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Aus dem Plenum 
 

GEGEN DEN STROM erhält den LUX-Filmpreis 2018  
 

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben in der November-Plenarsitzung in Straßburg den 

diesjährigen Gewinner des Lux-Filmpreises gekürt: Der Film „GEGEN DEN STROM" des isländischen 

Regisseurs Benedikt Erlingsson erhält die begehrte Auszeichnung, die in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal 

vom Europäischen Parlament verliehen wird. GEGEN DEN STROM erzählt die Geschichte der fünfzigjährigen, 

unabhängigen Frau Halla, die nach außen hin ein ruhiges Leben führt. In Wahrheit jedoch verbirgt sich hinter 

dieser Fassade ein Doppelleben als leidenschaftliche Umwelt-Aktivistin. Bei anderen lediglich als „die Frau des 

Berges“ bekannt, führt Halla heimlich einen Ein-Frauen-Krieg gegen die lokale Aluminiumindustrie. Aber als sie 

beginnt, ihre bisher größte und kühnste Operation zu planen, erhält sie einen unerwarteten Brief, der alles 

verändert. Ihr Antrag, ein Kind zu adoptieren, wurde endlich angenommen, und in der Ukraine wartet ein 

Mädchen auf sie. Also beschließt Halla, ihr Dasein als Saboteurin und Retterin der Highlands mit einem letzten 

großen Angriff auf die Aluminiumindustrie zu beenden, bevor die sich ihren Traum erfüllt und Mutter wird. 

 

Lesen Sie meine Pressemitteilung hier weiter! 

 
Zukunft Europas: Plenardebatte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 
 

Im November-Plenum diskutierten die Abgeordneten des EU-Parlament mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 

über die Zukunft Europas. Merkel hat wie niemand sonst unter den EU-Staats- und Regierungschefs Erfahrung 

mit europäischen Krisen und Chancen. Dies hat sie mit ihrer Rede erneut unter Beweis gestellt. Sie bringt nicht 

nur die Expertise und Erfahrung mit, sondern ist auch ein Garant für Stabilität und Sicherheit in Deutschland und 

Europa. Die Bundeskanzlerin hat in meinen Augen im Europaparlament den richtigen Ton getroffen. Wir wollen 

ein Europa, das den Menschen dient. Dazu braucht es Bürgernähe und Verwurzelung in den Regionen. Nur so 

ist Europa glaubwürdig und nur so werden wir die Menschen wieder für das gemeinsame Projekt begeistern 

können. Darauf wird es auch bei der Europawahl 2019 ankommen. Als EVP-Fraktion werden wir entschlossen 

gegen die allzu einfachen Antworten der Nationalisten und Populisten kämpfen. 

 

Erfahren Sie hier mehr über die Zukunftsdebatte! 

 
Verstärkte Rechte für Bahnreisende  

 
Gute Nachrichten für alle Bahnreisenden in der EU: Mit der heutigen Abstimmung im Europäischen Parlament 

haben wir den Weg frei gemacht für verstärkte und modernisierte Bahnfahrgastrechte. Künftig werden Europas 

Bahnpassagiere im Fall von Verspätungen von fairen und angemessenen Entschädigungen profitieren. Ganz 

konkret bedeutet das, dass beispielsweise bei einer Verspätung von mehr als zwei Stunden der gesamte 

Fahrpreis zurückerstattet werden muss.  Darüber hinaus haben wir uns für eine bessere Unterstützung für 

Menschen mit eingeschränkter Mobilität stark gemacht. Sie sollen kostenfrei, und an großen Bahnhöfen auch 

ohne vorherige Ankündigung, Hilfen in Anspruch nehmen können.  

 

Erfahren Sie hier mehr über die neuen EU-Regelungen! 

 

https://www.sabine-verheyen.de/wp-content/uploads/2018/11/PM.LUX-Filmpreis-2018.GEGEN-DEN-STROM_Sabine-Verheyen.pdf
https://www.sabine-verheyen.de/positionen/zukunft-europas-plenardebatte-mit-bundeskanzlerin-angela-merkel/
https://www.sabine-verheyen.de/positionen/pressestatement-sabine-verheyen-cdu-zur-heutigen-annahme-modernisierter-bahnfahrgastrechte-im-plenum-des-europaeischen-parlamentes/


 

 

Rechtsstaatlichkeit in Rumänien 

 

Die EU muss alles daran setzen, die Rechtstaatlichkeit zu verteidigen. Wenn ein Parlamentspräsident und Chef 

der postkommunistischen Regierungspartei PSD in Rumänien Gesetzesänderungen durchdrücken kann, die 

ihn vor einer Gefängnisstrafe schützen, müssen alle Alarmglocken angehen. Die Venedig-Kommission des 

Europarates hat bereits klare Worte gefunden. Nun muss auch die EU-Kommission in meinen Augen konkrete 

Maßnahmen einleiten. Im Januar wird Rumänien die rotierende Präsidentschaft des Europäischen Rates 

übernehmen. Als EU-Parlament wollen wir sicherstellen, dass diese Präsidentschaft nicht die europäischen 

Werte untergräbt, für die wir hart gekämpft haben, wie die Achtung der Rechtsstaatlichkeit. 

