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EU-Klimapaket: Menschen mitnehmen bei großer Zukunftsaufgabe
Europa will bis 2030 sehr ehrgeizige Klimaschutzziele erfüllen. Dabei müssen wir 
mit Innovationen statt Verboten arbeiten. Und als Volkspartei müssen wir alle 
Menschen mitnehmen, an die Arbeitsplätze in der Industrie und an den ländli-
chen Raum denken.
Klicken Sie hier für mehr

Digitalsteuer muss kommen und wettbewerbsneutral sein
Es ist eine Frage der Fairness, dass nicht nur Handwerker und Mittelständler, 
sondern auch multinationale und digitale Unternehmen Steuern bezahlen. Mit 
Mindeststeuersätzen, wie sie Sozialdemokraten und Grüne fordern, kommen wir 
der Problematik allerdings nicht bei.
Klicken Sie hier für mehr

Landwirtschaft spielt wichtige Rolle bei Klimaschutz
Wenn es um die künftigen EU-Maßnahmen für weniger Kohlendioxidauss-
toß geht, dann ist die Landwirtschaft Teil der Lösung, nicht des Problems. Wir 
brauchen robustere Pflanzen und Produktionssysteme, und wir müssen noch 
ressourceneffizienter arbeiten.  
Klicken Sie hier für mehr

EU-Gelder: Missbrauch wirksam eindämmen 
Fördergelder der EU sollen dafür sorgen, dass Europa zusammenwächst. Umso 
schlimmer ist es, wenn sie veruntreut werden. Leider gibt es aus Tschechien, 
der Slowakei, und aus Ungarn handfeste Missbrauchsskandale zu berichten, die 
dringend abgestellt werden müssen.
Klicken Sie hier für mehr

Rechtsstaat in Malta: EU-Kommission muss Druck machen 
Die maltesische Regierung scheint tief in den Auftragsmord an einer Journalis-
tin verstrickt zu sein. Dass die Regierung noch im Amt ist, zeigt den schlimmen 
Zustand der Rechts-staatlichkeit dort. Die EU muss Instrumente entwickeln, um 
ihre Grundwerte zu schützen.
Klicken Sie hier für mehr
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Mehrwertsteuerbetrug EU-weit effizient bekämpfen
E-Commerce und Digitalisierung haben sich enorm entwickelt. Europa hält nun 
auch Schritt bei der Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetruges im elektronischen 
Geschäftsverkehr. Das Europaparlament hat in dieser Woche neue EU-Standards 
dazu verabschiedet.
Klicken Sie hier für mehr
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