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Aus dem Europäischen Parlament

Wir haben es geschafft! Das Europäische Parlament hat 
das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada verab-
schiedet. Nach all den negativen Signalen, die in den 
letzten Monaten von der EU ausgegangen sind, ist das 
endlich wieder ein Lichtblick!

Die Anti-CETA-Kampagnen im Vorfeld der Abstimmungen 
waren wirklich unerträglich! Selbst bei uns im Haus gab es 
genügend Leute, die sich nicht gescheut haben, rundhe-
raus Lügen in die Welt zu setzen um die Bürger zu verun-
sichern. Manche haben tatsächlich bis zuletzt behauptet, 
die Europäer müssten hormonbehandeltes Rindfleisch aus 
Kanada essen, sollte CETA in Kraft treten.
Das ist natürlich grober Unfug! Selbstverständlich bleibt 
das Importverbot von hormonbehandeltem Rindfleisch 
bestehen. Ebenso die EU-Regelungen zu genetisch ver-
änderten Organismen. Auch werden die Mitgliedstaaten 
durch CETA nicht verpflichtet, öffentliche Dienstleistungen 
wie Bildung, Gesundheitsfürsorge oder Wasserversorgung 
zu privatisieren. Würde den Lügnern wie bei Pinocchio die 
Nase wachsen, könnten manche Leute wegen des langen 
Zinkens hier nicht mehr aus der Tür spazieren.
Dass CETA trotzdem das EU-Parlament passiert hat, beweist, 
dass die Mehrheit im Haus an die Idee des Freihandels 
glaubt: CETA bedeutet Wachstum, neue Arbeitsplätze und - 
wenn die Gewinne der Unternehmen an die Arbeitnehmer 
oder die Verbraucher weitergereicht werden - höhere Löh-
ne und niedrigere Preise auf beiden Seiten des Atlantiks.
Das Abkommen schafft fast alle Zölle ab. Die europäischen 
Standards in den Bereichen Gesundheitsschutz und Si-

cherheit, Umweltschutz, soziale Rechte und Verbraucher-
schutz bleiben bestehen. Kanadische Produkte müssen 
auch weiterhin den EU-Vorschriften entsprechen, um bei 
uns verkauft werden zu können. Das Land hat sich zudem 
bereiterklärt, 143 typische Erzeugnisse aus bestimmten 
Regionen der EU vor Nachahmung zu schützen. 14 davon 
sind deutsche Spezialitäten. Dazu gehören zum Bespiel die 
Spreewälder Gurken und die Nürnberger Rostbratwürste.
Warum die Thüringer Bratwurst nicht auch geschützt wird, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Deswegen können kanadi-
sche Firmen auch weiterhin unsere Bratwurst herstellen 
und verkaufen. Freilich nicht in die EU. Aber noch ist ja 
nicht aller Tage Abend: Die Liste der Spezialitäten kann und 
wird sicherlich bei Gelegenheit noch erweitert. Jetzt ist erst 
einmal das kanadische Parlament am Zug, das den Vertag 
absegnen muss, bevor er teilweise und vorläufig in Kraft 
treten kann. Und erst wenn alle nationalen EU-Parlamente 
positiv abgestimmt haben, tritt das Abkommen endgültig 
und in allen seinen Teilen in Kraft.

Freihandelsabkommen EU-Kanada (CETA) wurde mit einer Mehrheit von fast Zweidritteln angenommen!

„Die Mehrheit bei uns im Haus glaubt an die Idee des Freihandels“

MEIN INFOBRIEF
Für Sie ausgesuchte Informationen und Themen

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

Investitionsschutz in CETA = Rechtssicherheit
Auf Druck des EU-Parlaments wurde die umstrittene In-
vestor-Staat-Streitbeilegung (also die privaten Schieds-
gerichte, die entschieden haben, wenn sich ein auslän-
disches Unternehmen vom Staat ungerecht behandelt 
fühlte) durch eine neue, verbesserte Investitionsgerichts-
barkeit ersetzt. Das neue System ist öffentlich. Die Richter 
sind professionell und unabhängig und werden - wie 
beim Europäischen Gerichtshof - von den Staaten er-
nannt. Klagegründe wurden bedeutend eingeschränkt.

