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Aus dem Europäischen Parlament

Unser Kandidat für das Amt des Parlamentspräsiden-
ten, Antonio Tajani, hat die Wahl gewonnen. Zum Fei-
ern ist mir trotzdem nicht zumute: Ich bin schwer ent-
täuscht vom Verhalten der Sozialdemokraten.

Nicht nur, dass die Sozialdemokraten entgegen unserer 
Abmachung einen eigenen Kandidaten aufgestellt haben 
(eigentlich hatten wir vereinbart, dass sie bei dieser Wahl 
Tajani unterstützen - dafür, dass wir bei der letzten Präsi-
dentenwahl Martin Schulz unsere Stimme gegeben haben). 
Sie haben auch die große Koalition aufgekündigt.
Bisher haben sich Sozialdemokraten und Konservative 
bei uns im Haus immer abgesprochen, nicht nur bei den 
wichtigsten Posten, sondern auch - und vor allem - bei 
vielen Gesetzen. Wir sind die beiden größten Fraktionen im 
EU-Parlament, allein hat keine von uns die Mehrheit, aber 
zusammen haben wir viel bewegen können. Das wird sich 
jetzt ändern. In seiner Wahlkampfrede hat der Kandidat der 
Sozialdemokraten, der Italiener Gianni Pittella, einen Kurs-
wechsel in der Europapolitik gefordert: weg von der großen 

Koalition, hin zu Rot-Rot-Grün. Pittella will ein sozialeres 
Europa. Was er allerdings sozial nennt, ist eher sozialistisch: 
eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung, gemeinsame 
Schulden, Lohngleichheit für alle. Das sind sozialistische 
Vorstellungen, die schlicht nicht umsetzbar sind, ohne dass 
alles den Bach heruntergeht. Deshalb bin ich wirklich froh, 
dass Antonio Tajani neuer Präsident geworden ist.
Tajani hat ein ganz anderes Selbstverständnis von seinem 
Amt als sein Vorgänger. Er hat ausdrücklich kein eigenes 
politisches Programm aufgestellt (wie die anderen Kandi-
daten), sondern will das Sprachrohr der Fraktionen sein. 
Wir brauchen schließlich einen Präsidenten, und keinen 
Premierminister, wie er selber sagt. Und da gebe ich ihm 
vollkommen Recht! 
Sein Vorgänger Martin Schulz hat mit seiner Meinung nie 
hinter dem Berg gehalten. Zwar hat Schulz dadurch die 
Sichtbarkeit des Parlaments erhöht, aber seine Meinung 
war oft eine Minderheitenmeinung. Es ist zwar nicht falsch, 
zu sagen, was man persönlich denkt, aber es ist eben nicht 
die Aufgabe eines Präsidenten!

Antonio Tajani ist neuer Parlamentspräsident, nicht Ministerpräsident der EU

„Zum Feiern ist mir trotzdem nicht zumute“
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BVerfG entscheidet zu Gunsten der NPD - Urteil ist mir völlig unverständlich

„Wir tun doch sonst auch alles, damit das Kind nicht in den Brunnen fällt“
Wieder einmal hat das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) eine Entscheidung getroffen, die ich nicht 
nachvollziehen kann.

Sie haben es bestimmt in den Medien verfolgt: Die NPD 
ist nach dem jüngsten Urteil des BVerfG zwar eindeutig 
verfassungsfeindlich, aber als Partei von so geringer Be-
deutung, dass der Staat nicht mit einem Parteienverbot 
vor ihr geschützt werden muss. Kommunisten und Grüne 
loben das Urteil sogar als „Sieg für den demokratischen 
Rechtsstaat“. Unfassbar, wie man das Weiterbestehen der 
Neonazi-Partei auch noch begrüßenswert finden kann!
Ich dachte eigentlich immer, dass das Thema Prävention in 
unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt. Wenn es um 
Drogenkonsum, Gewalt gegen Minderjährige oder sexuelle 

