung 
CEO eines großen IT-Unternehmens. Sein Wechsel - 
ohne Wartezeit - in die Rolle des Regulierers für diesen 
Bereich ist wegen der möglichen Interessenskonflikte 
problematisch. Oliver Várhelyi (Ungarn) hat die Aufga-
be, zu überwachen, ob EU-Beitrittskandidaten rechts-
staatliche Grundsätze einhalten. Vor dem Hintergrund 
des laufenden Rechtsstaatlichkeits-Verfahrens gegen 
Ungarn, das die Unabhängigkeit der Gerichte und die 
Freiheit der Presse beschneidet, ist das zynisch. Un-
klar bleibt zudem, was der von Ursula von der Leyen 
angekündigte „neue Pakt für Migration“ sein soll. Der 
Ressortname „Promoting the European Way of Life“ 
klingt stark nach Abschottungspolitik.

Es gibt aber auch starke inhaltliche Gründe, die Kom-
mission nicht abzulehnen.
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Sozialdemokrat*innen werden für Schlüssel-Ressorts 
zuständig sein, u.A.: Frans Timmermans wird den Euro-
pean Green Deal verantworten, die europäische Antwort 
auf den Klimawandel. Zudem wird mit Nicolas Schmit 
das erste Mal ein Kommissar explizit für soziale Rech-
te zuständig sein. Hier steckt richtig viel Potential drin, 
die sozial-ökologische Wende von Europa aus voran-
zutreiben. Die Kommission am Ende dieses demokra-
tischen Prozesses, bei dem letztendlich eine Mehrheit 
der Abgeordneten keine Einwände mehr gegen einzel-
ne Kandidierende hatte, abzulehnen, hätte bedeutet, 
Anti-Europäer*innen zu stärken, die die EU aus Prinzip 
scheitern sehen wollen.”

Ihr seht: Es gibt gute Gründe für und gegen die Kom-
mission. Die Redebeiträge der rechten Fraktionen ha-
ben mich dann aber darin bestärkt, eine klare Entschei-
dung zu fällen. EineEnthaltung ist, wenn es hart auf hart 
kommt, ein Nein. Das auch gerechtfertigt wäre - siehe 
oben. Aber was wäre bei einem Nein vom Parlament 
passiert? Ursula von der Leyen, die Konsens-Kandi-
dat*in des Rates, wäre weiterhin dafür zuständig gewe-
sen, ein Kommissionskollegium zusammenzustellen. 
Und ich zweifle daran, dass sich in der dritten Verlän-
gerungsrunde  Großes  geändert hätte. Wenn ich mit 
„Nein“ stimme, möchte ich auch für die Folgen gerade 
stehen können, die dieses Nein hätte. Das konnte ich 
bei dieser Entscheidung nicht. Deswegen hab ich mit 
Ja gestimmt. Damit wir endlich loslegen können und 
wir die neue Kommission an dem messen und treiben 
können, was sie vorlegt und versprochen hat!
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zur 25. Weltklimakonferenz: Die EU muss 
internationaler Vorreiter der sozialökologischen 
Transformation sein!
Vom 2. bis zum 13. Dezember findet der 25. UN-Klima-
gipfel in Madrid statt - oder in der Sprache der Klima-
diplomatie: COP25, 25th Conference of Parties. 

Die COP21 in Paris 2015 war ein historischer Moment, 
da dort das politische Ziel, die Klimaerwärmung auf 
möglichst 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, im Pariser 
Abkommen erstmals international festgelegt wurde. 

Letztes Jahr, auf der COP24 im polnischen Katowice 
wurde das Regelwerk zur Umsetzung des Pariser Ab-
kommens weitestgehend abgeschlossen. Die größte 
noch offene Frage des Regelwerks betrifft Regeln, 
die festlegen, wie Treibhausgasverschmutzungsrech-
te zwischen Ländern getauscht oder verkauft werden 
können, ohne dass diese doppelt gezählt werden und 
somit Schlupflöcher für geschönte Klimastatistiken 
entstehen. 

