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 Zur Info >>> 

 
O-Ton 

«Ich erwarte, dass die Netzaufsicht 
keinen einzigen Spezialdienst geneh-
migt, bevor nicht der versprochene 
Netzausbau mit mindestens 50 MB 
realisiert ist!» 

Petra Kammerevert, medienpolitische 
Sprecherin der SPD-
Europaabgeordneten. 

Wahlrechtsreform 

In vier Jahren wählen wir wieder - und 
zwar unsere Abgeordneten im Euro-
päischen Parlament. Diese Woche 
wurde in Straßburg über eine Wahl-
rechtsreform debattiert, die die Wah-
len einheitlicher gestalten soll. Im 
November soll das Parlament über die 
Änderungsanträge abstimmen. mehr 

 

 

 
 
 

Zu Besuch >>> 

   Sozialdemokraten er-
kämpfen ehrgeizige Zie-
le gegen Luftver-
schmutzung 
von Maria Noichl 

Eine knappe Mehrheit des EU-Parlaments hat 
sich für nationale Höchstgrenzen bei sechs 
wichtigen Luftschadstoffen ausgesprochen. 
Die Vorschläge standen im Vorfeld massiv in 
der Kritik von Industrie und Landwirtschaft. 
mehr 

Vereinfachung der 
Regionalförderung 
von Kerstin Westphal 

EU-Fonds für Bayern sind toll, die Antrag-
stellung hingegen ist oft langwierig und 
kompliziert. Die EU-Kommission will das 
ändern. Für viele Antragsteller ist die EU-
Regionalförderung ein Ärgernis: Kompli-
zierte Verfahren, vielseitige Formulare, 
teilweise unverständliche Vorgaben. 

mehr 

 

wwwwww..bbaayyeerrnnssppdd..eeuu  

Drohnen 
von Ismail Ertug 

Egal ob Modellflugzeuge oder Drohnen - 
man sieht sie immer öfter am Himmel. 
Unbemannte, ferngesteuerte Luftfahrzeu-
ge (UAV) werden in der Gesellschaft 
zunehmend beliebter. Insbesondere die 
kleinen für die Freizeit ausgelegten Gerä-
te sind immer häufiger in Parks und auf 
freien Feldern zu finden.  mehr 

 

 

Come fly with me... 
von Kerstin Westphal 

Pauschalreisen werden rechtlich auf neue 
Füße gestellt. Zukünftig werden Verbrauche-
rinnen und Verbraucher schon bei der Bu-
chung ihrer Reise mehr und stärkere Rechte 
an die Hand bekommen. Die Tourismusbran-
che ist mit rund 1,8 Millionen Unternehmen 
ein wichtiger Wachstumsmotor der europäi-
schen Wirtschaft. 

mehr 

 

Europa - das wichtigs-
te Reiseziel der Welt? 
von Maria Noichl  
Mit großer Mehrheit hat das Europaparla-
ment am Donnerstag eine Willenserklärung 
zu den neuen Herausforderungen und 
Konzepten für die Förderung des Touris-
mus in Europa verabschiedet. 

  mehr 

 

Gentechnisch verän-
derte Futtermittel 
von Ismail Ertug 

Am Mittwoch lehnte das Europäische Parla-
ment den Vorschlag der Kommission bezüg-
lich gentechnisch veränderten Lebens- und 
Futtermitteln (GVO)  ab. Bisher war es den 
Mitgliedsstaaten erlaubt, gentechnisch ver-
änderte Produkte dann zu verbieten, wenn 
sie ein Gesundheits- oder Umweltrisiko dar-
stellen. mehr 
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