Leider hat sich die Situation in Rumänien weiter verschlechtert. Deshalb fordern wir als EVP-Fraktion von der 

regierenden Sozialdemokratischen Partei klare Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption. In den letzten 

Monaten ist das rumänische Volk immer wieder auf die Straße gegangen, um sich Gehör zu verschaffen. Sie 

wollen, dass die europäischen Werte, die ihnen nach dem Beitritt Rumäniens zur EU versprochen wurden, 

respektiert werden. Sie wollen eine starke Regierung, die die Rechtsstaatlichkeit verteidigt. Wir stehen ganz klar 

an der Seite der rumänischen Bürger.  

 

Lesen Sie den Beitrag hier weiter! 

 
Energieeffizienz bis 2030  

 
Die EVP-Fraktion war Vorreiter bei der Gründung der Energieunion in der EU mit dem Ziel, ihren Bürgern und 

Unternehmen saubere, erschwingliche und sichere Energie zur Verfügung zu stellen. Wir nehmen unsere 

Verantwortung für die weltweiten Klimaziele für 2030 sehr ernst. Ich freue mich daher, dass es uns auf 

europäischer Ebene nun gelungen ist, einen praxistauglichen Weg für die EU bei der Energieeffizienz 

einzuschlagen. Die Ziele, die wir uns in der Vereinbarung mit dem Rat über Energieeffizienz, die Förderung 

erneuerbarer Energien und eine gute Regierungsführung gesetzt haben, werden alle dazu beitragen, die Ziele 

der Energieunion und unsere Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen zu unterstützen, um die globale 

Erwärmung unter Kontrolle zu bringen. Den Mitgliedsstaaten und Regionen bleibt jedoch auch genug Spielraum, 

ihre ganz speziellen Stärken in die Energieproduktion und auch in die Energieeinsparung einzubringen.  

 

Lesen Sie den Beitrag hier weiter! 

 

Telekom-Paket: Günstigere Tarife 
 

Die neuen EU-Regeln für die Telekommunikation (Europäischer Kodex für elektronische Kommunikation oder 

EWGC) werden übermäßige Gebühren für die Verbraucher beseitigen, uns ein schnelleres Internet ermöglichen 

und 5G-Mobilfunknetze für Menschen und Unternehmen bereitstellen – alles klare Prioritäten der EVP-Fraktion. 

Wir haben für ein neues Investitionsmodell gesorgt - für Ko-Investitionen, das den Privatsektor ermutigen wird, 

mehr in Glasfasernetze zu investieren und gleichzeitig den Wettbewerb zum Nutzen der Verbraucher zu 

schützen. Eine weitere klare Priorität für die EVP-Fraktion war die Einführung eines Notfallwarnsystems "reverse 

112", bei dem alle Personen - Einheimische und Besucher gleichermaßen - innerhalb eines bestimmten 

Bereichs eines Vorfalls eine Warnmeldung erhalten, um sicherzustellen, dass die Menschen im Notfall besser 

informiert sind. 

 

Erfahren Sie hier mehr über die zukünftigen Tarifdeckelungen! 

 

 
Ausschreibungen 
 
Ausschreibungen für Museen 
 
Das Netzwerk nationaler Museumsorganisationen (NEMO) hat eine Übersicht mit Ausschreibungen für Museen 

erstellt und wie sich Museen darauf bewerben können. Damit sollen Museen ermutigt werden, sich an wichtigen 

Award-Ausschreibungen auf europäischer Ebene zu beteiligen.  

 

Hier finden Sie weitere Informationen! 

 

 

https://www.sabine-verheyen.de/positionen/rechtsstaatlichkeit-in-rumaenien-2/
https://www.sabine-verheyen.de/positionen/energieeffizienz-bis-2030/
https://www.sabine-verheyen.de/positionen/telekom-paket-guenstigere-tarife/
https://www.sabine-verheyen.de/ausschreibungen/uebersicht-museums-award/


 

 

DiscoverEU geht in die zweite Runde 
 

18-Jährige bekommen ab dem 29. November eine weitere Chance, Europa zu erkunden. In der nächsten 

Bewerbungsrunde zu DiscoverEU vom 29. November bis zum 11. Dezember vergibt die EU-Kommission 12.000 

Tickets. In der ersten Bewerbungsrunde im Juni hatten sich aus Deutschland knapp 20.000 junge Menschen 

beworben, 2427 konnten teilnehmen. Die erste Runde war mit mehr als 100.000 Bewerbungen europaweit auf 

riesiges Interesse gestoßen. Rund 15.000 junge Menschen erhielten einen Travel-Pass. 

 
Erfahren Sie hier mehr über die Ausschreibung! 
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