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Newsletter der bayerischen SPD-Europaabgeordneten 

Zur Info  >>> 

 

O-Ton 

"Europa braucht eine breit aufgestell-
te Reformagenda.“ 

Jean-Claude Juncker in seiner Rede 
am 15. Juli vor dem Plenum in Straß-
burg 

Zum Video der Debatte 

Brüssel? Straßburg? Heimat? 
 
Der Sitzungskalender des Europäi-
schen Parlaments gibt Auskunft darü-
ber, wann und wo die Abgeordneten 
anzutreffen sind.  Hier wird er kurz 
erklärt.  

 

 

Zu Besuch  

   

Mit Elan für die bayeri-
sche Heimat 
von Maria Noichl 
Die gelernte Lehrerin für Ernährung und Ge-
staltung ist neu auf dem europäischen Par-
kett. Nach fünf Jahren als agrarpolitische 
Sprecherin der BayernSPD vertritt die Rosen-
heimerin die Bezirke Schwaben und Ober-
bayern in Brüssel. Ihre Schwerpunkte sind 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
sowie die Gleichstellung der Geschlechter. 
mehr 

Weiter für Regionen und 
VerbraucherInnen 
von Kerstin Westphal 
Für Kerstin Westphal aus Schweinfurt 
beginnt die zweite Legislatur-Periode. Als 
Spitzenkandidatin der BayernSPD ist sie 
in den Wahlkampf gegangen und ist nun 
(nach dem schwachen Abschneiden der 
CSU) einzige unterfränkische Europaab-
geordnete. Ihre Schwerpunkte sind Regi-
onalpolitik und Verbraucherschutz.  
mehr 

wwwwww..bbaayyeerrnnssppdd..eeuu  

Deutsches Mautmo-
dell fragwürdig 
von Ismail Ertug 
Lange wurde darüber spekuliert, nun liegt 
sie auf dem Tisch: Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt hat am vergange-
nen Montag sein Eckpunktepapier für die 
Einführung einer PKW-Maut in Deutsch-
land vorgelegt. Ob die Maut so kommt, ist 
mehr als fraglich. mehr 

Junckers Wahl – euro-
päischer Präzedenzfall 
von Kerstin Westphal 
Man hatte mit einer knappen Zustimmung für 
Jean-Claude Juncker bei seiner Wahl zum 
Kommissionspräsidenten gerechnet. Doch am 
letzten Dienstag erhielt er überaschenderwei-
se weit mehr als die nur notwendige Anzahl 
von Stimmen. Damit hat sich das Parlament 
gegen den Rat durchgesetzt – der Präsident 
der Kommission hat nun mehr demokratische 
Legitimation. mehr 
 

Rat blockiert Min-
deststandards beim 
Mutterschutz  
von Maria Noichl  
Die Europäische Kommission will die 
Mutterschutz-Richtlinie zurückziehen, da 
der Ministerrat sich nicht auf eine einheit-
liche Linie einigen kann. Das Europäische 
Parlament plädiert dafür, die Richtlinie 
weiter am Leben zu halten und kritisiert 
die Mitgliedstaaten scharf. mehr 
 

Für bessere Infrastruk-
tur in Europa 
von Ismail Ertug 
Seit 2009 vertritt Ismail Ertug die Oberpfalz 
und Niederbayern im Europäischen Parla-
ment und tritt nun seine zweite Legislaturpe-
riode an. Als frisch gewählter verkehrspoliti-
scher Sprecher der SPD-Abgeordneten im 
Europaparlament setzt er sich für eine Ver-
besserung der Infrastruktur in Europa ein. 
mehr 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=DE&vodDateId=20140715-10:12:57-907
http://www.bayernspd.eu/workspace/media/static/sitzungskalender-53ce9b7620a6d.pdf
http://www.bayernspd.eu/workspace/media/static/sitzungskalender-53ce9b7620a6d.pdf
http://www.bayernspd.eu/workspace/media/static/verbesserung-vorstellung-mn_-53cf8423bf950.pdf
http://www.bayernspd.eu/workspace/media/static/vorstellung-kw-53cf84774758c.pdf
http://www.bayernspd.de/workspace/media/static/pkw-maut_ie-53ce9b41949f3.pdf
http://www.bayernspd.eu/workspace/media/static/kom-praes_finkw-53cf83a4d2c14.pdf
http://www.bayernspd.eu/workspace/media/static/verbesserung-muschu-mn_plenarf-53cf942b78916.pdf
http://www.bayernspd.eu/workspace/media/static/vorstellung_ie-53ce9a5d0ebf0.pdf
http://www.bayernspd.eu
http://www.bayernspd.eu/workspace/media/static/zu-besuch-53ce9b594004e.pdf