Grundbildung: Priorität für Strategische Partnerschaften in der Erwachsenenbildung
Fast 70 Millionen Europäerinnen und Europäer können nicht richtig lesen und schreiben. Noch mehr Menschen fällt der 
souveräne Umgang im Alltag mit Zahlen oder mit moderner Informationstechnologie schwer. Im Programm Erasmus+ 
ist Grundbildung daher nicht nur ein Schwerpunktthema, sondern für den Bereich der Strategischen Partnerschaften in 
der Erwachsenenbildung bildungsbereichsspezifische Priorität. Mit unserer Themenseite bringen wir Ihnen das Thema 
Grundbildung im europäischen Kontext näher. Erfahren Sie, wie Sie Aktivitäten in der Berufs- und Erwachsenenbildung 
im Programm Erasmus+ gestalten können. Zur Themenseite: https://www.na-bibb.de/themen/grundbildung/
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Aus dem Europäischen Parlament

Ein Großteil der jüngsten terroristischen Anschläge in 
Europa wurde von Personen verübt, die in ausländi-
schen Camps ausgebildet wurden. Unsere neuen Anti-
Terrorregeln setzen deshalb genau hier an.

Wir haben die Gesetze vergangene Woche in Straßburg 
verabschiedet. Zukünftig wird bereits die Vorbereitung 
von terroristischen Handlungen EU-weit strafrechtlich ver-
folgt. Dazu gehören neben Auslandsreisen für terroristische 
Zwecke auch die Anwerbung oder Ausbildung für terroris-
tische Zwecke, die öffentliche Anstiftung zu terroristischen 
Handlungen, die Befürwortung von Terrorismus (auch die 
indirekte, etwa durch die Verherrlichung terroristischer 
Handlungen oder die Finanzierung terroristischer Strafta-

ten). Auf diese Weise soll den zunehmenden Bedrohungen 
durch ausländische Kämpfer, die sich in Konfliktgebieten 
ausbilden lassen, und „einsame Wölfe“, die Angriffe im Al-
leingang planen, begegnet werden.
Die neuen Gesetze schließen auch Bestimmungen zum 
Schutz der Opfer von Terroranschlägen ein, wie etwa das 
Recht auf medizinische und psychologische Hilfe oder auf 
rechtliche Unterstützung bei der Geltendmachung von 
Schmerzensgeld. Unser Verhandlungsteam hat zudem er-
reicht, dass die Mitgliedstaaten erstmals zum Austausch 
von Informationen über Strafverfahren verpflichtet sind, 
wenn so künftige Anschläge verhindert oder laufende 
Ermittlungen unterstützt werden können. Die neue EU-
Richtlinie tritt voraussichtlich im Herbst 2019 in Kraft.

Ob Industrieroboter, Drohne oder Pflegeroboter: Intel-
ligente, selbstlernende Maschinen werden mehr und 
mehr Teil unseres Alltags. Haftungs- und Sicherheits-
fragen müssen deshalb schnellsten geklärt werden.

Wenn wir wollen, dass Europa bei der Entwicklung von Ro-
botern weiterhin an der Weltspitze mitmischt, müssen wir 
uns dringend mit den rechtlichen und ethnischen Fragen 
auseinandersetzen. 
Denken Sie nur an selbstfahrende Autos. Wer kommt für 
den Schaden auf, wenn ein solcher Wagen einen Unfall 
verursacht? Der Hersteller des Autos? Der Zulieferer, der 
das Teil gebaut hat, das offensichtlich versagt hat? Oder 
der „Fahrer“, weil er geschlafen hat?
Deswegen haben wir die EU-Kommission vergangene Wo-
che aufgefordert, Gesetzesvorschläge zu diesem Thema zu 
erarbeiten. Diese sollen nicht nur die wichtigen Themen 
Sicherheit und Haftung aufgreifen, sondern auch den Da-
tenschutz regeln. 
Denn Roboter können ohne Datenaustausch nicht funkti-
onieren. Deshalb stellt sich immer die Frage, wer Zugang 
zu diesen Daten hat. 
Ich bin mir zudem ziemlich sicher: Hätten wir EU-weite 
rechtliche Rahmenbedingungen, würde das unseren Un-
ternehmen Planungssicherheit geben und ihre Innovati-
onsfreude auf dem Gebiet der Robotik stärken.

Ein Praktikum kann spannende Einblicke in die Arbeit 
des Parlaments und der Parlamentarier geben. 
Ich biete jungen Menschen gerne diese Möglichkeit.

