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Liebe Genossinnen und Genossen,  

eine spannende Straßburg-Woche geht zu Ende. Sie war ein Beispiel dafür, wie 
unterschiedlich die Themenbereiche sind, mit denen wir Abgeordnete uns täglich 
beschäftigen. Der italienische Ministerpräsident Conte war zu Besuch - und unser 
Fraktionsvorsitzender Udo Bullmann hat sehr deutlich gemacht, wie groß unsere 
Sorge über den offen anti-europäischen Kurs der italienischen Regierung ist. Es ist 
schmerzhaft, mitansehen zu müssen, wie eine unverantwortliche Truppe von 
Politikern versucht, das Land gegen seine Freunde und Nachbarn zu positionieren. 
Außerdem haben wir über das Handelsabkommen mit Singapur diskutiert und den 
Vorschlag aufgrund unzureichender ArbeitnehmerInnenrechte abgelehnt. Zwei 
weitere Themenbereiche, über die diese Woche abgestimmt wurde, wirken sich 
direkt auf das tägliche Leben unserer Bürgerinnen und Bürger aus: Zum einen ist 
dies die Wasserknappheit, die in vielen EU-Ländern vorherrscht, zum anderen 
wollen wir dafür sorgen, dass viele Menschen (auch in den bayerischen 
Grenzgebieten zu Tschechien und Österreich) von der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung profitieren. 

All dies findet Ihr in unserem Februar-Newsletter. Viel Spaß beim Lesen! 

Grenzüberschreitende Regionen machen 40% des 
Hoheitsgebiets der EU aus, mehr als ein Drittel 
der Europäerinnen und Europäer lebt in einer 
Grenzregion. Es sind vor allem diese Menschen, 
die für den Gang zur Ärztin oder ins Krankenhaus, 
auch das Nachbarland in Betracht ziehen. Aber 
räumliche Nähe ist nicht der einzige Grund...  

Hier zum Artikel... 

In den oftmals umstrittenen Debatten um neue 
Handelsabkommen, ist es besonders wichtig, posi-
tive Effekte und mögliche Gefahren genau abzuwä-
gen. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten ist eines klar: Sobald ArbeitnehmerInnen-
rechte beschnitten werden, ist eine Grenze er-
reicht.  

Hier zum Artikel... 

Europa—Grenzüberschreitend gesund 

von Maria Noichl  

EU - Singapur Abkommen: ArbeitnehmerInnenrechte 
müssen im Mittelpunkt stehen 

von Kerstin Westphal 
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Gesetzesvorschlag zur Wiederverwendung von Wasser 
 
von Ismail Ertug 

Ein Drittel der Landfläche in der Europäischen Union 
leidet unter unzureichender Wasserversorgung. Die 
Folge: Wasserknappheit. Wasserknappheit betrifft in 
erster Linie Menschen, Tiere und Pflanzen - sie bringt 
aber auch wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe 
mit sich. Gerade in den südlichen EU-Ländern ist die 
Knappheit von Wasser deutlich spür- und sichtbar. 

Hier zum Artikel... 

Tierschutz beim Transport ver-
bessern 

Um Tiertransporte nicht zu einer Höllenfahrt 
werden zu lassen, müssen Tricksereien beim 
Transport gestoppt werden. 

 Hier zum Artikel... 

 

Regionalpolitik – die künftige 
Verteilung der Fördermilliarden 

Bei der künftigen Verteilung der milliarden-
schweren EU-Fördermittel geht es mittlerweile 
auch um Soziales und Umweltstandards. Dank 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. 

Hier zum Artikel... 
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Handel - Schutz gegen unlaute-
ren Aufkauf durch Staatsfirmen 

Europäische Robotik- oder Auto-Unternehmen 
dürfen nicht in die Hände von Scheinfirmen 
geraten, die auf Staatskosten Schlüsseltechno-
logien im Ausland kaufen. 

Hier zum Artikel... 
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