Auf der COP25 in Madrid wird es nun vor  allem um 
den Abschluss des Regelwerks zur Umsetzung des 
Pariser Klimaabkommens und um die Vorbereitung 
der Anhebung nationaler Klimapläne gehen.

Denn: das Pariser Klimaabkommen sieht vor, dass 
Vertragsstaaten alle fünf Jahre - erstmals 2020 - ihre 
Klimapläne gegenseitig überprüfen und gegebenen-
falls verschärfen, falls die Gesamtheit aller nationaler 
Klimapläne nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel 
einzuhalten. Die bisherigen weltweiten Klimapläne 
reichen dafür bei Weitem nicht aus. Mit ihnen würde 
die Welt auf eine Erwärmung um 3 Grad zurasen. Und 
dann stünde gerade uns in Schleswig-Holstein das 
Wasser buchstäblich bis zum Hals. 

Besonders nach dem Ausstieg der USA aus dem Pa-
riser Abkommen muss die EU dieses Vakuum füllen 
und eine Führungsrolle in der internationalen Klima-
politik einnehmen. Sie muss mit hohen Zielsetzungen 
vorweg gehen und so andere Staaten mitziehen und 
zu mehr Klimaambition bewegen.

Daher hat das EU-Parlament im November seine Po-
sition für die COP25 verabschieden, in der es auch 
seine Forderungen für die Zukunft der EU-Klimapoli-
tik stellt. Die Position des Europäischen Parlaments 
trägt eine deutlich sozialdemokratische Handschrift 
mit Forderungen nach deutlichen Ambitionssteige-
rungen und einer sozialen Flankierung der EU-Klima-
politik. Für eine Transformation, die ökologisch und  
sozial ist. 
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So soll das mittelfristige Klimaziel zur Treibhausgas-
reduzierung bis 2030 von derzeit 40% auf 55% an-
gehoben werden.  Als langfristiges Ziel soll festgelegt 
werden, dass die EU innerhalb einer Generation klima-
neutral wird, d.h. bis spätestens 2050.
.
Auf Initiative der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten betont das Europäische Parlament, wie wichtig 
eine sozial- und strukturpolitische Begleitung der Kli-
mapolitik ist. Zum Beispiel wird die Einrichtung eines 
EU-Fonds für einen sozialgerechten Strukturwandel 
gefordert, mit dem Kohleregionen beim Ausstieg aus 
der Kohleförderung und -verstromung unterstützt wer-
den sollen. Etwa durch Fort- und Weiterbildung von 
Kohlekumpeln oder Infrastrukturmaßnahmen. Die So-
zialpartnerschaft soll europaweit gestärkt werden, um 
Gewerkschaften besser in Transformationsprozesse 
der Arbeitswelt einzubinden. Und die Energiearmut soll 
stärker bekämpft werden: ungefähr 50 Millionen Euro-
päerinnen und Europäer können es sich im Winter nicht 
leisten, ihre Wohnungen warm zu halten. 

Die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
hat angekündigt, dass es einen Ambitionsschub der Kli-
mapolitik in der EU geben wird. Das Europäische Par-
lament und ich als Abgeordnete im Umweltausschuss, 
werden Druck machen, dass diesen Worten auch Taten 
folgen. 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Neue Ökodesign-Regeln gut für die Umwelt und 
Verbraucher
Am 2. Oktober hat die Europäische Kommission neue 
Regeln für Ökodesign und Kennzeichnung des Energie-
verbrauchs von Produkten vorgestellt. Erstmals werden 
mit den Neuregelungen im Rahmen der EU-Ökode-
sign-Richtlinie neben höheren Energieeffizienzstandards 
auch Anforderungen zur Reparierbarkeit von einigen der 
am meisten genutzten Haushaltsgeräte wie Waschma-
schinen, Kühlschränke oder Geschirrspüler festgelegt.  
Für mich ist dies ein wichtiger Schritt zum Umwelt- und 
Verbraucherschutz.