Neue EU-Antiterrorgesetze

Strafbestand-Liste um etliche Punkte erweitert

Erste EU-weite „Robotergesetze“ angestoßen

„Haftungs- und Sicherheitsfragen 
müssen schnellstens geklärt werden“

Praktikum 

„Haben Sie Lust, im Europaparlament 
Europaluft zu schnuppern?“

 

 Bewerbung Praktikum	
beim Thüringer Europaabgeordneten Dr. Koch MdEP	

Dauer:	 ca. 6 – 8 Wochen	

Ort: Brüssel, Europaparlament 
	
Wir bieten:	

- Einblicke in den politischen Entscheidungsprozess der 
Europäischen Union,	

- Mitarbeit in den Themenbereichen des Ausschusses für 
Verkehr und Fremdenverkehr sowie des Ausschusses für 
Soziales und Beschäftigung im Europäischen Parlament,	

- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen der 
Europäischen Union,	

- Arbeit im internationalen Umfeld	

Anforderungsprofil:	
- schnelles Eindenken in neue Aufgabenfelder	
- selbstständiges ergebnisorientiertes Arbeiten	
- Konzentriertes Arbeiten auch unter Zeitdruck	
- sehr gute Englischkenntnisse (Kenntnis einer weiteren 

Sprache der EU von Vorteil)	
- Teamfähigkeit	
- Studium, mindestens 3. Semester (gemäß Absprache)	

 
Tätigkeiten, u.a.:	

- Recherche und Zusammenfassung zu politisch aktuellen 
Themen	

- Recherche und Korrespondenz zu Bürgeranfragen	
- Verfassen von Entwürfen für Vorträge und Reden	
- Anfertigung von Zusammenfassungen zu 

Ausschusssitzungen und externen Veranstaltungen	
- Bearbeitung des parlamentsinternen und des externen 

Schriftverkehrs in Englisch und Deutsch	
- Arbeiten mit Outlook	
- Besuchergruppenbetreuung	
- Allgemeine Büroarbeit	

Bewerbungsfrist: fortlaufend (je nach Kapazität)	

Bewerbung an:	 Europabüro Weimar	
Dr. Dieter-L. Koch MdEP 
Frauenplan 8, 99423 Weimar 
Telefon: 03643-501007	
E-Mail: info@europaabgeordneter.de	
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Aus meinem Wahlkreis

Der freie Warenverkehr in Europa ist einer der Grund-
pfeiler der Europäischen Union. Jeder Bürger kann 
erwarten, dass die in Europa gehandelten Produkte 
einheitlichen Standards unterliegen und somit einem 
gleich hohen Sicherheitsniveau entsprechen. 

Europaweit geltende Regelungen zu Produktanforde-
rungen und zwar unabhängig davon, wo diese Produkte 
hergestellt oder vermarktet werden, garantieren diese Si-
cherheitsanforderungen.
Wer in der EU Produkte auf den Markt bringen will, muss 
diese einheitlichen Sicherheitsanforderungen einhalten. 
Dies zu kontrollieren und gegebenenfalls Verstöße gegen 
diese Vorgaben herauszufiltern, ist Aufgabe der Marktüber-

wachung. Im Bereich des Produktsicherheitsgesetzes und 
seiner Verordnungen überprüfen die Marktüberwachungs-
behörden der Mitgliedstaaten stichprobenartig, ob Produk-
te den europäischen Anforderungen entsprechen.
In Deutschland ist die Marktüberwachung im Bereich Pro-
duktsicherheitsgesetz Aufgabe der Länder. In Thüringen 
ist die Marktüberwachung beim Thüringer Landesamt für 
Verbraucherschutz (TLV) angesiedelt. Mit dem vorliegen-
den Bericht werden erstmalig die Ergebnisse der Arbeit des 
Dezernats „Technischer Verbraucherschutz, Marktüberwa-
chung“ des TLV zusammengefasst vorgestellt.
Der Bericht: http://www.thueringen.de/mam/th7/tmsfg/ar-
beitsschutz/ergebnisse_technischer_verbraucherschutz_in_
thueringen.pdf

Der Weimarer-Dreieck-Preis würdigt auch 2017 wieder 
zivilgesellschaftliches Engagement im Jugendbereich. 