Ausbeutung geht, tun wir doch auch alles Mögliche, damit 
das Kind erst gar nicht in den Brunnen fällt. Warum die 
Richter den Aspekt der Prävention beim NPD-Urteil völlig 
ausgeblendet haben, ist mir unerklärlich. Wo ist denn die 
Grenze zwischen der „Bedeutungslosigkeit“ und der „Be-
deutsamkeit“ einer Partei? Die Anzahl der Mitglieder? Oder 
die der Mandate? Oder warten wir auf den ersten fremden-
feindlichen Anschlag, in den ein NPD-Mitglied verwickelt 
ist? Eigentlich müssten wir Deutschen doch aus unserer 
Geschichte gelernt haben. Immer häufiger zweifle ich das 
an. 1928 hat auch alles klein, sprich: „bedeutungslos“, an-
gefangen. Das Ende der Geschichte kennen wir ja. Also die 
„Bedeutsamkeit“ als Maß für ein Verbot oder Nicht-Verbot 
einer Partei heranzuziehen, ist in meinen Augen wirklich 
ein merkwürdiges Kriterium!
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Aus dem Europäischen Parlament

„Europa ist abwesend und die internationale Gemein-
schaft hat in Syrien versagt“, sagte der Vorsitzende der 
EVP-Fraktion, Manfred Weber, in der Plenardebatte zur 
Vorbereitung des EU-Gipfels und traf dabei nicht nur 
meine Auffassung, sondern auch die meiner Kollegen.

Hunderttausende Zivilisten, darunter viele Frauen und Kin-
der, erleben in Aleppo derzeit die Hölle auf Erden. Beim 
EU-Gipfel muss Europa sicherstellen, dass humanitäre Hilfe 
bei den Menschen in Aleppo ankommt. Wir müssen auch 
die Aufnahme von wirklichen Flüchtlingen in Europa ver-
bessern. Für uns ist klar: Die Situation in Aleppo hat sich nur 
deshalb so dramatisch zuspitzen können, weil auch Russ-
lands Führung Bomben auf Frauen und Kinder geworfen 
hat. Präsident Putin hat Blut an seinen Händen. Lediglich 

den Dialog mit der russischen Führung zu suchen, ist keine 
ausreichende Option. Wir unterstützen deshalb die Verlän-
gerung der Russland-Sanktionen. Aus meiner persönlichen 
Sicht ist das kurzsichtig. Wenn sich erst Putin und Trump 
einig werden, haben wir auf Dauer verloren!  Wir reichen 
der Türkei die Hand und wollen vor allem im Kampf gegen 
den Terror eine Zusammenarbeit. Klar, dass sich die Türkei 
in Bereichen in die falsche Richtung entwickelt. Aus diesem 
Grund gilt es, die EU-Beitrittsgespräche zu verhindern.
Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für parteipolitisches Hickhack. 
In den letzten Jahren haben wir viele Erfolge verzeichnen 
können, weil die beiden größten Fraktionen gut zusam-
mengearbeitet haben. Wir dürfen den populistischen und 
extremistischen Kräften von Rechts und Links in diesem 
Haus keine Macht geben.

Syrien, Türkei, Europa

Meine Fraktion rief die EU zum Handeln auf

Brexit: Verhandlungen bahnen sich an

„Es muss einen spürbaren Nachteil für die Briten  geben“
Die britische Premierministerin Theresa May hat ihre 
Vorstellungen zur künftigen (Handels-)Beziehung zur 
EU auf den Tisch gelegt.