Die Neuorientierung der EU-Ökodesign-Richtlinie, ne-
ben Energiesparsamkeit auch vermehrt die Ressour-
ceneffizienz im Design von Produkten zu regeln, ist ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung zu einer nach-
haltigen Kreislaufwirtschaft, in der Müll vermieden, und 
unvermeidbarer Müll recycelt und zum Rohstoff von 
morgen verarbeitet wird.

Das ist gut für die Umwelt, da weniger Müll entsteht. 
Und es ist gut für Verbraucherinnen und Verbraucher, 
da es bares Geld spart, wenn nur Einzelteile und nicht 
komplette Geräte ausgetauscht werden müssen. Auch 
können Kundinnen und Kunden zukünftig leichter ver-
gleichen, mit welchem Gerät sie besser Energie und 
Geld sparen können.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Auf der richtigen Spur? Die EU und die 
nachhaltigen Entwicklungsziele

Ich war zum ersten Mal Gastgeberin einer Veran-
staltung im Europäischen Parlament. Zusammen mit 
dem NGO-Netzwerk SDG Watch Europe diskutierten 
wir die Ergebnisse von zwei Studien zur Umsetzung 
der Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen (SDGs – Sustainable Development Goals).

Der Bericht “Falling through the cracks. Exposing in-
equalities in Europe and beyond” zeigt auf, das die 
EU bei der Erreichung des SDG10 – Bekämpfung 
von Ungleichheiten – nicht voran kommt. Die Studie 
“Who is Paying the bill? (Negative) impacts of EU po-
licies and practices in the world” weist eindrucksvoll 
auf die negativen Auswirkungen von EU-Politik auf 
Staaten außerhalb der EU hin.

Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen und die 
Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs – Sustainable 
Development Goals) bieten einen guten Kompass,  
um den aktuellen Entwicklungen und Herausforde-
rungen unserer Gesellschaft zu begegnen Sie defi-
nieren nachhaltige Entwicklung als die Verknüpfung 
von Umweltschutz, wirtschaftlicher Entwicklung und 
sozialem Fortschritt.

Sie sind der Leitfaden, mit dem der gesellschaftliche, 
ökologische und technologische Wandel zu einem 
gerechten, sozial-ökologischen Wandel zu machen. 
Ein Wandel, der den sozialen Zusammenhalt stärkt. 
Der die europäische Wirtschaft modernisiert, das 
europäische Sozialmodell neu belebt und die Na-
tur schützt. Kurz gesagt: Nachhaltigkeit gibt es nur, 
wenn es fair zugeht.
Die Ergebnisse der SDG Watch-Studien, sind sehr 
aufschlussreich. Sie zeigen: Zuhause in Europa ge-
lingt es uns nicht, Ungleichheiten zu beseitigen. Und 
jenseits der Grenzen Europas schaffen wir Ungleich-
heiten mit unserer Politik. 
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Was daraus folgt: Ein Politikwechsel in der EU ist drin-
gend nötig. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass die 
neue Kommission ihre Ambitionen zur Umsetzung der 
SDGs verschärfen wird: Der European Green New Deal 
soll ein Markenzeichen der neuen Legislaturperiode 
werden, SDGs sollen sich besser im Europäischen Se-
mester widerspiegeln, mit der Umsetzung der Europäi-
schen Säule Sozialer Rechte wird begonnen, um nur 
einige Initiativen zu nennen.

Schleswig-Holstein

Schülerinnen fordern 513 Millionen Bäume: Die 
Ergebnisses meines Jungen Rats

Mitte Novemebr besuchte ich zum zweiten Mal die Im-
manuel-Kant-Schule in Neumünster. Dieses Mal um mir 
die Ergebnisse der Arbeit meines ersten „Jungen  Rats“ 
präsentieren zu lassen. Es handelt sich dabei um ein  
Beteiligungsprojekt, das Schülerinnen und Schüler in 
die Rolle von  Politikberaten versetzt. 

