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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2019 bringt einen epochalen Umbruch
für Europa: Wird die Europäische Union gestärkt
aus den Wahlen im Mai hervorgehen – oder
schwächen Brexit und mögliche Wahlerfolge
der Rechtspopulisten und Nationalisten die
Staatengemeinschaft eklatant?
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
gehen
die
Herausforderung
jedenfalls
entschlossen an, gemeinsam mit Katarina
Barley und Udo Bullmann, die unsere EuropaDelegierten am 9. Dezember in Berlin im WillyBrandt-Haus zu unserem starken Spitzenduo
für die Europawahl gewählt haben sowie
unserem europaweiten Spitzenkandidaten Frans
Timmermans.
Seit der letzten Europawahl 2014 haben wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten,
trotz einer konservativen Mehrheit im
Europäischen Parlament, sozialdemokratische
Erfolge errungen: von der Stärkung des Prinzips
„gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen
Ort“ in Europa bis hin zur Stärkung nachhaltiger
Mobilität, zum Beispiel durch schärfere CO2Werte für Autos, um Menschen und Umwelt
zu schützen. Eine griffige Zusammenfassung
unserer gesammelten Erfolge ist hier in Form
einer Kurzbroschüre zu finden. Aber wir wollen
natürlich mehr: Um die EU nach unseren

o

Vorstellungen zu gestalten, braucht es auch
künftig eine starke Sozialdemokratie – für mehr
Freiheit, Gerechtigkeit, Wachstum und Wohlstand.
Am 26. Mai geht um nicht mehr und nicht
weniger als um die Frage, ob es uns gelingt mit
einer starken Sozialdemokratischen Fraktion
im Europäischen Parlament weiter dafür zu
arbeiten dieses Europa sozialer, solidarischer
und besser zu machen, oder aber dieses
einzigartige Friedensprojekt den Nationalisten
und Populisten zu überlassen, die dieses am
Ende nur zerstören wollen. In diesem Sinne bitte
ich Sie alle von Herzen, in Ihrem Umfeld mit dafür
zu sorgen, dass möglichst viele Menschen wählen
gehen und vor allem proeuropäisch wählen – am
liebsten natürlich sozialdemokratisch. Die Wahlen
zum Europäischen Parlament waren noch nie
der richtige Ort, an dem man sein Mütchen
kühlen kann, weil einem das eine oder andere an
der Politik in Berlin nicht gefällt – heute gilt das
weniger denn je! Es geht nicht um Berlin, es geht
um Europa und um die Frage, wie und vor allem
ob wir dieses Europa positiv weiterentwickeln,
oder ob wir uns zurück begeben auf den Weg
des kleinkarierten Nationalismus.

Ihre

Unsere Erfolge 2014-2019 – Die Bilanzbroschüre der Europa-SPD
https://www.spd-europa.de/sites/default/files/downloads/sd_flyer_bilanzbroschuere2019_s20_210x210_web.pdf
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Gesundheit der Menschen steht auf dem Spiel
Pestizid-Sonderausschuss sieht dringenden Reformbedarf

Die Zulassung von Pflanzengiften in
der EU muss reformiert werden. Das
wird im Abschlussbericht des PestizidSonderausschusses im Europäischen
Parlament gefordert, den das Plenum
am 16. Januar 2019 angenommen hat.
Zu einer gesunden Ernährung gehört
viel Obst und Gemüse. Ob Orangen aus
Spanien oder Spargel aus Polen: damit
Nahrungsmittel auf dem EU-Markt
verkauft werden können, müssen
sich landwirtschaftliche Betriebe an
viele Vorgaben halten, die die Qualität
der Produkte für Verbraucherinnen
und Verbraucher sichern. Ohne eine
ausreichend strenge und transparente
Prüfung
gelangen
jedoch
die
verschiedensten Chemikalien-Cocktails
in unseren Obstkorb: zu diesen
Erkenntnissen kommt der PestizideSonderausschuss des Europäischen
Parlaments. Auf Initiative der S&D und
der Grünen wurde der Sonderausschuss
zum
EU-Zulassungsverfahren
für
Pestizide eingerichtet. Seine Mitglieder
haben die Prozesse bei der Zulassung
von Glyphosat sowie bei Pestiziden
im Allgemeinen überprüft und sind
insbesondere der Frage nach der
Unabhängigkeit der Verfahren von der
Wirtschaft nachgegangen.

