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EU-Kommission aktiviert erstmals Artikel-7-Verfahren
Polnische Regierung bekommt die dunkel-gelbe Karte der EU

Die EU-Kommission hat am Mittwoch, 20. Dezember, in Brüssel erstmals in der Geschichte der Europäischen Union ein Verfahren gegen
die Regierung eines EU-Mitgliedslandes aktiviert. Der Grund: es besteht eindeutig Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der europäischen Grundwerte. Die polnische Regierung riskiert damit unter
anderem den Verlust ihres Stimmrechts im Rat.
Das ist ein schweres Geschütz, es ist eine historische Entscheidung
und ein starkes politisches Signal. Die EU-Kommission geht entschlossen vor, die nationalkonservative Regierung in Warschau wird
das Thema nicht einfach aussitzen können und bekommt jetzt die
dunkelgelbe Karte gezeigt. Hier zum Artikel...

Strenger Blick auf neue österreichische Regierung

Wir SozialdemokratInnen werden die Aktionen der Regierung in Wien genau beobachten!
Die neue österreichische Regierung aus ÖVP und FPÖ vollzieht im Eiltempo ihren angekündigten Rechtsruck. Wir
müssen das sehr genau beobachten! Der neue österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte zwar bereits kurz
nach Amtsübernahme am Dienstag und Mittwoch seinen
Antrittsbesuch in Brüssel gemacht, auch um zu unterstreichen, dass Österreich weiterhin ein stabiles und verlässliches EU-Mitglied sein wird. Aber wir sehen genau hin und
werden keine Verletzungen unserer europäischen Werte
hinnehmen! Hier zum Artikel...

Mehr Sicherheit unterm Weihnachtsbaum

EU-Kommission schlägt Verbesserungen für Verbraucherschutz vor
An Weihnachten werden häufig Kinderspielzeug und elek
tronische Produkte verschenkt. Erschreckend dabei ist, dass
diese oftmals nicht sicher sind: Kinderspielzeug, Elektrogeräte und viele weitere Produkte haben sich in den vergangenen
Jahren als schadhaft oder gar als gefährlich erwiesen. Auch
beim Import in die EU muss besser kontrolliert werden. Ich
begrüße daher die Pläne der Kommission, wir SozialdemokratInnen werden uns den Vorschlag der Kommission aber
genau ansehen. Hier zum Artikel...

Winterpause des Europäischen Parlaments
Weihnachtsgrüße aus Straßburg und Brüssel

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Leserinnen und Leser,
das Europäische Parlament macht über die Weihnachtsfeiertage Pause und tritt im neuen Jahr erstmals am 8. Januar 2018 wieder in Brüssel zusammen. Hinter uns allen liegt ein sehr bewegtes Jahr. Wir
beobachten mit Sorge, wie sich nationalistische und rechte Kräfte europaweit entwickeln. Demokratie
ist kein Selbstläufer mehr, immer mehr Menschen wünschen sich schnelle politische Entscheidungen
und rufen nach der „starken Hand“. Für uns SozialdemokratInnen in ganz Europa steht jedoch fest,
dass die Lösung in einem „Mehr Europa“ liegt, und nicht in mehr Nationalstaatlichkeit. Europa ist die
Lösung, und nicht das Problem. Der Ruf nach den Vereinigten Staaten von Europa ist richtig, die Sozialdemokratie ist die politische Kraft, die sich dafür mit Herz und Hand stark macht. Immer wieder, auch
im nächsten Jahr.
Ich wünsche Euch ein paar ruhige und besinnliche Feiertage und ein gesundes und vor allem
friedvolles neues Jahr 2018! Eure
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Das Europabüro in der Semmelstraße in Würzburg ist vom 22.12.2017 bis 7.1.2018 geschlossen.
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