Erst habe ich in ein politisches Problem vorgestellt. 
Dann er erarbeiteten die Schülerinnen im Rahmen des  
Projektunterrichts Maßnahmenvorschläge.

Beim ersten Durchgang ging es um die Bekämpfung 
des Klimawandels  durch Aufforstung. Am 27.Septem-
ber habe ich den WiPo-Kurs im E-Jahrgang  das erste 
Mal besucht und die Problematik vorgestellt. Die zwi-
schen 15  und 16 Jahre alten Schülerinnen haben das 
Thema „Schutz der europäischen  und internationalen 
Wälder“ über sieben Wochen aus verschiedenen  Blick-
winkeln betrachtet und vier konkrete Vorschläge erar-
beitet, die  dann am vergangenen Freitag präsentiert 
wurden. Dabei war den Schülerinnen wichtig, deutlich 
zu machen, dass  Aufforstung allein nicht den Klima-
wandel aufhalten wird. Greta Wellmann  (16) erklärte: 
„Aufforstung ist nur ein Baustein einer umfassenden  
Klima-Strategie“. Vier konkrete Maßnahmen wurden 
zur Umsetzung  empfohlen:

1. „Wir sind Europa“ Projekt – in diesem Rahmen soll 
für jeden  EU-Bürger (513 Millionen) in jeder Legislatur-

periode des Europäischen  Parlaments ein Baum ge-
pflanzt werden

2. Schaffung von europäischen Nationalparks in je-
dem EU-Staat mit Waldinformationszentren

3. Waldquoten analog zum Fischfang, die Abholzung 
in jedem EU-Staat begrenzen

4. Schaffung einer 3. Säule der EU-Agrarpolitik, die 
speziell zur  Bekämpfung des Klimawandels dient und 
aus der 1. Säule finanziert wird.

Den ersten Schritt haben die Schülerinnen gleich 
selbst übernommen  und gemeinsam mit mir einen 
ersten Baum auf dem Gelände der Schule  gepflanzt. 
Alic Kröger (16) dazu: „Es war uns wichtig, ein kon-
kretes  Zeichen zu setzen, um die Ernsthaftigkeit un-
serer Vorschläge zu  unterstreichen. Am Ende erklärte 
Jaimie Göbbels (15): „Uns ist bewusst,  dass nicht 
jede Maßnahme sofort umgesetzt wird. Wichtig ist, 
dass jetzt  angefangen wird!“

Wenn Ihr Lehrerin oder Lehrer seid und Lust habt, 
selber so ein Projekt zu unternehmen, sagt gerne Be-
scheid!
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

„Das, was man kennt, schützt man“ – Mein 
Besuch beim Ostsee-Info-Center Eckernförde

„Das, was man kennt, schützt man“ ist das Motto des 
Ostsee-Info-Center in Eckernförde. Die Leiterin Han-
nah Sliwa und ihre pädagogische Fachkraft für Um-
weltbildung haben mir leidenschaftlich dargestellt, 
was sie alles machen, um allen Generationen den Le-
bensraum Ostsee näher zu bringen. 

Zwei ihrer Projekte werden von der EU gefördert. Ge-
meinsam mit regionalen Fischer*innen arbeiten sie 
zusammen, um Schweinswale vor dem Tod durch 
Beifang in Fischereinetzen zu schützen oder, wenn 
sie mal ins Netz gehen, sie anonym der Forschung 
übergeben zu können. Im zweiten Projekt „UNDINE“ 
können sie mit weiteren Partner*innen in Deutschland 
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und Dänemark durch Europäischen Mittel der Struktur-
förderung zusammen Umweltbildung anbieten. So kön-
nen Menschen aller Generationen aus der gesamten 
Region bereits früh und grenzüberschreitend die Vielfalt 
der Natur direkt vor der Haustür – und vor allen Dingen 
die Unterwasserwelt der Ostsee – entdecken! 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Jugend braucht Freiräume! „Das Haus“ in 
Eckernförde
Jugend braucht Freiräume! 1971 als Jugendbegeg-
nungsstätte gegründet, ist Das Haus Eckernförde heute 
der Ort, der jungen Eckernförder*innen viele Möglich-
keiten bietet, sich auszuprobieren. Von E-Sport über 
Hip-Hop-Tanzkurse bis Bandräume gibt es ein großarti-
ges Angebot, für Kinder, die kein tägliches Programm 
von zu Hause bekommen. Und: Durch ein kommunales 
Kino wird es sogar ein Treffpunkt verschiedener Gene-
rationen.