Theresa May will einen klaren Bruch mit der Europäischen 
Union. Die Handelsbeziehungen sollen ihrer Ansicht nach 
völlig neu aufgestellt werden. Wie Trump in den USA hat 
die britische Premierministerin nur die eigenen Wirtschafts-
interessen im Blick – zur Not will sie die auch mit Hilfe von 
Zöllen und Handelsschranken durchsetzen. Mit solchen 
Aussagen trifft sie zwar zum großen Teil den Nerv ihrer 
Bevölkerung. Aber über die Entbehrungen, die ein „harter“ 
Brexit unweigerlich nach sich ziehen würde, hat sie ihr Land 
noch nicht aufgeklärt.
Für mich steht fest: Die EU darf und wird in den kommen-
den Monaten und Jahren der Verhandlungen nicht klein 
beigeben. 
Es muss einen spürbaren Nachteil für Großbritannien ge-
ben – dafür, dass es die EU als politische Union und teils 
auch als Wertegemeinschaft ablehnt. Sonst steigt die Ge-

fahr, dass der Brexit unter den anderen Ländern Nachah-
mer findet, noch mehr. Unter Handelsschranken  leiden 
sowohl die britischen als die europäischen Verbraucher, 
weil sich die Produkte aus dem jeweils anderen Lager ver-
teuern. Wenn die Exporte wegen hoher Zölle oder sonstiger 
Hemmnisse zurückgehen, trifft es im Übrigen auch die 
Arbeitnehmer auf beiden Seiten, die im Extremfall ihren 
Arbeitsplatz verlieren. All das hat May ihren Landsleuten 
aber noch nicht „verklickert“.
Mein Aufruf an die EU ist: Kein Sonderstatus für Großbritan-
nien! Suchen wir uns lieber neue Märkte und konzentrieren 
wir uns darauf, faire und transparente Freihandelsabkom-
men mit anderen Partnern abzuschließen. Ich denke da vor 
allem an das Abkommen mit Kanada (CETA) und TTIP, dem 
transatlantischen Handelsabkommen mit den USA. Auch 
wenn der neue US-Präsident den Vertragsentwurf praktisch 
schon beerdigt hat, sollten wir Trump weiterhin „bearbei-
ten“, damit er seine Meinung ändert. Es wäre ja nicht das 
erste Mal, dass er eingesehen hat, dass er in der Hitze des 
(Wahlkampf-)Gefechts voreilige Aussagen getroffen hat.

Kroatien soll künftig voll an Schengener Informationssystem teilnehmen: Befreiung von der Visumpflicht
Die EU-Kommission hat dem Rat empfohlen, Kroatien schrittweise in das Schengener Informationssystem zu integ-
rieren. Damit wird künftig eine engere Zusammenarbeit zwischen Kroatien und den Schengener Staaten ermöglicht. 
Das Schengener Informationssystem (SIS) ist ein großangelegtes zentrales Informationssystem, das die Kontrollen an 
den Schengen-Außengrenzen unterstützt und die Zusammenarbeit der Strafverfolgungs- und Justizbehörden in 29 
Ländern in ganz Europa verbessert. Kroatien wendet den Schengen-Besitzstand bislang nur teilweise an.



Seite 3 von 5

MEIN INFOBRIEF

Dr. Dieter-L. Koch, Mitglied des Europäischen Parlaments

Ausgabe 03/ 23.01.2017

Aus meinem Wahlkreis

In den zurückliegenden Wochen und Monaten wurde 
eine ehemalige Scheune des Klostergutes Mönchpfif-
fel zu einem attraktiven Friseursalon umgebaut und 
das respektable Gebäude einer modernen Nutzung 
zugeführt. 

