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Amtseinführung des 45. US-Präsidenten Trump
EU muss selbstbewusst unsere Werte vertreten

Trumps Präsidentschaft macht unsere Arbeit als EU-Abgeordnete nicht leichter. „Zwei Schritte sind
jetzt wichtig: Erstens sollten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini schnell mit der Trump-Administration Kontakt aufnehmen, um auszuloten,
mit welcher konkreten Politik die Europäische Union rechnen muss. Zweitens werden wir Europäer
dem neuen US-amerikanischen Präsidenten mit Selbstbewusstsein entgegentreten, wenn wir feststellen müssen, dass bisher gemeinsame Werte infrage gestellt werden“, sagt Knut Fleckenstein, außenpolitischer Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament. Hier weiterlesen...

Neuer EP-Präsident heißt Antonio Tajani
„Grüß-Antonio“ von Populisten Gnaden

Antonio Tajani ist neuer Präsident des Europäischen Parlaments.
Nach einem Hinterzimmer-Deal seiner konservativen Fraktion mit
den Liberalen und mit Stimmen aus dem rechtspopulistischen Lager hat er sich gegen den Sozialdemokraten Gianni Pittella durchgesetzt.
Es ist schade, dass mit ihm nun ein Mann an der Spitze unseres Parlaments steht, der seine Rolle laut eigener Aussage eher repräsentativ interpretieren will. In rauen Zeiten, innen- wie außenpolitisch,
hätten wir keinen Grüß-August gebraucht, sondern einen starken
Präsidenten, der - wie Martin Schulz - das klare Wort gegenüber
den Staats- und Regierungschefs nicht scheut und der gegen Popu
listInnen deutlich Stellung bezieht. Hier weiterlesen...

„Soziale Säule“ ist ein Meilenstein europäischer Sozialpolitik

Werkzeug um Nöte der Menschen zu lindern - und Vertrauen in die EU zurück zu gewinnen
Die Europäische Säule sozialer Rechte soll das Leben der Menschen in Europa spürbar verbessern und das Europaparlament hat dafür wichtige Voraussetzungen geschaffen. So haben wir Abgeordneten einen Initiativantrag zur Sozialen Säule verabschiedet, der die Erwartungen an das Paket feststeckt. Darunter sind zum Beispiel eine Richtlinie zu gerechten Arbeitsbedingungen auch für neue,
prekäre und digitale Beschäftigungsverhältnisse und eine Kindergrundsicherung für alle Kinder, die in
Armut leben, damit sie Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung haben.
Hier weiterlesen...

Keine Nachsicht beim Kampf gegen Geldwäscheparadiese
Plenum weist mangelhafte schwarze Liste der EU-Kommission zurück

Wir haben im Europaparlament gegen Widerstand der Konservativen ein klares Zeichen im Kampf gegen Geldwäsche gesetzt: Der mangelhafte Vorschlag der EU-Kommission für eine Liste von Geldwäscheparadiesen wurde mit den Stimmen unserer Fraktion zurückgewiesen. Für die auf der Liste stehenden Drittstaaten sollen stark erhöhte Sorgfaltspflichten gelten, aber wichtige Staaten fehlen darauf.
„Die Liste geht an der Realität vorbei. Da finden sich Länder wie Irak oder Nordkorea. Und was ist mit
Panama oder den Bahamas? Fehlanzeige! Das ist lächerlich“, kritisiert der SPD-Europaabgeordnete Peter Simon, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im Untersuchungsausschuss zu den Panamapapers, den Vorschlag der EU-Kommission. Man muss sich fragen, ob die Europaabgeordneten von
CDU und CSU überhaupt etwas von Panamapapers oder Bahama Leaks gehören haben!
Hier weiterlesen...

Evelyne Gebhardt zur Vizepräsidentin gewählt

Fraktionssprecherin des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
Bereits im ersten Wahlgang haben wir im Parlament meine Ausschusskollegin Evelyne Gebhardt
zur Vizepräsidentin des Hauses gewählt. Meinen Glückwunsch! „Ich freue mich sehr über die Wahl
und bedanke mich bei allen Kollegen und Kolleginnen, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben“,
erklärte sie hinterher.
Als Vizepräsidentin will sie die Digitalisierung auch innerhalb des Europäischen Parlamentes vorantreiben. „Ich will unsere Arbeit als Europaabgeordnete sichtbarer und hörbarer machen, so dass wir
in einer sich ständig verändernden Medienlandschaft verstärkt wahrgenommen werden“, hat sich
Evelyne Gebhardt auf die Fahnen geschrieben. „Damit in Sachen Europa zukünftig nicht mehr überwiegend Politiker aus den Nationalstaaten zu Wort kommen, sondern auch die Europaabgeordneten
selbst.“ Hier weiterlesen...

Praktikum in Brüssel und
Straßburg
Meine Praktikantin Lisa Michelbrink aus
Regensburg unterstützt mich und mein
Team derzeit für acht Wochen in den Büros in Brüssel bzw. Straßburg, wo wir die
lange Wahl des Parlamentspräsidenten
bestritten haben. Für PraktikantInnen im
Europaparlament gehört das obligatorische „Fahnenfoto“ natürlich immer dazu...
Informationen zu Praktika im EU-Parlament gibt es hier.
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