Ein besonders spannender Punkt ist, dass das Haus 
selbstverwaltet ist. Daher konnte ich im Gespräch nicht 
nur von der neuen Leiterin Mette Brix, sondern auch 
von den beiden Mitgliedern des Jugendrats von „Das 
Haus“ Paula und Nico erfahren, wie Demokratie und 
politische Prozesse vor Ort gelernt und erlebt werden. 
Sie haben mir beschrieben, welche Probleme Jugend-
liche in einer Stadt erleben müssen, die oft eher als ru-
higer, touristischer Erholungsort wahrgenommen wird. 
Ein erster Erfolg war, dass sie sich erfolgreich für mehr 
pädagogisches Personal im Jugendzentrum eingesetzt 
haben. Das motiviert!

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Spitzenforschung vor unserer Haustür in Plön
Bei meinem Besuch beim Max-Planck-Insitut für Evolu-
tionsbiologie am 25.10.2019 konnte ich mir ein Bild von 
der Grundlagenforschung machen.

Wie großartig die Forschung des vor Ort relativ unbe-
kannten Instituts wirklich ist, hat sich gerade erst ge-
zeigt: Von 408 Starting Grants europaweit, hat das MPI 
Plön 2 Stellen – also 3 Millionen Euro – vom Europäi-
schen Forschungsrat bekommen. Damit können zwei 

Forschungsgruppenleiter und ihre zukünftigen Teams 
in den nächsten fünf Jahren ihren als exzellent ein-
gestuften Projektideen nachgehen.

Gemeinsam mit 16 Wissenschaftler*innen und der 
Europa-Union Kreisverband Plön habe ich dann bei 
einem „coffee talk“ über den Brexit, die Klimapolitik 
und andere europäische Themen gesprochen. Dabei 
wurde deutlich, dass besonders die Förderung wis-
senschaftliche Unabhängigkeit und die berufliche 
Mobilität Themen sind, die die Forscher*innen um-
trieb.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

„Unser Ostseeraum ist Europa im Kleinen“ – 
Im Austausch mit 50 Jugendlichen aus Län-
dern des Ostseeraums 
Vom 6. bis 13. Oktober veranstaltete der Landesju-
gendring Schleswig-Holstein e.V.  eine Diskussions-
woche, in der Jugendliche im Alter zwischen 17-25 
Jahren die Chance nutzen konnten, sich über Län-
dergrenzen hinweg zusammenzufinden und intensiv 
an dem Thema „Jugendbeteiligung“ zu arbeiten. 50 
Jugendliche aus Estland, Deutschland, Finnland, 
Norwegen, Russland und weiteren Ländern kamen 
zusammen.

