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Newsletter der bayerischen SPD-Europaabgeordneten 

 Zur Info >>> 

 
O-Ton 

„Diskriminierung bedeutet, dass du ei-

nen Job nicht erhältst, da du ein Kind 

hast oder möglicherweise in der Zu-

kunft ein Kind haben wirst.“ 

Maria Arena (S&D, BE) Berichterstat-

tern „Ursachen von Frauenarmut" 

Berichterstattung 

Was macht ein/e Berichterstat-

ter/in? 

Wie läuft das Verfahren ab? 

Was ist eine Schattenberichter-

stattung? 

mehr 

 

 
 
 

 

Zu Besuch >>> 

 

 

 

 Das Vorsorgeprinzip 
muss gewahrt bleiben! 

von Maria Noichl 

Eine knappe Mehrheit im Europaparlament 

stimmt für eine Wiederzulassung des Pflan-

zenschutzmittels Glyphosat für sieben Jahre. 

Am Mittwoch in der letzten Plenarwoche ha-

ben wir über einen Entschließungsantrag ab-

gestimmt, der sich mit dem Vorschlag der 

Kommission zur Wiederzulassung des Pflan-

zenschutzmittels Glyphosat beschäftigt hat. 

mehr 

Erasmus+ - Ein Förder-

programm nicht nur für 

Studenten 
von Kerstin Westphal 

Millionen von StudentInnen nutzen jedes 

Jahr die Gelegenheit, im Rahmen des Aus-

tauschprogramms "Erasmus+", erste Aus-

landserfahrungen zu sammeln. Im Gegen-

satz dazu, ist das Programm zur Förderung 

der Mobilität und des Austauschs für Men-

schen in beruflicher Aus- und Weiterbildung 

weitaus weniger bekannt. mehr 

 

www.bayernspd.eu 

Gerechte & ungerechte 

Denunzianten 

von Kerstin Westphal  

Jedes Jahr werden 20 Prozent aller Unter-

nehmen Opfer eines Diebstahls von Ge-

schäftsgeheimnissen. Das Parlament hat 

in Straßburg eine neue Richtlinie ange-

nommen, mit der Unternehmen durch die 

Bereitstellung von Rechtsbehelfen im Falle 

von Diebstählen unterstützt werden sollen. 

mehr 

 

 

#Stopthetrucks  

von Maria Noichl 

Jedes Jahr werden über eine Milliarde lebende 

Tiere innerhalb der EU teils unter schreckli-

chen Bedingungen transportiert. Zeit, die EU-

Tiertransportverordnung gründlich zu überar-

beiten. mehr 

 

Die technische Säule des 

4. Eisenbahnpakets 

von Ismail Ertug 

Ein Thema, das in der vergangenen Straß-

burgwoche hätte diskutiert und abgestimmt 

werden sollen, ist die sogenannte techni-

sche Säule des Vierten Eisenbahnpakets.   

In der nächsten Miniplenarsitzung am 27. 

und 28. April wird dies in Brüssel nachge-

holt. mehr 

Eine Strategie für auto-

nomes Fahren  

von Ismail Ertug 

Am Donnerstagnachmittag der vergangenen 

Straßburgwoche haben die Abgeordneten 

des Europäischen Parlaments die Europäi-

sche Kommission zum Thema autonomes 

Fahren befragt. Die Idee dahinter ist, dass 

sich eine Person ins selbstfahrende Auto 

setzt und sich beispielsweise zum Bahnhof 

kutschieren lässt. mehr 
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