Er wird vom Verein Weimarer Dreieck und dem Oberbür-
germeister der Stadt Weimar verliehen. Es geht darum, 
herausragende deutsch-polnisch-französische Projekte 
zur Verbreitung der Ideen des Weimarer Dreiecks, insbe-
sondere unter Kindern und Jugendlichen, zu würdigen. 
Der Verein fördert die Verständigung und Freundschaft 
der Nachbarländer Polen, Frankreich und Deutschland als 
Teil Europas.
Die Jury achtet unter anderem darauf, wie der europäische 
Gedanken versinnbildlicht wird, wie nachhaltig die Maß-

nahmen sind, ob sich der Ansatz eines Projekts auch auf 
andere Projekte mit französischen, polnischen und deut-
schen Partnern übertragen lässt.
Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 2000 € do-
tiert. Laut Statut können sowohl Projektträger auch Ein-
zelpersonen oder andere Institutionen Projekte vorschla-
gen, die ausgezeichnet werden sollen. Der Vorschlag kann 
online oder per Post an der Verein Weimarer Dreieck e.V., 
Postfach 2520, 99406 Weimar eingereicht werden.
Informationen zur Preisverleihung und Link, um online 
einen Vorschlag einzureichen: http://weimarer-dreieck.org/
termine-2017/
Frist für die Abgabe von Vorschlägen: 30. April 2017.

Marktüberwachung beim Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz

Ergebnisse der Arbeit zum Technischen Verbraucherschutz liegen vor

Zivilgesellschaftliches Engagement im Jugendbereich

Vorschläge bis zum 30. April: Weimarer-Dreieck-Preis 2017 ausgeschrieben

Gründermesse Ignition in Erfurt

Die Ignition präsentiert am 7. und 8. März in der Erfurter 
Messe Beratungs- und Unterstützungsangebote zum 
Thema „Gründen in Thüringen“.
Mehr als 60 Aussteller möchten die Besucherinnen und 
Besucher zum Gründen inspirieren und sie beim Schritt in 
die Selbständigkeit unterstützen. Dazu gehört auch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). 
Dessen Ansprechpartner auf dem Messestand beantwor-
ten Fragen rund um die Förderung von Existenzgründe-
rinnen und -gründern. Broschüren, Infoletter, Flyer sowie 
Online-Informationen wie das BMWi-Existenzgründungs-
portal oder die Förderdatenbank des Bundes runden das 
Informations- und Serviceangebot ab.

Europafest der Staatskanzlei 2017 in Arnstadt

Im Rahmen der Europawoche 2017 findet das diesjährige 
Europafest am 13. Mai von 10 bis 17 Uhr in Arnstadt statt. 
Ein interessantes Bühnenprogramm mit Diskussionen, 
Musik und Tanz sowie ein buntes Kinderprogramm wer-
den ebenso geboten wie Informationsstände zu aktuel-
len europapolitischen Fragen, zum Brexit, zur Asyl- und 
Flüchtlingspolitik, zum Zusammenhalt in Europa sowie 
den Werten und Ideen, die Europa tragen. Zahlreiche 
Vereine und Verbände präsentieren ihre Arbeit. Jugend-
liche können sich über Auslandsaufenthalte informieren 
u.v.m. Europa kann begeistern, auch wenn die Probleme 
drücken – dies wurde beim letzten Europafest eindrucks-
voll bestätigt. 
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Der Blick auf Europa

EU-Nachrichten
Luftverschmutzung durch Stickstoffdioxid: Die EU- 
Kommission hat ein letztes Mahnschreiben an Deutschland 
und vier andere Länder versandt, weil sie dem entspre-
chenden Rechtsakt zwar zugestimmt, es jedoch versäumt 
haben, die wiederholte Überschreitung der Grenzwerte 
durch Stickstoffdioxid (NO2) in der Luft zu beenden. In 
Deutschland wird in 28 Regionen anhaltend gegen die 
NO2-Grenzwerte verstoßen. 

Schengener Grenzkodex: In Brüssel wurde beschlossen, 
das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland im 
Zusammenhang mit der Durchführung von Polizeikon-
trollen in den Binnengrenzgebieten einzustellen.  Die 
deutschen Behörden haben einen entsprechenden Erlass 
angenommen, der die erforderliche Rechtssicherheit in die-
ser Sache gewährleistet. Generell werden Mitgliedstaaten 
ermutigt, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Po-
lizeikontrollen in Grenzgebieten gemäß dem Schengener 
Grenzkodex durchzuführen.

Staatliche Beihilfen: Kommission genehmigt deutsche 
Elektroauto-Infrastruktur: Die deutsche Regelung zum 
landesweiten Aufbau einer benutzerfreundlichen Ladein-
frastruktur für Elektrofahrzeuge steht mit den EU-Beihilfe-
vorschriften im Einklang. Durch das Förderprogramm wird 
eine tatsächliche Marktlücke geschlossen, ohne dass der 
Wettbewerb im Binnenmarkt übermäßig beeinträchtigt 
würde.

