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Münster, den 17,A4.2OI9

lhre Anfrage vom 26. März20L9

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrter Herr Colisch,

vielen Dank für lhren Brief. lch freue mich über das Interesse an der Europawahl und die Fragen,

die ich gerne beantworte.

1-. Meiner Meinung nach ist das Handeln des EU-Parlaments nah bei den Bürger*innen.

Häufig realisieren wir gar nicht, wie sehr die europäische Politik unser Leben (positiv)

beeinflusst. lch glaube, das größere Problem ist, dass der Europäischen Union eine eigene

Öffentlichkeit fehlt und so die europäische Politik oft durch die nationale Brille betrachtet

wird.

2. lch kämpfe für ein soziales und solidarisches Europa. lch möchte, dass die Europäische

Union soziale Sicherheit und Perspektiven schafft. Dafür müssen wir sie meiner Meinung

nach zu einer Sozialunion weiterentwickeln, mit gemeinsamen sozialen Mindeststandards

und einem europäischen Mindestlohn. Auch müssen wir insbesondere Perspektiven für

junge Menschen in Europa schaffen und die noch immer hohe Jugendarbeitslosigkeit mit

Investitionen in Bildung, Regionen und Infrastruktur bekämpfen. Dazu gehört auch, dass

wir in Europa Steuergerechtigkeit schaffen und alle Unternehmen, die Gewinne auf dem

europäischen Markt erwirtschaften, ihren Beitrag zum Cemeinwesen leisten. Deshalb

setze ich mich für die Einführung einer Digitalsteuer, einer Untergrenze für Kapitalsteuerrt

und einer Finanztransaktionssteuer ein.



3. lch finde, dass Transparenz in der Politik eine Voraussetzung für die politische Beteiligung

von Bürgerinnen und Bürgern ist. Deshalb ist es mir ein wichtiges Anliegen, Transparenz

gerade bei den Verhandlungen zur Freihandelsabkommen zu stärken.

4. Wir haben nur diese eine Erde und die gilt es zu schützen. lch möchte, dass auch

zukünftige Cenerationen auf einem lebenswerten Planeten leben können. Auch ist

Urnwelt- und Klimapolitik soziale Politik, weil die unterschiedliche Belastung durch

Umweltschäden oder Klimafolgen in Europa und global eine große soziale Ungerechtigkeit

darstellt. lch werde mich dafür einsetzen, dass ab 2023 weder Clyphosat, noch andere

schädliche Pflanzengifte mehr

eingesetzt werden dürfen. Auch halte ich es für notwendig, dass wir unsere Bemühungen

im Klimaschutz verstärken. Unser Emissionsreduktionszielvon 40 %bis2030 sollten wir
auf mindestens 45 % erhöhen. Wir müssen weiter erneuerbare Energien fördern und in

das europäische Stromnetz investieren, um in ganz Europa eine ausreichende

Energieversorgung sicherzustellen. Das ist auch für das Industrieland NRW von großer

Bedeutung. Weiter möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir Forschung und Innovationen

in diesem Bereich fördern und so die Entwicklung klimaneutraler Technologien

vorantreiben. Selbstverständlich dürfen wir die Arbeitnehmer*innen, Regionen und

Unternehmen, die vom Strukturwandel betroffen sind, nicht allein lassen. Mit
zielgerichteten Investitionen aus einem sogenannten Transformationsfond gilt es dort

Arbeitsplätze zu sichern und wirtschaftliche Chancen zu schaffen'

Gerne können Sie mich bei Rückfragen kontaktieren. Meine private Post bleibt aufgrund des

Wahlkampfes aktuell etwas länger liegen, weshalb ich auch lhren Brief erst mit erheblicher

Zeitverzögerung gelesen habe. Bitte schicken Sie deshalb weitere Post an die Anschrift der SPD

Münster. So ist sichergestellt, dass Sie zeitnah von mir eine Antwort bekommen.

Mit herzlichen Crüßen

\_-

Sarah Weiser