Seite 4

Bei den Verfahren zur Zulassung
und
Risikobewertung
von
Pflanzenschutzmitteln
deckten
die
Mitglieder
des
Ausschusses
weitreichende Mängel auf. Nicht zuletzt
die kontroverse Debatte um Glyphosat
hatte die Frage aufgeworfen, ob und
inwieweit sich Verbraucherinnen und
Verbraucher auf die Unabhängigkeit von
wissenschaftlichen Studien verlassen
können. Diese werden in Auftrag
gegeben, um die Wirkung von Pestiziden
zu testen und in einem vorgegebenen
Rhythmus zu prüfen. Viel zu oft
entstehen jedoch Interessenskonflikte
bei
der
Auftragsvergabe
für
Forschungsberichte.
Unliebsame
Studienergebnisse
müssen
nicht
etwas in einem zentralen Register
überliefert werden, sondern landen in
der Schublade. Mangelnde Kapazitäten
in Behörden erschweren eine kritische
Bewertung.
Eine von der SPD-Agrarexpertin Maria
Noichl und anderen Abgeordneten
beauftragte Studie hat beispielsweise
bei der Beurteilung von öffentlichen
Studien einen Plagiatsanteil von 50,1
Prozent identifiziert. Damit ist Glyphosat
aktuell nicht auf der Grundlage
einer unabhängigen, objektiven und
transparenten Bewertung auf dem

Markt, sondern auf Grundlage des
von Monsanto und Co. erarbeiteten
Zulassungsantrags. Zudem sind rund
ein Viertel der Pestizide auf dem
europäischen Markt nur zugelassen,
weil die Prüfberichte der Mitgliedstaaten
nicht rechtzeitig fertig werden. Für diese
Unzulässigkeit zahlen die europäischen
Bürgerinnen und Bürger mit ihrer
Gesundheit.
Die Mitglieder des Sonderausschusses
stellen in ihrem Abschlussbericht
konkrete
Forderungen
auf,
wie
Zulassungsverfahren
von
Pflanzenschutzmitteln
künftig
transparenter gestaltet werden sollten.
EU-Kommission und Mitgliedstaaten
müssten das Vorsorgeprinzip stärker
beachten und daher strengere Kriterien
für die Prüfung von Pestizidwirkstoffen
einführen, um negative Auswirkungen auf
Umwelt und Gesundheit vorzubeugen.
Studien zur Risikobewertung sollten
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.
Mit der Verabschiedung des Berichts
erhöht das Parlament den Druck auf die
EU-Kommission. Sie muss eine nun die
Initiative ergreifen um die Mängel, die ans
Licht gekommen sind, gesetzgeberisch
anzugehen.

Förderpolitik
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Bereit für eine Welt im Wandel
Reform des Globalisierungsfonds

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
die ihre Arbeit bei Massenentlassungen
verloren
haben,
sollen
besser
unterstützt werden. Das Europäische
Parlament hat am 16. Januar 2019 den
Reformen des Globalisierungsfonds für
die Jahre 2021 bis 2027 zugestimmt. Es
geht um Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt.

Gelder aus dem Globalisierungsfonds
nur
bei
Massenentlassungen
abgerufen werden, wenn mehr als 500
Beschäftigte betroffen waren. Jetzt hat
das Europaparlament die Hürde auf
200 Betroffene gesenkt. Dabei geht es
auch nicht mehr nur um Arbeitsplätze
in einem Unternehmen, sondern in
einer Branche oder Region.

Auch wenn Deutschland und Europa
grundsätzlich zu den Gewinnern des
Welthandels gehören, gibt es hier viel
zu viele Menschen, die negativ von
den Auswirkungen der Globalisierung
betroffen sind. Darum muss sich die
EU stärker als bisher kümmern. Der
neuaufgelegte Globalisierungsfonds ist
eine Antwort darauf.