Teil dieses sogenannten Baltic Youth Exchange „Bal-
ticipation“ war ein Austausch mit mir, so dass die 
Teilnehmenden mir ihre Forderungen gleich mitgeben 
konnten.
Durch Projekte wie den Baltic Youth Exchange kön-
nen wir spüren, dass unser Ostseeraum Europa im 
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Kleinen ist. Die Ergebnisse, die uns in kurzen Stop-Mo-
tion-Filmen oder Graffiti präsentiert worden sind, wa-
ren wirklich abwechslungsreich und kreativ. Besonders 
cool fand ich die Idee eines Europäischen Pfand- und 
Recyclingsystems, dass die Teilnehmer*innen vorge-
schlagen haben. Dazu konnte ich von unseren Dis-
kussion im Umweltausschuss des Europäischen Parla-
ments berichten.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Mein Besuch beim Martin-Meiners-Förderver-
ein für Jugend- und Umweltprojekten e.V. 
Was kann Limbo der Kompostwurm eigentlich alles 
fressen? Antworten auf diese und viele weitere Fra-
gen zu Abfall und Recycling, bewusster Nutzung von 
Wasser oder wie Baumwolle nicht als T-Shirt aussieht, 
gibt der Martin-Meiners-Förderverein für Jugend- und 
Umweltprojekte e.V. in ihrer Zielgruppen gerechten 
Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen unter-
schiedlichen Alters.

Gemeinsam mit Stefan Weber MdL und Kollegen der 
SPD Fraktion im Segeberger Kreistag wurde ich von 
Vereinsvorsitzendem Dieter Fiesinger, Referentin Betti-
na Kramer und der FÖJlerin durch das rote Holzhaus 
des Vereins in Bad Segeberg geführt und durfte viele 
der Projekte ausprobieren. 

Auf europäischer Ebene wollen wir als Sozialdemo-
krat*innen in den nächsten Monaten viel zu Recycling 
und Abfallvermeidung bewegen. Das Verbot von Ein-
wegplastik war ein erster wichtiger Schritt im nachhalti-
gen Umgang mit Ressourcen.
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Gespräche am Tag des Flüchtlings
Damit Abbas Klempner werden, Sara Medizin stu-
dieren und Mohammed chemischer Labortechniker 
sein kann. Am Tag des Flüchtlings im Rahmen der 
interkulturelle Woche war ich bei einem Deutsch-
kurs der Volkshochschule dabei und habe gemein-
sam mit Menschen mit Fluchterfahrung darüber ge-
sprochen, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen. 

 

Ich möchte ein Europa, dass nicht länger abriegelt, 
sondern begreift das Migration nicht etwas abstrak-
tes ist, wovor man sich schützt, sondern das sie be-
deutet, das Menschen mit Plänen und Hoffnung Teil 
unserer Gesellschaft sind. Ich möchte, dass wir daran 
arbeiten, sie sich hier ein Leben aufbauen können. 
Und das es viel mehr Städte und Menschen gibt, die 
sichere Häfen werden wollen, zeigt die Seebrücke SH 
– Schafft sichere Häfen. 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Die Windräder in Norddeutschland dürfen 
nicht mehr stillstehen 
Am 13. September 2019, ich die deutsche Windmes-
se „HUSUM Wind“. Vor Ort traf ich mit verschiedenen 
Unternehmern, um mich über die erzeitige Lage der 
Windbranche sowie dem Fortschritt bei der Energie-
wende auszutauschen. Denn der Zustand der Wind-
energiebranche ist gefährdet. Besonders die langen 
Ausschreibungsverfahren zwingen viele Unterneh-
men in die Knie. Mit dem Green New Deal fordern wir 
als SPD auf europäischer Ebene eine Erhöhung der 
EU-Klimaziele, dass der Strommix bis 2030 zu min-
destens 32% aus erneuerbaren Energien besteht und 
32,5% Energieeffizienz erreicht, durch den Ausbau 
von Energiespeichern.

„Es darf nicht sein, dass wir in Norddeutschland die 
Windräder still stehen lassen müssen, weil wir sonst 
zu viel erneuerbare Energie produzieren. Das ist para-
dox, wenn währenddessen Kohlekraftwerke weiter-
laufen und der Umwelt enormen schaden zufügen. 
Der Strommarkt zwischen Nord- und Süddeutsch-
land, geschweige denn zwischen den Ländern der 
Europäischen Union ist zu wenig vernetzt. Das muss 
sich schnell ändern!
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