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Aus dem Plenum  

 

UN-Klimakonferenz Madrid: EU-Parlament legt seine Position zur Bekämpfung des Klimawandels fest 

 

Diese Woche haben wir im Plenum über den Standpunkt des EU-Parlaments zur Bekämpfung des 

Klimawandels für die Klimakonferenz der Vereinten Nationen abgestimmt, die im Dezember in Madrid stattfindet.  

Der Klimaschutz gehört zu den Prioritäten dieser Legislaturperiode. Europa muss geschlossen auftreten und 

zeigen, dass wir intelligenten Klimaschutz mit innovativer Technik können. Das ist eine Chance für 

zukunftsfähige Arbeitsplätze auch in Deutschland. Als EVP-Fraktion sind wir der Ansicht, dass wir alle für unsere 

Umwelt sorgen müssen und können, während wir gleichzeitig die europäische Wettbewerbsfähigkeit, 

Arbeitsplätze und Wachstum schützen.  

 

Lesen Sie den Beitrag hier weiter! 

 

 

Oleg Sentsow nimmt Sacharow-Preis entgegen  

 

Oleg Sentsow hat mit seinen friedlichen Protesten den Ukrainern auf der russisch besetzten Krim und den 

politischen ukrainischen Häftlingen in russischen Gefängnissen eine Stimme verliehen. Er ist letztes Jahr zu 

Recht mit dem Sacharow-Preis für Geistige Freiheit vom Europaparlament ausgezeichnet worden. Dass er den 

Preis nun persönlich in Empfang nehmen kann, ist ein wichtiges Signal an seine Mitstreiter in der Region. 

Sentsow kam im September 2019 nach über fünf Jahren Haft frei, nicht zuletzt aufgrund des öffentlichen Drucks 

durch die Verleihung des Sacharow-Preises.  

 

Erfahren Sie hier mehr über das Engagement von Oleg Sentsow!  

 

 

Parlament stimmt neuer EU-Kommission zu  

 

Im Plenum fand diese Woche die Abstimmung über das Kollegium der EU-Kommissare für die neue Amtszeit 

bis Ende 2024 statt. Als EVP-Fraktion haben wir für das neue Kollegium gestimmt. Der Anhörungsprozess war 

hart, aber fair und gab dem nächsten Kollegium die Glaubwürdigkeit und Legitimität, die es für die Bürger 

Europas leisten muss. In den nächsten fünf Jahren wird die Priorität der EVP-Fraktion und eines starken Teams 

von EVP-Kommissaren darin bestehen, dafür zu sorgen, dass Europa in der Lage ist, im Interesse der 

europäischen Bürger zu handeln. Wir müssen unsere Wirtschaft und unsere Außengrenzen stärken und die 

Bürger in einer zunehmend instabilen Welt besser schützen. Wir werden weiterhin für ein demokratischeres 

Europa und ein Europa, das seinen Bürgern nähersteht, kämpfen. Zweifelsohne steht Europa vor großen 

Aufgaben, die wir nur zusammen meistern können. Nationale Politik allein kann das nicht leisten.  

 

Lesen Sie den Beitrag hier weiter. 

 

https://www.sabine-verheyen.de/positionen/un-klimakonferenz-madrid-eu-parlament-legt-seine-position-zur-bekaempfung-des-klimawandels-fest/
https://www.sabine-verheyen.de/positionen/oleg-sentsow-nimmt-sacharow-preis-entgegen/
https://www.sabine-verheyen.de/positionen/parlament-stimmt-neuer-eu-kommission-zu/


 

 

Verleihung des Lux-Filmpreises 2019 

 

Der europäische Film in all seiner Vielfalt ist ein Kernstück unseres Kulturgutes und trägt auch zur Schaffung 

einer europäischen Identität bei. Europäische Produktionen werden auf dem weltweiten Markt jedoch häufig von 

Hollywood-Blockbustern verdrängt. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Filmindustrie in Europa unterstützen und 

ihr dabei helfen, auf dem Markt zu bestehen. Mit dem Lux-Preis ehren wir die europäische Film- und Kinokultur 

und machen sie einem breiteren Publikum zugänglich. Die EU-Abgeordneten haben diese Woche den 

diesjährigen Gewinner des Lux-Filmpreises im Plenum gekürt: Der Film „GOTT EXISTIERT, IHR NAME IST 

PETRUNYA“ der nordmazedonischen Regisseurin Teona Strugar Mitevska erhält die begehrte Auszeichnung, 

die in diesem Jahr bereits zum dreizehnten Mal vom Europäischen Parlament verliehen wird.  