Mit 225 Millionen Euro jährlich
unterstützt
Europa
in
Zukunft
entlassene Beschäftigte - das ist eine
Anhebung von mehr als 30 Prozent im
Vergleich zur aktuellen Förderperiode.
Mit dieser Erhöhung und den
vereinfachten
Zugangsbedingungen
übernimmt Europa die Verantwortung
dafür, dass die Profite aus dem
Welthandel gerechter verteilt werden.

In den vergangenen Jahren haben die
EU-Mitgliedsländer nur die Hälfte der
zur Verfügung stehenden Mittel aus
dem Globalisierungsfonds abgerufen,
weil das Antragsverfahren und die
Zugangshürden zu hoch und zu
bürokratisch waren. Bisher konnten

Wandel. Europa greift zukünftig auch
denen unter die Arme, die auf Grund
von technischen Neuentwicklungen
oder klimatischen Veränderungen ihren
Job verloren haben.
Der Rat will im März über den
Globalisierungsfonds
entscheiden,
sodass in diesem Jahr keine TrilogVerhandlungen mehr darüber beendet
werden können. Das Parlament
wird demnach die erste Lesung zum
Globalisierungsfonds
abschließen
und den Bericht an das kommende
Europäische Parlament nach der
Europawahl überweisen.

Weil auch der technologische Wandel
und die Klimaveränderungen harte
Einschnitte für ganze Branchen oder
Regionen bringen können, wird der
Fonds nicht nur reformiert, sondern
auch umbenannt in Fonds für den
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Die Rosinenpickerei muss beendet werden

Europaparlament stimmt für Instrument gegen rechtsstaatliche Defizite
Leider gibt es in Europa nicht
nur
Fortschritte,
sondern
auch
Rückschritte, was Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit
anbelangt.
So
war etwa ein Eingreifen der Union
angesichts der besorgniserregenden
Entwicklungen in Ungarn und Polen
unumgänglich. Die EU-Kommission
hat jetzt einen Weg vorgeschlagen,
um rechtsstaatliche Standards der
EU-Mitgliedstaaten
einzufordern:
das Instrument zum Schutz des EUHaushalts bei rechtstaatlichen Mängeln
in den Mitgliedstaaten. Der Rechtsakt
sieht vor, dass den Mitgliedstaaten
EU-Gelder gekürzt werden können,
wenn die EU-Institutionen feststellen,
dass rechtsstaatliche Standards nicht
hinreichend eingehalten werden. Nur
eine qualifizierte Mehrheit im Rat kann
dabei einen Sanktionsvorschlag der
Kommission stoppen. Das Verfahren
bedarf also keiner Einstimmigkeit
zwischen den Mitgliedstaaten.
Das Parlament hat ein solches
Sanktions-Instrument
in
seiner
Resolution zur Zukunft der EU-Finanzen
im März 2018 gefordert. Gut, dass die
Kommission nun folgt. Wichtig ist den
EU-Abgeordneten, dass bei eventuellen
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Sanktionen nicht die letztendlichen
Empfängerinnen und Empfänger von
EU-Geldern getroffen werden, sondern
die nationalen Regierungen. Dass die
nationalkonservative
PiS-Regierung
in Polen etwa die Unabhängigkeit des
Justizwesens in Frage stellt, kann nicht
den Studierenden oder den Landwirten
zur Last gelegt werden. Deswegen sieht
das Instrument vor, dass die nationalen
Regierungen dazu verpflichtet werden,
die ausfallenden Zahlungen aus dem
nationalen Haushalt zu begleichen.
So ist sichergestellt, dass bei
rechtsstaatlichen Verstößen ErasmusStudierende weiterhin ihr Stipendium
bekommen und das Städte ihre
EU-geförderten Projekte umsetzen
können. Bürgerinnen und Bürger
dürfen am Ende nicht die Rechnung
für die Fehlschritte ihrer Regierungen
tragen. Darüber hinaus fordert das
Parlament gleichberechtigt mit dem Rat
über das Verhängen von Sanktionen zu
entscheiden.
Wir wollen, dass sich das Instrument
an den Kriterien zur Aufnahme von
Mitgliedstaaten in die EU orientiert.
Nur so kann sichergestellt werden,
dass der gemeinsame Werte- und

