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Liebe Leserinnen und Leser,
in meiner letzten Freitagsmail für dieses Jahr möchte ich allen ein schönes neues Jahr
wünschen! Besonders möchte ich auch allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern
für ihren beispiellosen Einsatz für alle notleidenden Menschen von ganzem Herzen
danken! Bleibt auch weiterhin so engagiert, mit Euch wird die Welt jeden Tag ein Stück
besser!
Darüber hinaus im Newsletter: Sozialdemokratische Positionen zu aktuellen
politischen Themen in der EU, das Datenschutz-Paket, der Sacharow-Preis sowie die
Digitalisierung der Wirtschaft.
Mit den besten Wünschen verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen aus Schweinfurt,
Würzburg, Brüssel und Straßburg.
Eure
Kerstin Westphal

Sozialdemokratische Positionen zu aktuellen politischen Themen
So stelle ich mir das Haus Europa vor
Wie kann eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik in der EU weiter vertieft werden?
Wie können wir erreichen, dass in der EU geschlechtsunabhängig gleicher Lohn für gleiche
Arbeit gezahlt wird? Wie sollen wir zukünftig in Europa mit den Flüchtlingen umgehen? Die
aktuellen sozialdemokratischen Ideen und Standpunkte, zum Beispiel zu Beschäftigung, zur
Energiepolitik, zu Steuergerechtigkeit oder zur Migrations- und Asylpolitik, können hier
aufgerufen werden: http://kerstin-westphal.de/politik/positionen/

Eine neue Ära im Grundrechtsschutz
Durchbruch bei Verhandlungen zum Datenschutz-Paket
Nach jahrelangem Ringen haben sich Rat, Kommission und EU-Parlament auf einen Text zur
Datenschutz-Verordnung sowie zur Datenschutz-Richtlinie im Bereich Polizei und Justiz geeinigt.
Die bis jetzt gültige Richtlinie aus dem Jahr 1995 mündete in einem Flickenteppich aus 28
nationalen Regelwerken. Damit ist nun Schluss: Der Nutzer wird zukünftig besser informiert,
kann Informationen leichter löschen lassen, beziehungsweise sie von einem Anbieter zum
nächsten übertragen. Strafen für Missverhalten sollen bis zu vier Prozent des jährlichen
Jahresumsatzes des jeweiligen Unternehmens umfassen. Mehr dazu: https://www.spdeuropa.de/pressemitteilungen/eine-neue-aera-im-grundrechtsschutz-2400

Der Mut, für die Schwachen zu sprechen
Raif Badawi kann den Sacharow-Preis nicht persönlich entgegennehmen
Der saudische Menschenrechtler Raif Badawi, der mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet
urde, sitzt seit
i Haft. Er hatte or sei er Verhaftu g die Webseite „Free Saudi Liberals“
betrieben, eine Online-Plattform für Debatten über Politik und Religion. Badawi wurde unter
anderem wegen Beleidigu g des Isla s u d „Abfall o Glaube “ zu zeh Jahre Haft u d
mehreren Hundert Peitschenhieben verurteilt. Nach den ersten 50 Peitschenhieben wurde die
weitere Vollstreckung, auch auf internationalen Druck hin, ausgesetzt. Badawis Ehefrau Ensaf
Haidar hat den Menschenrechtspreis in Straßburg stellvertretend für ihren Mann
entgegengenommen. Mehr dazu: https://www.spd-europa.de/pressemitteilungen/der-mutfuer-die-schwachen-zu-sprechen-2396

EU bringt verbraucherfreundliche Digitalisierung voran
EU-Parlament fordert sozialverträgliche Lösungen für Wirtschaft & Gesellschaft
Das Europäische Parlament fordert eine effiziente, verbraucherfreundliche und
sozialverträgliche Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft in der Europäischen Union.
Das haben der Ausschuss für Binnenmarkt sowie der Industrieausschuss in Straßburg
abgestimmt. Der Bericht zeigt auf, wie nicht nur die Digitalwirtschaft mittels der Digitalisierung
gefördert werden kann - insbesondere auch kleine und mittelständische Unternehmen können
profitieren.
Mehr
dazu:
https://www.spd-europa.de/pressemitteilungen/eu-bringtverbraucherfreundliche-digitalisierung-voran-2394

Euch allen eine schöne Zeit und n´guten Rutsch ins neue Jahr! 
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