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Liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche hat die EU-Kommission neue Vorschläge für ein EU-Online-Kaufrecht
publiziert. U. a. soll die Frist für die Beweislast bei Mängeln von Produkten zugunsten
des Käufers auf zwei Jahre festgelegt werden. Ich finde, das ist ein gutes Signal für
alle Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa. Auch wenn dies ein wichtiger
Schritt in Richtung Verbraucherschutz ist, gibt ist weiterhin viel zu tun!
Darüber hinaus im Newsletter: Europas Luftfahrt, Pate t auf die „Schru pelto ate“
und der FC Bayern ignoriert die Lage der Menschenrechte in Katar.
Viel Spaß beim Lesen!
Eure Kerstin Westphal

Grenzenloses Internet-Shopping darf nicht zur
Verbraucherfalle werden
EU-Kommission veröffentlicht Vorschläge für gemeinsames Online-Kaufrecht
Die europäische Kommission hat einen neuen Anlauf zu einem Europäischen Kaufrecht
genommen, nachdem sie ihren kontroversen Vorschlag der vorherigen Legislaturperiode
zurückziehen musste. Dennoch zeigt sich die Europa-SPD besorgt, dass im Zuge der
anstehenden Verhandlungen Verbraucherrechte beim Online-Shopping auf der Strecke
bleiben könnten. Diese müssen unbedingt geschützt werden! Mehr dazu: https://www.spdeuropa.de/pressemitteilungen/grenzenloses-internet-shopping-darf-nicht-zurverbraucherfalle-werden-2375

Europas Luftfahrt muss endlich abheben
Kommissionsvorschläge zur Modernisierung und gegen Sozialdumping
Die EU-Kommission hat in Brüssel das sogenannte Luftfahrt-Paket vorgestellt. Damit reagiert
die EU auf Herausforderungen an die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Luftfahrt. Die
Branche stellt EU-weit bis zu sechs Millionen Arbeitsplätze. Konkurrenten aus Asien und den
Golf-Staaten haben europäischen Unternehmen in den vergangenen Jahren zugesetzt, vor
allem weil diese, etwa im Fall einiger Fluglinien vom Golf, mit massiven Staatshilfen
unterstützt werden. An dieser Stelle fordert die Europa-SPD deutlich mehr Engagement von
EU-Kommission und Mitgliedstaaten europäische Gesetzgebungen zu Beschäftigung und
Niederlassungsfreiheit klarer zu definieren und diese auch strenger durchzusetzen. Mehr
dazu:
https://www.spd-europa.de/pressemitteilungen/europas-luftfahrt-muss-endlichabheben-2372

Schrumpeltomaten für alle?
Europäisches Patentamt erklärt Saatgut zu Privateigentum von Agrarkonzernen
Erneut werden eine Pflanzensorte und deren Saatgut vom Allgemeingut zum Privateigentum
vo Agrarko zer e erklärt. Bei der „Schru pelto ate“ ha delt es sich u ei e
konventionell gezüchtete Tomate mit geringem Wassergehalt, die besser für die
Verarbeitung zu Ketchup geeignet sein soll. Mehr dazu: https://www.spdeuropa.de/pressemitteilungen/schrumpeltomaten-fuer-alle-2374

FC Bayern ignoriert Lage der Menschenrechte in Katar
Europaparlamentarier kritisieren Entscheidung für das umstrittene Ausrichterland
Die Trainingsbedingungen mögen Anfang Januar im warmen Katar noch so gut sein eine Gruppe von Europaparlamentariern kann die Entscheidung des FC Bayern
München dennoch nicht nachvollziehen, ausgerechnet dort sein Trainingscamp
abzuhalten. Die Liste der Menschenrechtsverletzungen, die dem Land vorgeworfen werden,
ist lang. Mehr dazu: https://www.spd-europa.de/pressemitteilungen/fc-bayern-ignoriertlage-der-menschenrechte-katar-2385

Vielen Dank, u. a. an den Bayerischen Jugendring, für Euren Besuch und die tolle Diskussion!
Immer wieder schön zu sehen, wie sehr sich gerade junge Menschen für Europa interessieren!

Euch allen ein erholsames, sonniges Wochenende und vorab
einen schönen 3. Advent!
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