Rechtskatalog in der gesamten EU
gilt.
Dank
sozialdemokratischem
Druck ist es gelungen, den Vorschlag
der EU-Kommission zu erweitern
und Fragen von staatlichen Praktiken
im
Bereich
der
Steuerfairness
und im Kampf gegen Steuerflucht
aufzunehmen. Es ist nicht länger
hinnehmbar, dass Mitgliedstaaten, wie
etwa die Niederlande, ihre Beiträge
in den EU-Haushalt als zu groß
kritisieren, aber gleichzeitig aufgrund
unfairer Steuerpraktiken Kosten in
Milliardenhöhen verursachen, weil den
anderen Mitgliedstaaten durch ihre
Praktiken Steuereinnahmen verloren
gehen.
Mit der Abstimmung vom 17. Januar ist
das Europäische Parlament offen für
Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten.
Der Kommissionsvorschlag ist im
Rat hochumstritten und entzweit die
Regierungen. Dazu kommt, dass das
Instrument eng verbunden ist mit der
Frage der zukünftigen Ausgestaltung
der EU-Haushalte ab 2021. Mit einer
Einigung zwischen Rat und Parlament
ist nicht vor der Europawahl im Mai zu
rechnen.
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Geheimniskrämerei schadet der Demokratie
Europaparlament fordert mehr Transparenz vom Ministerrat

Nationale Regierungen beschließen
im
Ministerrat
EU-Regeln
und
schieben die Verantwortung beim
geringsten Gegenwind auf ‘Brüssel’
– damit muss Schluss sein. Die
Europäische Union ist keine fremde
Macht, sondern die Gesamtheit
ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie
der Mitgliedstaaten, die gemeinsam
Entscheidungen treffen. Deshalb hat
das Europäische Parlament in einer
Resolution am 17. Januar mit einer
überwältigenden Mehrheit für mehr
Transparenz im Ministerrat Resolution
gestimmt.
Damit
fordert
das
Parlament, dass die Mitgliedstaaten
die Geheimniskrämerei im Rat – auch
im Hinblick auf die anstehenden
Europawahlen
–
unverzüglich
einstellen.
Das
Europäische
Parlament
ist
eine
der
transparentesten
Volksvertretungen
der
Welt,
aber die nationalen Regierungen
verhalten sich im Rat als seien sie
beim Wiener Kongress und nicht
Gesetzgeber in der Europäischen
Union. Damit verletzen sie das Recht
der europäischen Bürgerinnen und
Bürger zur demokratischen Teilhabe.

Die Geheimhaltung von Dokumenten
und den Positionen der einzelnen
EU-Mitgliedstaaten ist unvereinbar
mit
den
Grundsätzen
einer
partizipatorischen Demokratie, die in
den Europaverträgen verankert sind.
Der Rat ist das größte Hindernis
für ein transparenteres Gesetzgebungsverfahren.
Dokumente
werden den Bürgerinnen und Bürgern
vorenthalten, indem der Rat sie
systematisch und ohne Prüfung als
geheim einstuft. Wenn der Rat nach
Monaten interner Verhandlungen
einen
Beschluss
präsentiert,
ist oft selbst für Abgeordnete
der nationalen Parlamente und
des
Europaparlaments
nicht
nachvollziehbar, wie der Beschluss
zustande
gekommen
ist
und
welche Positionen die einzelnen
Mitgliedstaaten vertreten haben.
Das gilt insbesondere für die mehr
als 150 vorbereitenden Gremien im
Rat. Wir fordern, dass die Sitzungen
durch eine Liveübertragung im
Webstream für die Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden, wie
es
bei
Ausschusssitzungen
im
Europaparlament schon seit langer

