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Liebe Genossinnen und Genossen,  

die achte Legislatur des Europäischen Parlaments neigt sich langsam dem Ende zu 
und die Europawahl steht vor der Tür. In fünf Wochen werden die Bürgerinnen 
und Bürger Europas darüber entscheiden, wie Europa in Zukunft gestaltet werden 
soll. Fraglich ist nach wie vor, ob Großbritannien an der Wahl teilnimmt oder es 
doch noch vorher zum Brexit kommen wird. Wir stehen vor großen 
Herausforderungen – das hat uns auch diese Woche in Straßburg der Besuch der  
Klimaaktivistin Greta Thunberg vor Augen geführt. Wir haben dafür gesorgt, dass 
sie trotz des Widerstands der Konservativen im Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments sprechen konnte. Sie hat die Folgen des Klimawandels in 
den Fokus der gesellschaftlichen Debatte gerückt und ihre Forderungen formuliert. 
Die "Fridays for Future"- Demonstrationen machen zu Recht Druck auf die Politik, 
denn uns bleibt nicht mehr viel Zeit, um die verheerenden Konsequenzen des 
Klimawandels aufzuhalten oder abzuschwächen. Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten haben in dieser Legislaturperiode ambitionierte sowie 
arbeitnehmerfreundliche Vorgaben beim Klimaschutz durchgesetzt, die Rechte 
entsendeter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestärkt - ebenso wie die 
Demokratie auf europäischer Ebene. Zudem haben wir die Roaming-Gebühren 
abgeschafft und Verbraucherrechte verbessert. Die Bilanz-Broschüre der 
EuropaSPD gibt es als PDF-Dokument zum Download. Wir wollen auch weiterhin 
für ein starkes, soziales und gerechtes Europa eintreten und die politische Kraft 
sein, die Pro-Europäerinnen und Pro-Europäer eint.  

Europa ist die Antwort!  Viel Spaß beim Lesen und am 26. Mai wählen gehen! 

Die EU-Kommission will einen europäischen Ver-
teidigungsfonds von 13 Milliarden Euro einrich-
ten, um grenzüberschreitende Rüstungsprojekte 
zwischen Mitgliedstaaten zu fördern. Das lehne 
ich strikt ab!  

Hier zum Artikel... 

Täglich werden Millionen von Waren im europäi-
schen Binnenmarkt von A nach B transportiert. Es 
ist jedoch ein allgegenwärtiges Problem, dass über-
all in Europa Fahrerinnen und Fahrer in der Spediti-
onsbranche fehlen.  

Hier zum Artikel... 

Verteidigungsfonds - keine Subventionen für die Rüs-
tungsindustrie 

von Kerstin Westphal  

Durchbruch für Europas FernfahrerInnen – Erfolgreiche 
Abstimmung über das Mobilitätspaket 

von Ismail Ertug  
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Europa macht sich für Whistleblower 
stark  

Whistleblower (zu Deutsch HinweisgeberIn) sind keine 
Erscheinung unserer Zeit. Schon immer haben Men-
schen Informationen aus einem geheimen oder ge-
schützten Zusammenhang an die Öffentlichkeit -teils 
unter hohem Risiko - gebracht.  

Hier zum Artikel... 

Diesmal wähle ich - Kampagne des Europäi-
schen Parlaments 

Informationen über die Wahlen sowie zahlreiche Ver-
anstaltungen in den einzelnen Mitgliedstaaten findet 
ihr hier.  

 

 

 

Neues von der  
Europa SPD  

www.spd-europa.de  

Arbeitsbedingungen kontrollieren, Verstöße 
aufdecken 

Bislang enden die Kompetenzen der nationalen Kon-
trollbehörden an den jeweiligen Grenzen der EU-
Mitgliedstaaten, während sich Unternehmen und 
Beschäftigte im Binnenmarkt frei bewegen können. 
Die neue Arbeitsbehörde der EU soll mehr Fairness 
sicherstellen.  

Hier zum Artikel... 
 

Kommt zusammen und macht  Europa 
stark! 

Unser Wahlprogramm für die Europawahl am 26. 
Mai findet ihr hier. 

Was tut die EU für mich? 

Eine Seite, die allen zeigt, wo 
die EU aktiv ist.  

 

Europawahl 2019  
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