Der Salon im historischen Ambiente ergänzt, neben dem 
Hofladen für regionale Produkte, das Einkaufs- und Dienst-
leistungsspektrum des Klostergutes.
Landrätin und RAG-Vorsitzende Antje Hochwind gratuliert 
der Frisörmeisterin Diana Scholz zu ihrem neuen Salon. Mit 
ihr freuen sich Daniela Ott-Wippern , LEADER-Managerin 
der RAG KyffhäuserDie Umbauarbeiten wurden mit LEA-
DER - Fördermitteln der EU unterstützt. Im Rahmen der 
Förderung wurden Durchbrucharbeiten im Mauerwerk und 

Elektroinstallationsarbeiten durchgeführt sowie Fenster, 
Türen, Heizung und sanitäre Anlagen erneuert. Ergänzen-
de Arbeiten wurden ohne Förderung in Eigeninitiative 
des Eigentümers, der Raiffeisen Agil Leese eG, in Angriff 
genommen. Ein Beleg dafür, dass Fördermittel weitere 
Investitionen generieren. Ein paar Schritte über den Dorf-
platz erstrahlt die Giebelseite des denkmalgeschützten 
Schafstalls, der eine historische Landtechnikausstellung 
beherbergt. Natursteinmauer und Fachwerk wurden vom 
privaten Eigentümer denkmalgerecht saniert und der Au-
ßenputz erneuert. Die RAG Kyffhäuser e.V. zieht eine posi-
tive Bilanz für das Förderjahr 2016. Insgesamt konnten 16 
Fördervorhaben, darunter 7 Kleinprojekte, mit ca. 420.000 € 
unterstützt werden. Quelle: Pressemitteilung der Regionale 
Aktionsgruppe (RAG) Kyffhäuser e.V.

Die nächste Diskussionsveranstaltung in der Reihe „Au-
ßenpolitik live – Diplomaten im Gespräch“ mit Botschafter 
Andreas Peschke und Martin Debes, Chefreporter der Thü-
ringer Allgemeine, Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, Chef 
der Thüringer Staatskanzlei und Minister für Kultur, Bundes- 
und Europaangelegenheiten findet am heutigen Montag, 

23. Januar, 17:00 in der Thüringer Staatskanzlei statt. 
Veranstalter des Bürgerdialogs in Erfurt sind das Auswär-
tige Amt, das Institut für Auslandsbeziehungen und das 
Europäische Informationszentrum Thüringen. Die Thürin-
ger Allgemeine ist Kooperationspartner. 
Näheres zum Bürgerdialog: www.eiz.thueringen.de.

Gemeinsam mit der Bethe-Stiftung aus Köln und dem 
Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) 
Dortmund fördert das Thüringer Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport (TMBJS) auch 2017 Gedenk-
stättenfahrten zu Orten der nationalsozialistischen 
Vernichtung in Polen. 

Die Fördermöglichkeiten stehen für alle weiterführenden 
Schulen (ab Klasse 9) offen. Gedenkstätten sind Orte der 
Trauer und der Erinnerung an die Opfer der nationalsozi-
alistischen Verbrechen. Das ist richtig, doch kritisiere ich 
die Einseitigkeit. Wo bleiben die Förderungen für Fahrten 
zu den Gedenkstätten des realen Sozialismus, der Dikta-

tur des Proletariats? Wie und von wem diese begangen 
und ermöglicht wurden, ist eine wichtige Frage für die 
Überlebenden und die gesamte Gesellschaft. Als außer-
schulische Lernorte sollen die Gedenkstätten ein Lernen 
aus der Geschichte für eine gemeinsame europäische Zu-
kunft ermöglichen, die reflektierte historische-politische 
Urteilsbildung fördern und Zivilcourage stärken.  Mit der 
finanziellen Unterstützung solcher Fahrten ist eine fundier-
te Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung verknüpft. 
In den Lehrerfortbildungen am 2. März und 31. August 
werden im Erinnerungsort Topf & Söhne in Erfurt hierzu 
Einblicke gegeben und pädagogische Möglichkeiten vor-
gestellt. 