Zeit der Fall ist. Auch die Sitzungen
informeller
Gremien
wie
der
Eurogruppe müssen nachvollziehbar
sein. Die Eurogruppe entscheidet im
Zuge von Euro-Rettungsprogrammen
über Maßnahmen, die Millionen
von Europäerinnen und Europäer
betreffen. Sowas darf nicht im
dunklen Kämmerlein passieren.”
Der
Rat
solle
zudem
öfter
öffentlich abstimmen, wie vom
Lissabon-Vertrag
vorgesehen.
Obwohl
Mehrheitsentscheidungen
möglich seien, beschlössen die
Mitgliedstaaten in den meisten Fällen
im Konsens. Dadurch umgingen sie
die Pflicht, sich in einer öffentlichen
Abstimmung zu positionieren. Dabei
sind Abstimmungen das Wesen der
Demokratie und es ist keine Schande,
auch mal auf der Verliererseite zu
stehen. Es ist höchste Zeit, dass auch
der Rat seine Arbeitsweise an die
Anforderungen einer modernen und
transparenten
parlamentarischen
Demokratie
anpasst,
anstatt
durch anhaltende Geheimnistuerei
Europaverdruss zu fördern.
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Milliarden für Wachstum und Jobs mobilisieren
Europäisches Parlament stimmt für Investitionsprogramm „InvestEU“

Im laufenden Mehrjahreshaushalt haben
wir mit dem Fonds für strategische
Investitionen erstmals Kreditinstrumente
in Milliardenhöhe eingesetzt. Diese
Investitionen haben dabei geholfen,
die europäische Wirtschaft nach der
Finanzkrise wieder in Gang zu bringen.
„InvestEU“ wird daran anknüpfen. Klar
ist aber, dass es jetzt nicht mehr um
Investitionen der Investitionen willen
gehen kann. Wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten wollen mit dem
Programm nachhaltige Projekte mit
gesellschaftlichem Mehrwert fördern,
die ansonsten keine Förderung erhalten
würden.

In
Bereichen
wie
nachhaltiger
Infrastruktur,
Forschung
und
Innovation gibt es einen massiven
Investitionsmangel in Europa, der
die Möglichkeiten des EU-Haushalts
bei weitem übersteigt. InvestEU wird
einen wichtigen Beitrag dazu leisten,
die wirtschaftliche Entwicklung der
einzelnen
EU-Mitgliedsstaaten
zu
unterstützen.
Das Verfahren zur Vergabe der
strategischen
Investitionen
wurde
verändert. So können in Zukunft neben
der Europäischen Investitionsbank
auch nationale Förderbanken Kredite

an private Akteure vergeben, sodass die
Kreditvergabe vor Ort erleichtert wird.
Mit InvestEU stellt die EU nach
Vorstellung des Parlaments einen
Garantiefonds in Höhe von 40,8
Milliarden Euro zur Verfügung, mit der
die Europäische Investitionsbank und
nationale Förderbanken Kredite an
private Akteure weitergeben können.
So sollen im Zeitraum 2021 bis 2017
698 Milliarden Euro mobilisiert werden
können. Das Parlament und die
EU-Mitgliedstaaten müssen sich nun
auf einen gemeinsamen Rechtstext für
das Programm verständigen.

Ziel ist die gleiche Teilhabe - in allen Bereichen
100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland

Am 19. Januar 1919 hieß es in
Deutschland zum ersten Mal „Frauen
an die Urnen!“, einen Monat danach
bereits „Frauen in das Parlament!“.
Nachdem mehr als 80 Prozent der
Frauen ihre Stimme abgegeben hatten,
zogen 37 weibliche Abgeordnete in die
Nationalversammlung ein. Ein kleiner,
erster Schritt, bedenkt man, dass dort
insgesamt 423 Abgeordnete saßen.Dies
war der Beginn eines Jahrhunderts,
in dem die Frau nach und nach die
gleichen Rechte erwerben sollte wie
der Mann. Und auch das dominierende
Frauenbild der damaligen Zeit hat
sich extrem gewandelt - Stereotype,
Diskriminierung
und
Barrieren
unterschiedlicher Art bestehen jedoch
weiterhin in ganz Europa.
Dies werde auch am bisher geringen
Frauenanteil im Europäischen Parlament
deutlich. 1952, als die Vertreterinnen
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und Vertreter der Mitgliedstaaten noch
von diesen entsandt wurden, waren
es gerade mal 1,3 Prozent. Über fünf
Prozent ging es dann das erste Mal
durch die ersten direkten Wahlen zum
Europäischen Parlament im Jahr 1979:
Der Frauenanteil stieg auf 16,6 Prozent.
Seither geht es zögerlich aufwärts,
sodass wir in dieser Legislaturperiode
einen Frauenanteil von 37,4 Prozent
haben.
Damit
sei
bisher
eine
ungebrochene und positive, wenn auch
zögerliche, Entwicklung zu sehen.
Leider gibt es nicht in allen
europäischen Mitgliedstaaten Quoten
oder
Reißverschlusssysteme,
die
gegenläufige Entwicklung verhindern
könnten. Daher hilft nur eines: die
Stimme der Wählerinnen und Wähler,
die bei ihrer Wahl ganz konkret darauf
achten sollten, Frauen und Parteien zu
wählen, die sich auch für die Wahrung der
Grundrechte der Frauen aussprechen.

Nur so können wir dafür sorgen, dass
das Europäische Parlament die gesamte
europäische Gesellschaft repräsentiert
und so auch Entscheidungen trifft, die
für alle Europäerinnen und Europäer
die richtigen sind.
Neben der politischen Teilhabe muss
sich die Europäische Union noch
stärker für Frauenrechte einsetzen.
Wir
Sozialdemokratinnen
und
Sozialdemokraten im Europäischen
Parlament
fordern
daher
eine
europäische Gleichstellungsstrategie,
den Abschluss der Verhandlungen zur
Richtlinie zur besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und die umgehende
europäische Ratifizierung der IstanbulKonvention als unmittelbare Schritte auf
dem Weg zur absoluten Gleichstellung
der Geschlechter.

Förderpolitik
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Grenzen in den Köpfen abbauen

EU-Parlament will Zusammenarbeit in Regionen verbessern
Das Sportfest in NRW mit den Nachbarn
aus BeNeLux oder grenzübergreifende
Wissenschaftsallianzen
–
solche
Projekte können mit EU-Geldern aus
dem Fördertopf „Interreg“ unterstützt
werden. Das Europäische Parlament
hat 16. Januar die Neuauflage des
Programms für grenzüberschreitende
Zusammenarbeit
gestimmt.
Eine
fraktionsübergreifende
Mehrheit
hat sich dabei dafür ausgesprochen,
Interreg unbürokratischer zu gestalten
und mit mehr Budget auszustatten.
Rechtspopulisten
versuchen
europaweit unsere Gesellschaften
zu spalten und Hass zu verbreiten.
Dringender denn je müssen wir die
europäische
Zusammenarbeit
in
der Zivilgesellschaft und auf lokaler
Ebene daher stärken. Interreg trägt
dazu bei, Grenzen auch in den Köpfen
abzubauen. Dieser Zusammenarbeit
müssen in Zukunft mehr Mittel zur
Verfügung stehen. In diesem Sinn

fordert das Europaparlament ein
deutlich höheres Budget für das
Programm. Nun müssen sich noch
die nationalen Regierungen klar zu
einer Stärkung der europäischen
Zusammenarbeit vor Ort bekennen.
Die
Parlamentarierinnen
und
Parlamentarier
wollen
darüber
hinaus einführen, dass vor allem
kleine
Projekte
Finanzmittel
unbürokratischer beantragen können.
Oft heißt es, die EU sei weit weg,
und Bürgernähe sei für Brüssel ein
Fremdwort. Doch mit Interreg fördert
Europa gerade bürgernahe Projekte,
wie die Zusammenarbeit von Vereinen
über die Grenze hinweg. Interreg muss
allerdings vereinfacht werden. Das
heißt vor allem, dass der Papierkram
gerade für kleine Projekte so gering
wie möglich gehalten werden muss,
damit Vereine den Großteil ihrer Arbeit
in ihre Projekte und nicht in Bürokratie
stecken können.

