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Zur Info  >>> 

 

O-Ton 
"2014 gab es eine Reihe von grundle-
genden geopolitischen Veränderun-
gen und neuen Herausforderungen. 
Zusammen müssen wir auf diese sich 
ändernden weltweiten Realitäten rea-
gieren." 

 Martin Schulz anlässlich des Be-
suchs des amerikanischen Vizeprä-
sidenten Joe Biden 

 

 

Europäisches Jahr der Entwick-
lung 
 
 
Das Europäische Jahr ist eine „Raise 
Awareness“- Initiative der EU und 
wird jedes Jahr für spezielle Themen-
gebiete neu bestimmt. Seit 1983 
werden gezielt gesellschaftliche As-
pekte der Europäischen Union in den 
Fokus der Zusammenarbeit gerückt. 

 

 

 
Zu Besuch  

 
  

CDU/CSU-Abgeordnete 
lassen Verbraucher im 
Stich 
von Maria Noichl 

Eine breite Mehrheit des Europäischen Par-
laments zieht Konsequenzen aus dem Pfer-
defleischskandal und fordert eine Herkunfts-
angabe für weiterverarbeitetes Fleisch – die 
Unionsabgeordneten stimmen auf Empfeh-
lung der Industrie einheitlich dagegen! mehr 

Jugendgarantie: Mehr 
Geld, schneller 
von Kerstin Westphal 
Ursprünglich sollten den Mitgliedstaaten 
2015 nur ein Prozent (!) der für die Ju-
gendgarantie eingeplanten Gelder zur 
Verfügung gestellt werden. Nun schlägt 
die Kommission bereits 30 Prozent in 
diesem Jahr vor. mehr 
 

wwwwww..bbaayyeerrnnssppdd..eeuu  

Sport im Europäi-
schen Parlament 
von Ismail Ertug 

Mit einem olympischen Bronzemedaillen-
gewinner, der auch Namensgeber für 
einen Salto ist und einem ehemaligen 
Handball-Nationalspieler am Tisch ging es 
nicht nur theoretisch sportlich zu im Euro-
päischen Parlament. Anfang Februar war 
der Sportausschuss des Deutschen Bun-
destages für eine Sitzung in Brüssel. 
mehr 

 

 

Sonderausschuss zu 
Lux-Leaks 
von Kerstin Westphal 
Das Plenum hat am Donnerstag mit großer 
Mehrheit die Einrichtung eines Sonderaus-
schusses beschlossen, der sich mit den um-
strittenen Steuerpraktiken in Luxemburg und 
anderen EU-Staaten beschäftigt. Der Aus-
schuss wird unter anderem untersuchen, ob 
es sich bei den steuerlichen Sondervereinba-
rungen um verbotene staatliche Beihilfen 
gehandelt hat. mehr 
 

Gewalt gegen Frauen: 
Genitalverstümmelung 
endlich beenden 
von Maria Noichl  

Im Zuge des Internationalen Tages zur 
Bekämpfung weiblicher Genitalverstümme-
lung machten wir SozialdemokratInnen in 
Straßburg deutlich, dass akuter Hand-
lungsbedarf besteht. mehr 

 

EU-weiter Austausch 
von Informationen zu 
Verkehrsdelikten 
von Ismail Ertug 

Am Mittwoch hat das Europäische Parlament 
einem überarbeiteten Richtlinienvorschlag 
zugestimmt, der es weiterhin ermöglicht, 
Verkehrsdelikte grenzüberschreitend zu 
ahnden. Die SozialdemokratInnen im Euro-
päischen Parlament begrüßen diese eindeu-
tige Annahme.  mehr 

 

http://bayernspd.eu/workspace/media/static/2015_02_17_zur-info_europaeisc-54e329267210a.pdf
http://www.spd-europa.de/pressemitteilungen/pizza-bestellen-und-dann-nicht-zahlen-geht-nicht-1839
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/2014_10_28_zur-info_eu-kommiss-544f56b0acec6.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/zu-besuch_februar-2015-54e324d3bc3b5.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/artikel_herkunftsangabe-fleisc-54e326cc8ae35.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/artikel_kw_jugendgarantie-54e3245f85356.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/sport-im-europaeischen-parlame-54e33be063011.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/artikel_kw_sonderausschuss-lux-54e32498d9705.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/artikel_genitalverstuemmelung_-54e32481a8115.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/eu-weiter-austausch-von-inform-54e324ef41f85.pdf