LEADER in Thüringen: Von der RAG Kyffhäuser unterstützt

Haarschneidekunst im Klostergut Mönchpfiffel

„Außenpolitik live - Diplomaten im Gespräch

Heutiger Bürgerdialog „Welches Europa wollen wir?“

Fördermöglichkeiten auch 2017

Gedenkstättenfahrten 2017 zu Orten der Vernichtung in Polen

13. Thüringer Sommerakademie „Demokratie lernen und leben“
Vom 26. bis 28. Juni findet die 13. Thüringer Sommerakademie „Demokratie lernen und leben“ in der Europäischen 
Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Weimar statt.  Sie wird sich dem Thema außerschulische Lernorte als Instru-
ment der Demokratieerziehung widmen. Die Teilnehmer lernen im Rahmen eines Workshops einen außerschulischen 
Lernort und die dortigen vielfältigen Bildungsangebote kennen.  Sie erproben verschiedene Methoden, die sich speziell 
für diesen Lernort eigenen und erarbeiten Möglichkeiten der Vor- und Nachbereitung. 
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Der Blick auf Europa

EU-Nachrichten

Fast drei Viertel der mittelständischen Arbeitgeber ha-
ben ausländische Beschäftigte. Der EU-Arbeitsmarkt ist 
für den Mittelstand am wichtigsten. Doch gezielte Rek-
rutierung auch aus Nicht-EU-Staaten nimmt Fahrt auf. 

Ausländische Mitarbeiter sind in deutschen Unternehmen 
alles andere als eine Ausnahmeerscheinung: Laut  aktueller 
Beschäftigungsstatistik der Bundesarbeitsagentur arbeiten 
hierzulande 3,1 Millionen Ausländerinnen und Ausländer in 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis-
sen – und zwar nicht nur in den großen Firmen, sondern 
auch im Mittelstand, wie eine aktuelle repräsentative Analy-
se von KfW Research auf Basis des KfW-Mittelstandspanels 
belegt. Drei von vier kleinen und mittleren Arbeitgebern 
haben demnach ausländische Beschäftigte (73 %), der 
Großteil von ihnen stammt aus EU-Partnerländern. Selbst 
Kleinstunternehmen mit bis zu 5 Mitarbeitern sind meist 
international besetzt (63 %). Besonders häufig werden aus-
ländische Arbeitskräfte im Handel eingestellt (82 %). Auch 
für die Zukunft setzen die Mittelständler auf Zuwanderung: 
Bis zum Jahr 2021 plant rund die Hälfte aller kleinen und 
mittleren Unternehmen, gezielt ausländische Mitarbeiten-
de zu rekrutieren.
Neben der verstärkten Erwerbsbeteiligung von Frauen und 
älteren Menschen ist Zuwanderung in den Arbeitsmarkt ein 
zentrales Gegenmittel für das knapper werdende Arbeits-
kräfteangebot in Deutschland. Die Mittelständler setzen 
in ihren Beschäftigungsplänen immer stärker darauf, wie 

die Analyse von KfW Research zeigt: In den vergangenen 
fünf Jahren haben 38 % der mittelständischen Arbeitge-
ber gezielt nach ausländischen Mitarbeitern gesucht, für 
die kommenden fünf Jahre planen dies schon 52 %. Da 
Deutschlands EU-Partner vor ähnlichen demografischen 
Herausforderungen stehen, werden künftig Fachkräfte aus 
Nicht-EU-Ländern an Bedeutung gewinnen. In den vergan-
genen fünf Jahren haben 11 % der Mittelständler in der 
Rekrutierung den Fokus auf Drittstaatler gelegt, bis zum 
Jahr 2021 planen dies mit 24 % mehr als doppelt so viele.
Die Integration von Geflüchteten in den deutschen Arbeits-
markt ist ein langfristiger Prozess. In den vergangenen fünf 
Jahren haben ca. 144.000 mittelständische Unternehmen 
insgesamt ca. 250.000 Geflüchtete eingestellt. Es handelt 
sich bei diesen Beschäftigungsverhältnissen überwiegend 
um Ausbildungsplätze, Praktikanten- oder Aushilfsstellen 
(ca. 200.000 im Fünfjahreszeitraum). Höher qualifizierte 
Beschäftigungsverhältnisse sind seltener: Rund einer von 
hundert mittelständischen Arbeitgebern hat in den vergan-
genen fünf Jahren Geflüchtete als Fachkräfte eingestellt. 
Insgesamt wurden ca. 49.000 solcher Arbeitsverträge ab-
geschlossen.

