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O-Ton 
"Für uns ist der Binnenmarkt ein 
Schlüssel um Europa zu einen. Aber 
es ist ein praktisches Werkzeug, nicht 
eine eigene Ideologie. Daher müssen 
wir die soziale Dimension des Bin-
nenmarktes stärken und sicherstellen, 
dass das europäische Sozialmodell 
integraler Bestandteil davon ist." 

 Hannes Swoboda, Vorsitzender der 
S&D Fraktion, Erfolgen und Heraus-
forderungen zum Binnenmarkt  

 

" 
Trilog 
 
Das übliche Gesetzgebungsverfah-
ren der Mitentscheidung nach Arti-
kel 293 AEUV, dass damit beginnt, 
dass die  Kommission Rat und Par-
lament einen Gesetzesvorschlag zur 
Beratung übermittelt, gliedert sich 
in mehrere Abschnitte mehr 

 

 

Zu Besuch  

  
 

Raum ohne Grenzen 
von Kerstin Westphal 
„Das Europäische Wirtschaftsmodell 
muss auf drei Prinzipen basieren: Wirt-
schaft, die stimuliert, Kooperation, die 
stärkt und Solidarität, welche vereint.", 
formuliert einst Jacques Delors, als ehe-
maliger Präsident der Europäischen 
Kommission. Der 20jährige Geburtstag 
des Binnenmarktes gibt Anlass zu Fragen: 
mehr 

EU erhält Friedensnobelpreis 
von Wolfgang Kreissl-Dörfler 
In diesem Jahr war die Überraschung aus 
Oslo perfekt: kaum jemand hatte damit 
gerechnet, dass die Europäische Union mit 
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet 
würde. Dabei ist die EU ein mehr als würdi-
ger Preisträger, schließlich hat sie "über 
mehr als sechs Jahrzehnte zur Förderung 
von Frieden und Versöhnung, Demokratie 
und Menschenrechten in Europa beigetra-
gen", so das Nobelkomitee.mehr … 

Die Agrarpolitik nach 2014 
von Ismail Ertug 
Zusammen mit dem neuen mehrjährigen 
Finanzrahmen der EU (2014-2020) wird 
auch die Gemeinsame Agrarpolitik (kurz 
GAP) überarbeitet. Ziel der bereits im 
letzten Jahr von der Kommission verab-
schiedeten Gesetzesvorschläge ist es, die 
GAP umweltfreundlicher und nachhalti-
ger auszugestalten, die ländlichen Räume 
Europas zu beleben und künftig markt-
näher auszurichten. mehr 

wwwwww..bbaayyeerrnnssppdd..eeuu  

Neues Layout 
von der Redaktion 
Liebe Interessierte, liebe GenossInnen 
wir wollen unser Infoangebot für Euch 
ständig verbessern. Deshalb haben wir 
unseren Newsletter überarbeitet. So 
habt Ihr alle Artikel auf einen Blick. Wenn 
Ihr weitere Infos haben wollt, dann klickt 
bitte auf MEHR. Dann öffnet sich auto-
matisch der Artikel über unsere Home-
page www.bayernspd.eu 

Mehr für Bayern 
von Kerstin Westphal 
 

Beschäftigung, demografischer Wandel, 
Breitband: Dies sind nur drei der Themen, 
die bei den Verhandlungen über die künfti-
ge Regionalförderung auf der Tagesordnung 
stehen. Ab 2014 werden die Strukturfonds 
neu verteilt, die bayerische Staatsregierung 
schreibt schon an ihren Programmen dafür. 
mehr 

Stressfrei quer durch  
Europa 
von Ismail Ertug  
Bessere Fahrgastinformationen und 
schnelle Hilfe für Passagiere bei Be-
triebsproblemen, das fordern die Abge-
ordneten des Europäischen Parlaments 
im Initiativbericht über Fahrgastrechte 
aller Verkehrsträger, der am Dienstag in 
Straßburg angenommen wurde. mehr 

http://europa.bayernspd.de/workspace/media/static/trilog-5091028e27cae.pdf
http://europa.bayernspd.de/workspace/media/static/zu-besuch-50911d6be2843.pdf
http://europa.bayernspd.de/workspace/media/static/raum-ohne-grenzen-5090f56f939fa.pdf
http://europa.bayernspd.de/workspace/media/static/eu-erhaelt-friedensnobelpreis-5090f7879932e.pdf
http://europa.bayernspd.de/workspace/media/static/die-gemeinsame-agrarpolitik-na-5090f8fc8bce4.pdf
http://europa.bayernspd.de/workspace/media/static/mehr-fuer-bayern-509113fc21b13.pdf
http://europa.bayernspd.de/workspace/media/static/stressfrei-quer-durch-europa-5090fa34a02b6.pdf

