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Zur Info  >>> 

 

O-Ton 
"Aber wir müssen als reichster Konti-
nent dazu beitragen, dass Menschen, 
die von der Not getrieben (sind), sich 
nicht in Boote setzen und vor unseren 
Küsten ertrinken." 

 

  

 

(EU-Kommissionschef Jean-Claude 
Juncker letzte Woche in Straßburg 
über die geforderte Flüchtlingsquote) 

 

 

Triton – Grenzschutz oder Seenot-
rettung? 
 
Unter dem Druck der neuesten Flücht-
lingskatastrophen im Mittelmeer ha-
ben sich die europäischen Staats- und 
Regierungschefs entschlossen, mehr 
Geld und Ressourcen für die Triton-
Mission der europäischen Grenz-
schutz-Agentur Frontex bereitzustel-
len. mehr 

 

 

 

 

Zu Besuch >>> 

 

 

 

Grünes Gold bedeutet 
Verantwortung 
von Maria Noichl 

Letzte Woche hat das Europäische Parlament 
mit breiter Mehrheit die neue europäische 
Waldstrategie angenommen. Mein erster 
Bericht als Schattenberichterstatterin macht 
deutlich: Die europäischen Wälder brauchen 
eine stärkere Koordination auf europäischer 
Ebene. mehr 

eCall startet 2018 
von Kerstin Westphal 
Das automatisierte Notrufsystem für Au-
tos kommt. Das Europäische Parlament 
räumte dafür letzte Hindernisse aus. Sire-
nengeheul ist zu vernehmen, Blaulicht 
lässt die Szenerie am Rand der Landstra-
ße in blau-zuckend erkennen: ein PKW ist 
von der Fahrbahn abgekommen und hat 
sich auf dem Acker überschlagen. Die 
Rettungskräfte können nur noch den Tod 
des Fahrzeuginsassen feststellen. mehr 

 

wwwwww..bbaayyeerrnnssppdd..eeuu  

Sozialdemokratische 
Fraktion gründet Task 
Force "Access to 
Medicines" 
von Ismail Ertug 
Zugang zu Arzneimitteln und vor allem 
ihre Bezahlbarkeit ist ein Problembereich, 
den die jüngste Wirtschaftskrise in Europa 
verschärft und zu Tage gefördert hat. Nun 
wurde eine Task Force "Access to 
Medicines" gegründet. mehr 

 

 

Hochschulpolitik: "Bo-
logna" zum Erfolgsmo-
dell machen! 
von Kerstin Westphal 

Der sogenannte "Bologna-Prozess" hat einen 
Europäischen Hochschulraum geschaffen. 
Verbesserungen für Studierende sind nötig - 
ebenso wie mehr Geld. Am Dienstag hat das 
Europäische Parlament zu weiteren Verbes-
serungen der europäischen Hochschulpolitik 
aufgefordert.  mehr 

 

Von fairer Kleidung 
fehlt nach wie vor jede 
Spur 
von Maria Noichl  

Zwei Jahre nach dem Einsturz des Fabrik-
gebäudes Rana Plaza in Bangladesch 
weist eine Entschließung des Europäischen 
Parlaments auf die nach wie vor mangel-
haften ArbeitnehmerInnenrechte hin. mehr 

 

Mehr als nur Dschingis 
Khan - Meine Delegati-
onsreise in die Mongo-
lei 
von Ismail Ertug 

Aus der Plenarwoche gibt es dieses Mal 
nicht nur von wichtigen Debatten, Abstim-
mungen und Veranstaltungen zu berichten, 
sondern auch von der Sitzung der Zentral-
asien-Delegation, der ich angehöre. mehr 

 

http://bayernspd.eu/workspace/media/static/info_triton-5548986f148be.pdf
http://www.spd-europa.de/pressemitteilungen/pizza-bestellen-und-dann-nicht-zahlen-geht-nicht-1839
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/info_triton-5548986f148be.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/zu-besuch_april_2015-5548e4fb8b846.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/artikel_gruenes-gold_je-5548977f52163.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/ecall_plenum_kw.doc-55488f0ba43f1.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/access-to-medicines_ie-554895337bb01.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/bologna-prozess-55488f611fc21.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/rana-plaza-mn-554896f1134e7.pdf
http://bayernspd.eu/workspace/media/static/delegationsreise_ie-554893d536d60.pdf

