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Liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche habe ich sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht zu verkünden. Die gute zuerst:
Diese Woche hat der Regionalausschuss im Europäischen Parlament meinen Bericht über die städtische
Dimension der EU-Politikfelder verabschiedet. Ich fordere, dass Städte früher und besser in die EUGesetzgebung miteinbezogen werden. Zudem möchte ich eine/n direkte/n Ansprechpartner/in
innerhalb der Kommission, der sich um die Anliegen der Städte kümmert. Mein Bericht wird aller
Voraussicht nach im Plenum im September verabschiedet. Ich freue mich sehr, diesen ersten wichtigen
Schritt erfolgreich gemeistert zu haben!
Die schlechte Nachricht ist, dass die Rechten im Europäischen Parlament es tatsächlich geschafft haben,
eine eigene Fraktion zu gründen. Wir sind alle schockiert – jetzt heißt es: Gemeinsam dagegen halten!
Darüber hinaus in der Freitagsmail: Mein Schulbesuch in Ebrach sowie eine Terminankündigung für
heute Abend in Europäischen Haus Pappenheim.
Viel Spaß beim Lesen!
Eure Kerstin Westphal

Wer umsetzen soll, muss mitreden dürfen
Regionalausschuss fordert Städtebeauftragte/n in der EU-Kommission
Drei von vier Europäern leben in Städten und Vorstädten, 70 Prozent der EU-Gesetzgebung wird auf regionaler
oder städtischer Ebene umgesetzt. Grund genug für die Europäische Kommission, Stadtpolitik auf ihre Agenda zu
setzen. Der Regionalausschuss des Europaparlaments hat den Bericht, den ich verfasst habe, angenommen.
Mehr dazu: https://www.spd-europa.de/pressemitteilungen/wer-umsetzen-soll-muss-mitreden-duerfen-2169

Wir sagen den Rechten den Kampf an!
Jetzt heißt es: Dagegen halten – gemeinsam!
Nach der Gründung einer Fraktion der extremen Rechten im Europäischen Parlament rufe ich alle demokratischen
Kräfte auf, sich geschlossen gegen die Extremisten zu stellen. In Europa gibt es keinen Platz für faschistisches
Gedankengut, trotz der Meinungsverschiedenheiten sind wir in Vielfalt geeint! Wir dürfen nicht zulassen, dass die
neu gebildete Fraktion ein Forum für nationalistische Propaganda im Parlament wird. Es ist wichtig, dass wir uns
auch vor Ort gegen die Rechten stellen. Morgen, am Samstag, werde ich dazu an der Preisverleihung der „Initiative
gegen das Vergessen – Zwangsarbeit in Schweinfurt“ teilnehmen. Zudem rufe ich alle auf, diesen Samstag an der
nächsten Kundgebung von „Stammheim ist bunt“ teilzunehmen.
Mehr Infos dazu: http://kerstinwestphal.de/meldungen/wir-sagen-den-rechten-den-kampf-an/ / http://www.zwangsarbeit-schweinfurt.de/ /
http://www.stammheim-ist-bunt.de/

Terminankündigung: Regionale Entwicklung im Europäischen Haus
Pappenheim
Heute Abend bin ich als Rednerin im Europäisches Haus Pappenheim eingeladen, um über die aktuellen
Herausforderungen der regionalen Entwicklung zu berichten. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion!
Mehr dazu: http://ehp.pappenheim.de/wwwehp-onlineeu/

Die EU und der Schulalltag
In Ebrach habe ich mich den Fragen der Schülerinnen und Schüler gestellt
Die sechsten Klassen der Steigerwaldschule Ebrach begingen einen kleinen Europatag, zu dem ich als Gast
eingeladen war. In meinem Vortrag berichtete ich über allgemeine Themen, wie den Aufbau der EU, aber auch
Aktuelles kam zur Sprache, wie die Verleihung des Karlspreises an den deutschen EU-Parlamentspräsidenten
Martin Schulz oder die Flüchtlingsdramen im Mittelmeer. Immer wieder ein schöner Moment, wenn sich auch
junge Menschen für Europa interessieren. Mehr dazu: http://www.mainpost.de/regional/schweinfurt/Die-EUund-der-Schulalltag;art769,8780012

Mein Schulbesuch in Ebrach:

Euch allen ein erholsames und sonniges Wochenende!
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