Die Studie „Fokus Volkswirtschaft – Ausländische Beschäf-
tigte im Mittelstand: ein starkes Plädoyer für freie Arbeits-
märkte“ steht hier: https://www.kfw.de/KfW-Konzern/
Service/Download-Center/Konzernthemen-(D)/Research/
Fokus-Volkswirtschaft/ zum Download zur Verfügung.

 Verbraucher profitieren künftig von mehr Transparenz 
bei Mietwagen: Die Buchung von Mietwagen soll künftig 
transparenter und fairer ablaufen. Nach einem intensiven 
Dialog mit EU-Kommission und europäischen Verbraucher-
schutzbehörden haben sich die fünf führenden Autover-
mietungsunternehmen, Avis, Europcar, Enterprise, Hertz 
und Sixt, dazu bereit erklärt, ihre Geschäftspraktiken ent-
sprechend anzupassen. Vorangegangen waren zahlreiche 
Beschwerden von Touristen in der gesamten EU.

Mehr Wettbewerb auf dem Hörbuchmarkt: Die Amazon-
Tochter Audible und Apple haben beschlossen, alle Aus-
schließlichkeitsverpflichtungen bei  Lieferung und  Vertrieb 
von Hörbüchern zu beenden. Die infolge von Kontakten 
mit der EU-Kommission und dem Bundeskartellamt ge-

troffenen Vereinbarung dürfte den Wettbewerb im Bereich 
des Vertriebs herunterladbarer Hörbücher in Europa ver-
bessern. 

EU und USA halten den letzten Stand der TTIP-Verhand-
lungen fest: Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malm-
ström und der US-Handelsbeauftragte Michael Froman 
haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der 
sie die Fortschritte bewerten, die seit Beginn der Verhand-
lungen über die Transatlantische Handels- und Investiti-
onspartnerschaft (TTIP) im Juli 2013 erzielt wurden. „Wie 
die Bewertung zeigt, haben wir deutliche und spürbare 
Fortschritte erreicht. Ich freue mich darauf, mit der neuen 
US-Regierung gemeinsam an der Zukunft der transatlanti-
schen Handelsbeziehungen zu arbeiten“, sagte Malmström.

KfW

Deutscher Mittelstand ist auf ausländische Mitarbeiter angewiesen
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Service & Termine 

Ausschreibung des Czech-German Young Professio-
nals Program: Auch in diesem Jahr lädt die Europäische 
Akademie Berlin gemeinsam mit der Association for In-
ternational Affairs aus Prag zwölf Young Professionals ver-
schiedener Fachrichtungen ein, am Czech-German Young 
Professionals Program (CGYPP) teilzunehmen. Nachwuchs-
kräfte haben die Chance, bei einer Reihe von Workshops 
mit ausgewählten Experten ins Gespräch zu kommen und 
praxisbezogene Empfehlungen, Ideen und Anregungen 
für ihre zukünftige Karriere zu erhalten.  Wer sich für aktu-
elle politische und gesellschaftliche Fragestellungen inte-
ressiert und grenz- und berufsübergreifend Netzwerken 
möchte, kann sich bis zum 15. Februar bewerben. Mehr 
auf: www.eab-berlin.eu sowie auf www.cgypp.eu.

