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Liebe Genossinnen und Genossen,  

nun neigt sich auch der März dem Ende zu. In dem Moment, in dem wir diese 
Zeilen schreiben, wissen wir nicht, wie es mit dem Brexit weitergeht. Wir wissen 
aber, dass wir vor den Europawahlen im Mai nur noch ein Mal nach Straßburg 
fahren werden. Das bedeutet für uns nicht nur, dass wir Vieles noch organisieren 
müssen, sondern auch vor allem: abstimmen, abstimmen, abstimmen! Denn viele 
Gesetzesvorschläge müssen zu einem guten Ende gebracht werden. Dies ist auch 
der Grund, warum wir in diesem Monat gleich zwei Mal in Straßburg waren. In 
diesem Newsletter findet ihr Artikel zur Erhöhung der Mittel für die 
Jugendinitiative, zur Zeitumstellung, zum Urheberrecht und zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes auf europäischen Straßen. Ihr findet zudem auch in den 
Sternstunden zwei Artikel, die euch näherbringen, was in der ersten Märzwoche in 
Straßburg entschieden und diskutiert wurde. Da ging es um Cybersicherheit und 
die Europäische Initiative für Bürgerinnen und Bürger.  

Wie immer wünschen wir: Viel Spaß beim Lesen!  

In wenigen Tagen, am 31. März, ist es wieder so-
weit. Europa stellt die Uhren um. Damit könnte 
aber bald Schluss sein. Das Thema Zeitumstellung 
bewegt viele Menschen in Europa, jeder von uns 
ist direkt und spürbar in seinem Alltag betroffen.  

Hier zum Artikel... 

Am Dienstag fiel der vorerst letzte Vorhang in Sa-
chen Urheberrecht im Europäischen Parlament in 
Straßburg. Nach monatelangen Verhandlungen, 
vielseitigen Zweifeln, Kritikpunkten und starken 
Protesten, hat sich das Europäische Parlament mit 
348 Ja- und 274 Nein-Stimmen sowie 36 Enthaltun-
gen für die Reform des Urheberrechts ausgespro-
chen.  

Hier zum Artikel... 

Zeitumstellung abschaffen, Zeitzonen-Flickenteppich ver-
meiden 

von Ismail Ertug  

Reform des Urheberrechts - auf der falschen Seite 

von Maria Noichl  
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Etappensieg im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit in  
Europa  
von Kerstin Westphal   

Beim Thema Jugendarbeitslosigkeit verstehen wir kei-
nen Spaß. Eine Investition in unsere Kinder, ist eine 
Investition in unser aller Zukunft und die Zukunft Euro-
pas. Umso wichtiger ist es, unserem Nachwuchs den 
Einstieg ins Berufsleben zu sichern und Jugendarbeits-
losigkeit effektiv zu bekämpfen. Und das überall in Eu-
ropa.  

Hier zum Artikel... 

Cybersicherheit - Zertifizierun-
gen für Produkte und Dienstleis-
tungen 

Hackerangriffe beinträchtigen das Bedürfnis der 
Menschen nach Sicherheit Die Europäische Union 
rüstet sich dagegen. 

 Hier zum Artikel... 

 
Europaweite Bürgerinitiativen er-
leichtern 

Politikverdrossenheit - dieses Wort begegnet 
einem vor allem im europäischen Kontext im-
mer wieder. Europa ist für viele ein abstrakter 
Begriff und Bürgerinnen und Bürger sehen dar-
über hinaus ihren Einfluss auf die europäische 
Politik limitiert. 

Hier zum Artikel... 
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Faire Arbeit auf der Straße / CO2 
Ausstoß reduzieren 

Für mehr Nachhaltigkeit und weniger Abgase 
auf den europäischen Straßen setzt sich die 
Europa-SPD kommende Woche in Straßburg 
ein. 

Hier zum Artikel... 
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