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Präsidium
Oh Hallo Liebe Delegierte,
Vier drei: Inés, Joana und Leon sind euer diesjähriges Präsidium. Wir freuen uns sehr, euch durch
diese drei (Alliteration) Tage zu führen. Außerdem hoffen wir, dass euch diese Sitzung genauso viel
Spaß macht wie uns damals unser erstes MEP. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne
auf uns zu. Eine Regel gibt es jedoch: Wir haben immer Recht, und wenn das nicht stimmt, tritt
automatisch Regel Nummer zwei in Kraft, und die lautet Regel eins stimmt immer.
Hebt die Tassen auf eine aufregende Sitzungswoche.

Leon, Joana und Inés
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Ausschuss

für

Sicherheit und
Verteidigung (SEDE)
Oh hallo,
wir sind der Ausschuss
SEDE (Sicherheit und
Verteidigung) und befassen
uns während dieser Sitzung
mit dem Thema des syrischen Bürgerkriegs. Die konkrete Fragestellung lautet: „Welche
Haltung sollte die EU im syrischen Bürgerkrieg einnehmen und wie kann sie stabilisierend
auf die Region einwirken?“, wobei die Delegierten sich auf mehrere Aspekte konzentrieren
müssen und zudem darauf achten müssen, sich nicht auf einen von vielen Aspekten
festzulegen. Wir freuen uns auf konstruktive Debatten, Kontroversen, die Zusammenarbeit
mit dem Ausschuss und vor allem auf eine tolle Resolution, die der Ausschuss am Ende
verteidigen wird.
Laura, Jonas, Leon und Caroline

Ausschuss für Rechte der Frau und
Gleichstellung der Geschlechter (FEMM)
Hallo liebe MEPler*innen,
Wir sind die Vorsitzenden des Ausschusses FEMM. Was
wollen wir? Eine Welt, in der Gleichberechtigung
herrscht und in der Geschlecht nicht deine Chancen
beeinflusst. Mit diesem Gedanken im Kopf haben wir uns
zum Auftrag gemacht, mit euch drei Tage zu diskutieren
und uns über unsere Rolle in der Welt Gedanken zu
machen. Wir sind Paula, Marike und Eric und freuen uns
auf drei spannende Tage.

Eric, Paula, Marike
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Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON)
Der wunderbare Ausschuss ECON mit
den ebenso wunderbaren
Ausschussvorsitzenden: Aurel Groh,
Linda Werner und Sebastian Bitsch,
steht für Geld. Zusammen mit
formidablen Delegierten setzt sich
ECON dafür ein, dass die europäische
Union zur Zeit aber auch in der
Zukunft nicht mehr von Finanzkrisen
geplagt wird.

Linda, Aurel, Sebastian

Ausschuss für Bürgerliche
Freiheit, Justiz und Inneres
(LIBE)
„Wir schaffen das“, lautet die
optimistische und motivierte Devise
von Bundeskanzlerin Angela Merkel,
im Kontext der aktuellen
Flüchtlingssituation. Eben diese
Flüchtlingssituation wird der
diesjährige Ausschuss für Bürgerliche
Freiheit, Justiz und Inneres (kurz LIBE) bearbeiten. Wie kann die Europäische Union
menschenwürdige Unterkünfte und eine gute Integration gewährleisten ? Wie sollen die vielen
Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Union verteilt werden ? Diese und viele weitere Fragen
heißt es mit viel LI(E)BE zu beantworten. In diesen drei Tagen freuen wir, Bernadette Beck, Debbie
Kröger und Johannes Stern, uns auf interessante und hitzige Debatten und natürlich auf viel Spaß
in der Zusammenarbeit mit den Delegierten. Wir sind uns sicher, dass unser Ausschuss als Team
kompetente Arbeit leisten und schlüssige Optionen innerhalb der Resolution bereitstellen wird.
Daher schließen wir uns Angela Merkel an und sagen Klipp-und-klar: „WIR SCHAFFEN DAS“!

Johannes, Bernadette, Debbie
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Ausschuss für
Umweltfragen, öffentliche
Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit
(ENVI)
Liebe am MEP Bremen 2015
Teilnehmende,
der diesjährige Ausschuss für
Umwelt, Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit wird sich in diesem Jahr der Erfüllung, der von den UN verfassten
Sustainable Development Goals widmen. Das Ziel dabei ist das Erreichen einer nachhaltigen
Versorgung aller Menschen mit ausreichend Nahrung und Wasser.
In den kommenden drei Tagen werden wir den Ausschuss dabei anleiten, auf dieses Ziel
hinzuarbeiten und abschließend in der Vollversammlung die beschlossenen Ansätze zu verteidigen
– in der Hoffnung, dass ihr alle etwas von dieser Zeit außerhalb des Schulalltags mitnehmt und
erlebt und lernt, wie viel Austausch von Meinungen uns allen bedeutet, aber auch, was das für
Schwierigkeiten bedeutet. In diesem Sinne – auf ein unvergessliches BreMep!

Dustin, Tjalf, Kara, und Hendrik
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