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Sabine Verheyen: „Meine Kollegen in Brüssel sind tief betroffen“  
 
Die EU-Parlamentarierin aus der Region, Sabine Verheyen, schildert im Interview die Situation in Brüssel und 
die politischen Folgen des Anschlags. Frau Verheyen, das „Verwaltungsherz von Europa“ ist mit dem 
Terroranschlag tief getroffen. Wie bewerten Sie den Anschlag vom vorigen Dienstag? Sabine Verheyen: Ich 
bin zutiefst schockiert und verurteile die Brüsseler Anschläge aufs Schärfste. Für mich sind diese 
islamistischen Terroranschläge ein Angriff auf unsere gemeinsamen europäischen Werte der Freiheit und der 
Demokratie. Eines ist für mich aber auch klar: Wir werden dem Terrorismus mit Entschlossenheit begegnen 
und auch weiterhin mit aller Kraft für unsere Werte einstehen. 
 
Lesen Sie das Interview hier weiter! 
 
 
Parlament verabschiedet EU-Datenschutzreform 
 
In der Plenarsitzung in Straßburg am 14. April 2016 hat das Europäische Parlament die neue EU-
Datenschutzreform angenommen. Ziel der Reform ist es, den Nutzern die Entscheidung über ihre 
persönlichen Daten zurückzugeben, ein hohes und einheitliches Datenschutzniveau einzuführen sowie die EU 
für das digitale Zeitalter zu rüsten. Darüber hinaus legen die Vorschriften auch Mindeststandards für die 
Verwendung von Daten für polizeiliche und gerichtliche Zwecke fest.  
 
Verabschiedet wurde die Neuregelung schließlich mit 461 gegen 179 Stimmen. Ich begrüße das Ergebnis 
sehr, weil das Datenschutzniveau in der EU so für alle Bürgerinnen und Bürger entscheidend verbessert wird. 
Umso mehr wundert es mich, dass die Kollegen von den Sozialdemokraten dagegen gestimmt haben.   

 
 

Grünes Licht für EU-Fluggastdatensystem  
 
Zum wiederholten Male wurde Europa, zuletzt die belgische Hauptstadt Brüssel, Ziel von Terroranschlägen. 
Im Visier der Terroristen stehen nicht einzelne Mitgliedstaaten, sondern Europa als Ganzes: unsere Werte, 
unsere Kultur, unser Lebensstil – und damit alle Bürgerinnen und Bürger der EU. Aus diesem Grund ist es nun 
wichtig, dass auf europäischer Ebene Maßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus eingeleitet werden.  
 
Lesen Sie meinen Artikel hier weiter!  
 
 
Sport verbindet Menschen in Europa 
 
Zum Internationalen Tag des Sports für Entwicklung und Frieden erklärt Sabine Verheyen, Sprecherin der 
EVP-Fraktion im Ausschuss für Kultur und Bildung des Europäischen Parlaments: 
„Sport verbindet, schafft Begegnungen, überwindet Grenzen – dies wird auf den vielen internationalen 
Sportveranstaltungen in Europa immer wieder deutlich.“ 
 
Lesen Sie meine Pressemitteilung hier weiter! 
 

http://www.sabine-verheyen.de/news/sabine-verheyen-meine-kollegen-in-bruessel-sind-tief-betroffen/
http://www.sabine-verheyen.de/news/gruenes-licht-fuer-eu-fluggastdatensystem/
http://www.sabine-verheyen.de/news/sport-verbindet-menschen-in-europa/


 
 

Vectoring ist der Holzweg 
 
Europapolitiker aus CDU und SPD fordern ein Einschreiten der EU-Kommission gegen Vectoring-Pläne der 
Deutschen Telekom. „Die gestrige Entscheidung der Bundesnetzagentur hat mich nochmals in meinem 
Entschluss bestärkt, mich auf europäischer Ebene politisch gegen das Vectoring einzusetzen. Schon aus 
folgender Überlegung heraus ergibt Vectoring wenig Sinn: Legt man zurückhaltende Berechnungen zu 
Grunde, die davon ausgehen, dass sich Datenvolumen bis 2020 vervierfacht, reicht der durch Vectoring 
ermöglichte Datendurchsatz schon in kurzer Zeit auch in der Fläche nicht aus, um entsprechende Bedarfe 
wettbewerbsgerecht zu decken.“, kommentiert Petra Kammerevert, medienpolitische Sprecherin der SPD-
Europaabgeordneten, die Zulassung der Einführung sog.  
 
Lesen Sie meine Pressemitteilung hier weiter!  
 
 
Wir brauchen mehr Europa in Schulen! 
 
Europa wird derzeit mit großen Herausforderungen konfrontiert. In den Medienberichten und in unserer 
Wahrnehmung dominieren die negativen Nachrichten. Es wird immer nur von Krisen gesprochen, sei es in 
Bezug auf die Terrorismusbedrohung, die Flüchtlingskrise, die Euro- und Finanzkrise, oder die Zunahme 
rechtspopulistischer Gruppierungen in Europa. Dabei werden die EU und die gemeinsamen Werte der Union 
immer wieder in Frage gestellt. Ich halte es daher für dringlicher denn je, den Dialog über die EU an unseren 
Schulen und in unseren Verbänden zu stärken. Nur im Gespräch, nur im Austausch über europäische 
Themen, kann das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Gemeinschaft wiederhergestellt und das 
Verdienst des europäischen Einigungsprozesses wieder für alle ersichtlich werden. 
 
Lesen Sie meinen Artikel hier weiter! 
 
 
Erasmus of the Mediterranean: preventing radicalism and promoting development through education 
 
"It is extremely important for the EU not to limit itself to immediate answers to the migration crisis in the 
Mediterranean, but to also anticipate within a broader and smarter strategy. This means reinforcing our 
political ties with the countries of the Mediterranean, speaking with and listening to our partners and 
converging towards shared objectives of peace, stability and prosperity. But we all know that concrete projects 
are the cement of what we want to build together," stressed Mariya Gabriel, EPP Group Vice-Chairwoman for 
Euromed and the Union for the Mediterranean, following a working visit of EPP Group MEPs to the Secretariat 
of the Union for the Mediterranean (UfM) in Barcelona. 
 
Lesen Sie den Artikel hier weiter! 
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