Neuer Blog: Erdwärme als klimaschonende Energie-
Alternative: Im neuesten Blog gibt Christine Haas, Techni-
sche Universität München, ein Interview zum Alpenraum-
Projekt GRETA: http://blog.interreg.de/

Werdet Krieger im Kampf gegen Fettleibigkeit und 
Grippe: Jetzt Gesundheitsbotschafter werden: ihr erwei-
tert sowohl eure eigene Allgemeinbildung als auch die 
eurer Mitschülerinnen und Mitschüler. „Gesundheitsbot-
schafter“ vermitteln ihren Mitschülerinnen und Mitschü-
lern „gesunde Botschaften“. Unter dem Motto „„Gesundheit 
erleben““ überbringt ihr aktives Gesundheitswissen. Vor 
allem Übungen, Spiele, Sinneserfahrungen und die Refle-
xion von persönlichem Verhalten stehen im Mittelpunkt 
eurer Aktivitäten. Mehr: www.dguv-lug.de/sekundarstufe-i/
projekte/gesundheitsbotschafter/

Eine internationale Jugend-Begegnung leiten? Ein 
zweiteiliger Kurs in Frankreich und Deutschland vermit-
telt dir Methoden und Werkzeuge für die Organisation 
und Leitung internationaler Begegnungsprojekte. Die 
Grundausbildung richtet sich an Teamerinnen und Teamer, 

Sozialarbeiter/-innen, Studierende und weitere Interessier-
te, die in die internationale Jugend- und Begegnungsar-
beit einsteigen möchten. Dabei stehen insbesondere die 
Themen Lernen in (internationalen) Gruppen, Umgang 
mit Sprache, Strukturen der internationalen Jugendarbeit, 
Gestaltung und Analyse von Gruppenprozessen, Anleiten 
und Reflektieren von Übungen, Zusammenarbeit im in-
ternationalen Team und der Umgang mit Diversität und 
Diskriminierung im Vordergrund. Mehr: www.bapob.org

Call for Entries - Werkstatt der Jungen Filmszene
In diesem Jahr findet die Werkstatt der Jungen Filmszene 
vom 2. bis 5. Juni in Wiesbaden statt. Noch bis 1. Februar 
können alle jungen Filmemacher ihre aktuellen Produkti-
onen zur Werkstatt einreichen. Mitmachen können jungen 
Filmemacherinnen und Filmemacher, die zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung unter 26 Jahren waren. Gesucht wer-
den unkommerzielle Produktionen aller Genres, Formate 
und Laufzeiten aus den Jahren 2015 bis 2017. Anmeldung 
über das Online-Formular unter : www.filmfestivals4u.net/
einreichung.php?id=2.

Praktika bei der EU-Kommission
Möchtet ihr hautnah Einblicke in die Arbeit der Europäi-
schen Kommission erhalten und mit Mitarbeitern aus ganz 
Europa zusammenarbeiten? Dann bewerbt Euch bis zum 
31. Januar für ein Praktikum. Habt Ihr Interesse an einem 
bezahlten fünfmonatigen Praktikum bei der Europäischen 
Kommission (oder bei Exekutivorganen und -agenturen 
wie beispielsweise dem Europäischen Auswärtigen Dienst 
oder der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation)? Praktikumsbeginn ist jeweils am 1. März oder 
am 1. Oktober. Euch erwartet eine monatliche Vergütung 
von ca. 1.159 Euro (ab 1. März 2017), sowie Reisespesen 
und ihr könnt über die Kommission eine Unfall- und Kran-
kenversicherung abschliessen. Mehr Infos gibt‘s auf der 
Webseite der EU-Kommission.
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Der Europäische Luftverkehr ist heute so zersplittert 
wie der Eisenbahnsektor. Das wirft sicherheits- und 
effizienzrelevante Fragen auf. 