 

Erfahren Sie hier mehr über den Gewinnerfilm! 

 

 

Gewalt an Frauen 

 

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen erstrahlte das Parlamentsgebäude in Straßburg 

am Montagabend, den 25. November, in orange - als Zeichen der Solidarität mit allen Frauen und Mädchen, die 

Opfer von Gewalt geworden sind. Jede dritte Frau und jedes dritte Mädchen erleidet lebenslange körperliche 

oder sexuelle Gewalt. Geschlechterspezifische Gewalt stellt ganz klar eine Verletzung der Menschenrechte dar. 

Jede Form von Gewalt gegen Frauen darf daher nicht toleriert werden. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist 

eines der Haupthindernisse für die Verwirklichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Agenda 2030. In 

der Plenardebatte hoben die Abgeordneten daher die Bedeutung des Istanbuler Übereinkommens hervor.  

 

Lesen Sie den Beitrag hier weiter. 

  

 

EU-Haushalt 2020: mehr Geld für Klima, Digitalisierung und junge Menschen 

In der Plenarsitzung in Straßburg hat das Europäische Parlament über die mit dem Rat erzielte vorläufige 

Einigung über den EU-Haushalt des nächsten Jahres abgestimmt. Wir haben mit diesem Vorschlag die 

Haushaltslinien für das Klima um eine halbe Milliarde Euro aufgestockt. Mit mehr Geld für unsere Prioritäten - 

rund 850 Millionen Euro für Klima, Digitalisierung und Jugend - ist der Haushalt für 2020 ein Erfolg für die EVP-

Fraktion. Ehrgeizige Klimaziele und Umweltschutz können Hand in Hand gehen mit Programmen, die neue 

Arbeitsplätze schaffen, europäische Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen unterstützen und die 

Wettbewerbsfähigkeit stärken. Mehr Geld soll es auch für den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, das 

Austauschprogramm Erasmus+ sowie das Satellitennavigationssystem Galileo geben. Die Mittel zur 

Unterstützung des Beitrittskandidatenlandes Türkei werden dagegen um rund 85 Millionen Euro im Vergleich zu 

den ursprünglichen Planungen gekürzt.  

 

Erfahren Sie hier mehr über den EU-Haushalt. 

 

 

Ausschreibung 
 

Digitalisierung für alle – „Internet für alle“ 

 

Damit das Internet auch für Menschen mit Behinderung zugänglicher wird, finanziert die Förderorganisation 

Aktion Mensch ab sofort Investitionen für Hardware mit bis zu 5.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen wie 

Router, Computer, Tablets, Software und spezielle Ein- und Ausgabegeräte zur Herstellung von Barrierefreiheit. 

Ebenfalls gefördert werden auch Erstinstallationen sowie Service und Supportleistungen, die mit der 

Erstinstallation in Verbindung gebracht werden können. Bei diesem Angebot sind keine Eigenmittel notwendig.  

 

Weitere Informationen über das Programm finden Sie hier. 
 

 

https://www.sabine-verheyen.de/news/11499/
https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.sabine-verheyen.de/positionen/gewalt-an-frauen/
https://www.sabine-verheyen.de/positionen/eu-haushalt-2020-mehr-geld-fuer-klima-digitalisierung-und-junge-menschen/
https://www.sabine-verheyen.de/ausschreibungen/digitalisierung-fuer-alle-internet-fuer-alle/


 
 
Und zum Schluss 
 

Weihnachtsmärkte  

 

Es ist wieder soweit: Die Weihnachtsmärkte in unserer Region und europaweit haben ihre Pforten geöffnet. In 

der Adventszeit besuchen viele Europäerinnen und Europäer mit großer Freude Weihnachtsmärkte. Der Besuch 

des Aachener Weihnachtsmarktes ist auch für mich sozusagen zu einer jährlichen Tradition geworden. Dass 

dieser zu den schönsten in ganz Deutschland zählt, ist natürlich besonders erfreulich. Auf der Seite „European 

Best Destinations“ finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte Europas: 

https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/. Der Ursprung der Weihnachtsmärkte reicht 

heute schon weit zurück – bis in das Mittelalter. Der älteste Weihnachtsmarkt Europas erstreckt sich über 

mehrere Straßen und Plätze der Straßburger Innenstadt. Weihnachtsmärkte bieten die Möglichkeit zahleiche 

kulinarische Köstlichkeiten zu genießen, aber auch Weihnachtsdekorationen, Krippen und verschiedene 

handwerklich gefertigte Gegenstände zu entdecken. Jahr für Jahr verleihen sie den Städten in Erwartung der 

Weihnachtstage ein festliches Aussehen. 
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