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Aus dem Plenum 
 

Whistleblower schützen 

Mut und Rechtschaffenheit verdienen Schutz und Anerkennung. Europa muss Personen, die auf Verstöße 

gegen das EU-Recht hinweisen, künftig besser schützen. Die neuen Schutz-Regeln für sogenannte 

Whistleblower sind Europas Antwort auf die schrecklichen Morde an der Journalistin Daphne Caruana Galizia 

aus Malta sowie dem slowakischen Journalisten Jan Kucziak. Beide recherchierten über die Veruntreuung von 

EU-Geldern. Die Mitgliedsstaaten werden Whistleblower künftig besser schützen müssen. Es ist inakzeptabel, 

dass es in vielen EU-Staaten bisher keine Schutz-Strukturen gibt. 

 

Erfahren Sie hier mehr über die neuen EU-Regelungen! 

 

 

Sicherheitssysteme Kraftfahrzeuge  

Europa muss in Sachen Straßenverkehrssicherheit noch besser werden. Allein 2017 kamen in der EU über 

25.000 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. 90 Prozent aller Unfälle sind auf menschliches Versagen 

zurückzuführen. Deshalb ist es wichtig, dass Neuwagen künftig mit noch besseren Assistenzsystemen 

ausgestattet werden. Intelligente Geschwindigkeitsassistenten sollen künftig den Fahrer auf eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung hinweisen. Ein automatisches Abbremsen des Fahrzeugs ist damit aber nicht 

verbunden. Schließlich soll der Fahrer nicht entmündigt werden. Vor Schulen oder Kindergärten schadet es in 

meinen Augen aber nicht, wenn man an das erlaubte Tempo erinnert wird. Die europäische Autobranche 

profitiert ebenfalls von den neuen Regeln. Sie sichern damit ihre Vorreiterschaft bei der Entwicklung neuer 

Technologien. 

 

Lesen Sie den Beitrag hier weiter! 
 

 

Forschungsrahmenprogramm Horizont Europa ausbauen 

Europa muss gegenüber China und den USA wettbewerbsfähig bleiben. Zudem wollen wir den Kampf gegen 

Krebs, insbesondere bei Kindern, ganz oben auf die Forschungsagenda setzen. Deshalb ist es das richtige 

Signal, das vom Europaparlament ausgeht: Das Budget für Europas größtes Forschungsprogramm Horizont 

Europa muss in der neuen Finanzperiode aufgestockt werden. Leider gibt es immer noch ein eklatantes 

Ungleichgewicht zwischen den tatsächlichen Ausgaben für die Forschung und dem Beschluss der Staats- und 

Regierungschefs von vor zehn Jahren - nämlich drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Forschung und 

Innovation zu investieren. Bislang haben wir das wichtigste Ziel der Europa 2020-Strategie knallhart verfehlt. 

 

Erfahren Sie hier mehr über das EU-Programm Horizont Europa. 

 

 

 

 

https://www.sabine-verheyen.de/positionen/whistleblower-schuetzen/
https://www.sabine-verheyen.de/positionen/sicherheitssysteme-von-kraftfahrzeugen/
https://www.sabine-verheyen.de/positionen/forschungsrahmenprogramm-horizont-europa-ausbauen/


 

Aufstockung EU-Grenzschutz/Frontex   

Mit der heutigen Entscheidung machen wir Europa sicherer und schützen unseren Schengenraum. Die von der 

EVP vorgeschlagene Aufstockung der Europäischen Grenz- und Küstenwache auf 10.000 Einsatzkräfte wird 

nun Wirklichkeit. Das ist zur effektiven Aufgabenerfüllung dringend notwendig und sendet auch ein starkes 

Signal: Der Außengrenzschutz ist und bleibt absolute Priorität. In Absprache mit den Mitgliedstaaten können die 

Grenzschutzbeamte bei hohem Migrationsdruck schnell und unbürokratisch an den Außengrenzen eingesetzt 

werden. Die EU wird nun über die Instrumente verfügen, um nicht nur auf die Migrationskrise zu reagieren, 

sondern auch um derartige Krisen zu verhindern. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht 

von uns, dass wir ihre Sicherheit gewährleisten. 

 

Lesen Sie den Beitrag hier weiter! 
 

 

Ausschreibung 
 

Rheinischer Kultursommer 2019 

 

Kunst und Kultur im Rheinland gemeinsam eine stärkere Stimme geben – das ist auch dieses Jahr wieder das 

Ziel des Rheinischen Kultursommers. Vom 21. Juni bis zum 23. September kooperieren bereits zum sechsten 

Mal die Akteure der NRW-Kulturregionen Aachen, Bergisches Land, Niederrhein und Rheinschiene sowie der 

Landschaftsverband Rheinland miteinander. Sie alle präsentieren gemeinsam als Rheinland Kunst- und 

Kulturformate in den Sommermonaten. Der Rheinische Kultursommer bringt Künstler und Kulturliebhaber 

zusammen, nicht nur vor der eigenen Haustüre, sondern auch in den Städten und Dörfern nebenan. Kleine und 

noch weniger bekannte Veranstaltungen werden ebenso aufgenommen, wie große renommierte 

Veranstaltungen und zu einem abwechslungsreichen Programm verknüpft. Bewerbungen werden noch bis zum 

26. April entgegengenommen.  

 

Erfahren Sie hier mehr über die Ausschreibung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabine Verheyen, Mitglied des Europäischen Parlaments, Europabüro Aachen, Monheimsallee 37, 52062 Aachen.  

Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie Ihre E-Mail-Adresse in unseren Verteiler haben eintragen lassen. Unsere 

Datenschutzerklärung ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.sabine-verheyen.de/datenschutzerklaerung/. Zum 

Abbestellen unseres Newsletters klicken Sie bitte auf folgenden Link: Abbestellen 

https://www.sabine-verheyen.de/positionen/aufstockung-eu-grenzschutz-frontex/
https://www.sabine-verheyen.de/ausschreibungen/rheinischer-kultursommer-2019/
https://www.sabine-verheyen.de/ausschreibungen/rheinischer-kultursommer-2019/
https://www.sabine-verheyen.de/datenschutzerklaerung/#_blank
http://www.sabine-verheyen.de/newsletter-2/newsletter-verwalten/