Seit Jahrzehnten kämpfe ich um einen „Einheitlichen Eu-
ropäischen Luftraum“ (Single European Sky). Leider mit 
nur mäßigem Erfolg. Die Mitgliedstaaten „mauern“ mit 
fadenscheinigen Begründungen. Selbst bei sicherheitsre-
levanten Aspekten richtet sich nicht jeder Staat nach den 
weltweit gültigen Standards der Internationalen Zivilluft-
fahrtbehörde ICAO, einer der UN-Institutionen. Deutsch-
land leistet es sich, sogar bundeslandspezifische Standards 
zu dulden. Das begrüßen die großen und beklagen die 
kleinen Unternehmen.
Gegenwärtig läuft ein Gesetzgebungsverfahren zur EASA 
Grundverordnung. Die EASA ist mit ihren ca. 600 Mitarbei-
tern, von denen 60% aus Deutschland kommen, in Köln an-
sässig. Anstatt darauf stolz zu sein, dass diese Europäische 
Agentur ihren Sitz in Deutschland hat und wir dies für uns 
nutzen, wollen vor allem bestimmte Interessengruppen 
Deutschlands an den zersplitterten Luftraumstandards 
festhalten. Also lehnen sie alle Zuständigkeitserweiterun-
gen der EASA ab. Da ich keinerlei objektive Gründe sah, 
habe ich Anfang 2017 der EASA einen Besuch abgestattet 
und mich aus deren Blickwinkel informieren lassen. 
Außer dem Gedankenaustausch mit EASA-Mitarbeitern 
konnte ich ein ausführliches Gespräch mit dem Direktor 
Patrick Ky führen. Alle Treffen waren sehr interessant und 
aufschlussreich. 
Mein Verkehrsausschuss hat bereits über die Überarbei-
tung der EASA-Grundverordnung abgestimmt. Nun be-
ginnen die Kompromissverhandlungen mit dem Rat, also 
den Verkehrsministern der 28 Mitgliedsländer. 
Die deutsche Position steht einer Erhöhung der Kompe-
tenzen dieser Agentur eher kritisch gegenüber. Ich habe 
und werde mich jedoch vermittelnd einbringen. In meinen 
Augen hat die EASA ihre bisherigen Aufsichts- und Zertifi-
zierungsaufgaben erfolgreich ausgeführt. Aufgrund neuer 
Entwicklungen und des steigenden Luftverkehrsaufkom-
mens sehe ich die Notwendigkeit, ihre Kompetenzen zu 
erweitern. Zum Beispiel muss ein wirksamer Rechtsrahmen 
für aufkommende Technologien wie den Drohnenverkehr 
geschaffen werden. 

Am 12. Januar traf ich mich in Köln zu einem Gespräch mit 
dem Direktor der Europäischen Agentur für Flugsicherheit 
(EASA) Patrick Ky.

Ich will, dass die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Luftfahrbehörden und der EASA gestärkt wird und sie sich 
nicht gegenseitig Steine in den Weg legen, die vor allem 
Kosten in die Höhe treiben. Insbesondere müssen gemein-
same technische Ressourcen genutzt werden. Das heiß 
u.a., wir brauchen eine Koordinierung bei der Ausbildung 
in der Luftfahrt. 
Aufgrund meiner Initiative konnte der Grundstein für eine 
enge Zusammenarbeit der unter anderem für Zertifizie-
rung und Ausbildung in Drittländern zuständigen EASA mit 
unserer Technischen Universität Ilmenau gelegt werden.
Wegen der Ressourcenknappheit in einigen Mitgliedstaa-
ten wird eine freiwillige Übertragung von Zuständigkeiten 
angeregt. 
Auch den Nothilfemechanismus, der nur im absoluten Not-
fall eine Übertragung der Zuständigkeiten auf die EASA un-
ter sehr genauen Bedingungen vorsieht und eine regelmä-
ßige Prüfung, ob die Voraussetzungen noch Anwendung 
finden oder die Übertragung der Zuständigkeiten enden 
sollte, halte ich für richtig. 
Für einen wettbewerbsfähigen und sicheren Luftfahrt-
sektor und die prognostizierte Zunahme des Luftverkehrs 
brauchen wir eine starke Agentur.  Dafür werde ich mich 
auch in den kommenden Trilog-Verhandlungen (EU-Parla-
ment, Rat, EU-Kommission) einsetzen.
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