Neben kleineren Projekten geht es bei
Interreg aber auch um Zukunftsfragen.
So
sollen
die
Interreg-Projekte
verstärkt den Klimaschutz fördern.
Grenzüberschreitende
Forschung
ist für den gemeinsamen Kampf
gegen den Klimawandel unabdingbar.
Neben vorbeugenden Maßnahmen,
wie beispielsweise der gemeinsame
Hochwasserschutz in Grenzregionen,
steht Interreg auch für die Förderung
von Wissenschaft und innovativen
Klimaschutz- und Umweltprojekten.
Nach der Abstimmung im Plenum
müssen
die
EU-Mitgliedstaaten
ihre Position festlegen, bevor die
Verhandlungen zwischen Parlament,
Kommission
und
Rat
beginnen
können. Ein Abschluss wird erst in der
kommenden Legislaturperiode, also
nach den Europawahlen erwartet.
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Girls’ Day 2019

Jetzt bewerben!

Girls‘ Day 2019 bei den NRW-SPD-Europaabgeordneten in Brüssel
Auch wenn immer mehr Frauen aktiv
Politik mitgestalten, geben in den
Parlamenten der Städte, Länder,
im Bund oder Europa meist noch
immer vor allem Männer den Ton an.
Höchste Zeit, das zu ändern! Daher
wollen sich die sozialdemokratischen
Europaabgeordneten aus NRW, wie in
den vergangenen Jahren, auch im Jahr
2019 aktiv am Girls‘ Day beteiligen.
Je drei Mädchen aus den jeweiligen
Betreuungsgebieten der Abgeordneten
bekommen
die
Möglichkeit,
die
parlamentarische
Arbeit
im
Europäischen Parlament in Brüssel
hautnah mitzuerleben.
Das dreitägige Programm (3.-5. April
2019) wird einschließlich An-und
Abreise organisatorisch durch das
Heinz-Kühn-Bildungswerk in Dortmund
begleitet. In Brüssel startet das
Programm mit einem Besuch des
EP-Besucherzentrums Parlamentarium.
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Nach einem gemeinsamen Abendessen
mit den Abgeordneten geht es dann
am nächsten Tag ins Europäische
Parlament. Nachmittags haben die
Teilnehmerinnen dann die Möglichkeit,
auch die Stadt Brüssel als solche ein
wenig zu erkunden.
Seid ihr zwischen 16 und 18 Jahre
alt? Seid Ihr neugierig auf Brüssel
und Europa? Wollt ihr wissen, was
Europaabgeordnete eigentlich tun?
Oder habt ihr selbst Ideen zu eurer
Zukunft, in NRW, Deutschland und
Europa, die ihr gerne einmal in Brüssel
vorstellen
würdet?
Dann
macht
mit! Wie? Schickt einfach eine kurze
Bewerbung (max. 1 Din-A-4 Seite) per
Email an info@petra-kammerevert.
eu oder per Post an Europabüro Petra
Kammerevert MdEP, Kavalleriestr. 16,
D-40213 Düsseldorf. Beschreibt woher
ihr kommt, was euch interessiert und
warum ihr am Girls‘ Day 2019 in Brüssel

teilnehmen wollt. Egal, auf welche
Schule ihr geht oder ob ihr in einem
Jugendverband tätig seid – wir freuen
uns auf eure Bewerbungen. Unter allen
Einsendungen werden drei Mädchen
aus dem Betreuungsgebiet ausgewählt.
An Petra Kammerevert MdEP können
sich alle wenden, die in Düsseldorf,
Krefeld, Mönchengladbach, Remscheid,
Solingen, Wuppertal oder den Kreisen
Mettmann und Neuss wohnen.
Und klar ist: Wir laden ein. Das heißt,
wir übernehmen die Kosten für Reise,
Unterkunft/Frühstück,
Abendessen
und Mittagsimbiss. Einsendeschluss für
eine Bewerbung ist Dienstag, 31. Januar
2019.
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