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Liebe Genossinnen und Genossen,
diese Woche war der französische Präsident Emmanuel Macron bei uns zu Besuch in Straßburg, um mit uns 
und dem Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker über die Zukunft Europas zu debattieren. Macron hat 
ambitionierte Reformpläne vorgestellt. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten begrüßen seinen En-
thusiasmus, fordern aber gleichzeitig Taten.

Zudem haben wir in dieser Woche über neue Vorschriften zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden 
und zur Unterstützung des Ökosektors der Europäischen Union abgestimmt. Auch haben wir neue Regeln für 
eine bessere Marktüberwachung von Autos geschaffen. Viel Spaß beim Lesen!

Bei Betrug hört der Fahrspaß auf!
von Kerstin Westphal

Um einen weiteren Dieselskandal zu verhindern, haben wir nach 
langen und zähen Verhandlungen endlich ein Ergebnis erzielt, um 
eine bessere Pkw-Marktüberwachung im EU-Binnenmarkt zu errei-
chen. Fahrzeughersteller haben massiv betrogen und viele Schlupf-
löcher genutzt, wovon wir viele nun endgültig geschlossen haben. 
Zukünftig wird es nicht mehr möglich sein, EU-Regeln zu umgehen. 
Jedes Land muss jetzt an einer bestimmten Anzahl von Fahrzeugen 
verpflichtend überprüfen, ob EU-Vorschriften eingehalten werden. 
Hier zum Artikel...

Neu ist nicht immer besser - Revision der Öko-Verordnung
von Maria Noichl 

  
Gut Ding will Weile haben. So heißt es oft so schön. Die Öko-Ver-
ordnung wurde fast während der gesamten Legislatur ver- und bei 
uns im Ausschuss behandelt. Kein anderes Gesetzesvorhaben hat 
das Europäische Parlament so lange beschäftigt. Knapp vier Jahre 
und 18 lange Trilogsitzungen hat es gebraucht, um einen Kompro-
miss zwischen dem Europäischen Parlament, der EU-Kommission 
und dem Europäischen Rat zu finden. Mit diesem ist nun keiner so 
recht zufrieden.  Hier zum Artikel...
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Facebook-Datenskandal aufklären! 
Hier ein Like, da ein Share: Die Nutzung sozialer Netzwerke gehört heute 
für viele Menschen zum Alltag, ist teilweise sogar eine Voraussetzung, um 
beruflich und privat auf dem Laufenden und vernetzt zu bleiben. Dabei ver-
lassen sich die meisten Nutzer darauf, dass ihre personenbezogenen Daten 
und Informationen sicher sind. Nun steht fest: Die Sicherheit der Daten ist 
ganz und gar nicht garantiert.   Hier zum Artikel...

Soziales Europa fängt bei einer koordinierten 
Beschäftigungspolitik an
Das Europaparlament hat Donnerstag, 19. April seine Stellungnahme zu den 
Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten 
abgestimmt. Sie werden vom Rat alle drei Jahre überarbeitet und dienen 
zur Koordinierung der nationalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Sie 
sind Grundlage für die länderspezifischen Empfehlungen, die die EU-Kom-
mission jedes Jahr den Mitgliedsländern vorlegt.  Hier zum Artikel...

EU-Abgeordnete stimmen über neue Regeln für 
Neubauten und Sanierungen ab

von Ismail Ertug

Am Dienstag, den 17. April 2018, hat das Europäische Parlament in 
Straßburg über die Revision der Gebäuderichtlinie abgestimmt und 
diese gemeinsam mit dem Europäischen Rat final angenommen. Eine 
der zentralen Säulen der neuen Regeln stellt die Berücksichtigung 
von elektrischen Fahrzeugen dar. In jedem öffentlich zugänglichem 
Neubau mit mehr als zehn Parkplätzen muss sofort mindestens eine 
Ladesäule vorhanden sein.  Hier zum Artikel...

Antieuropäer in Ungarn in die 
Schranken weisen
Klar ist nach der Ungarn-Wahl: Die Gefahr durch populistische, nationalis-
tische und antieuropäische Kräfte ist nicht gebannt. Viktor Orbán, der auch 
mit antisemitischen Ressentiments spielt, hat in den vergangenen Wochen 
eine schamlose Angstkampagne gegen Migrantinnen und Migranten gefah-
ren und war damit erfolgreich.  Hier zum Artikel...
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