EU unterstützt deutsche Windstrom-Trasse SuedLink
Über 40 Mio. Euro investiert die EU in die deutsche Stark-
stromtrasse Suedlink, die Windstrom aus Schleswig-Hol-
stein über Erdkabel nach Bayern und Baden-Württemberg 
bringen soll. Das Projekt gehört zu den insgesamt 18 von 
der EU-Kommission vorgeschlagenen Projekten zur Ener-
gieversorgung, für die die EU-Mitgliedstaaten grünes Licht 
gegeben haben. Damit können insgesamt 444 Mio. Euro 
in wichtige europäische Energie-Infrastrukturprojekte in-
vestiert werden. 

Wir haben vergangene Woche neue Regeln für das eu-
ropäische Emissionshandelssystem (ETS) auf den Weg 
gebracht.

Das ETS ist eines der wichtigsten Klimaschutzinstrumente 
der EU. Es soll die Treibhausgas-Emissionen von energiein-
tensiven Industrien, Kraftwerken und Luftfahrtunterneh-
men beschränken.  Seit 2005 müssen Unternehmen in der 
EU deswegen für jede ausgestoßene Tonne Kohlendioxid 
ein Emissionszertifikat kaufen. Einen Teil dieser Zertifikate 
bekommen sie kostenlos zugeteilt. Die EU legt die Menge 
der Emissionsrechte fest, die auf den Markt kommt. Sie wird 
jährlich reduziert. Auf diese Weise sollte sich eigentlich der 
Druck auf die Unternehmen erhöhen, in klimafreundliche 
Technologien zu investieren. Aufgrund einer sehr großen 
Menge an verfügbaren Emissionsrechten sind die Preise für 
die Zertifikate jedoch derzeit viel zu niedrig, um für Inno-
vationen und Investitionen in Technologien mit niedrigem 
CO2-Ausstoß einen ausreichenden finanziellen Anreiz zu 
schaffen. Deswegen arbeiten wir schon seit einiger Zeit an 
einer Reform des ETS. Um die Zertifikate-Preise auf einem 

gewissen Niveau zu halten, haben wir beispielsweise schon 
die sogenannte Marktstabilitätsreserve eingeführt. Bei die-
sem System wird – sobald der Überschuss an Zertifikaten 
eine bestimmte Schwelle erreicht hat – automatisch ein 
Teil der Emissionsrechte vom Markt genommen und in 
eine Reserve eingestellt. Bei steigender Nachfrage werden 
sie wieder auf den Markt geworfen. Diese Reserve soll nun 
verdoppelt werden. 800 Millionen Zertifikate wollen wir 
zudem ganz aus diesem Topf streichen.
Um einen weiteren Anreiz für klimafreundliche Technologi-
en zu schaffen, soll die jährliche Reduzierung der Zertifikate 
von jetzt 1,74 % auf 2,2 % erhöht werden. Außerdem wollen 
wir den Flugverkehr innerhalb der EU deutlich stärker als 
bisher am Emissionshandel beteiligen. Fluggesellschaften 
sollen deshalb statt 85 nur noch 50 Prozent der Zertifikate 
kostenlos bekommen.  Mit dem Geld aus dem ETS werden 
übrigens Projekte im Bereich erneuerbare Energie, Abschei-
dung und Speicherung von CO2 sowie Innovationen mit 
emissionsmindernder Wirkung unterstützt. 
Nun sind die nationalen Regierungen am Zug, die über 
unsere Vorschläge abstimmen müssen.

Reform des europäischen Emissionshandelssystems (ETS)

Mehr Anreize für klimafreundliche Technologien schaffen
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Service & Termine 

Eine internationale Jugend-Begegnung leiten? Das 
lässt sich lernen! Ein zweiteiliger Kurs in Frankreich und 
Deutschland vermittelt dir Methoden und Werkzeuge für 
die Organisation und Leitung internationaler Begegnungs-
projekte. Die Grundausbildung richtet sich an Teamerinnen 
und Teamer, Sozialarbeiter/-innen, Studierende und wei-
tere Interessierte, die in die internationale Jugend- und 
Begegnungsarbeit einsteigen möchten. www.bapob.org

Cool und nachhaltig: Neuer Jugend-Blog zum Glo-
balen Lernen online: Auf dem neuen Jugendportal www.
EineWeltBlaBla.de findet ihr ab sofort alles rund ums Thema 
Nachhaltigkeit. Ihr könnt eigene Themen und Vorstellun-
gen publik machen und untereinander darüber diskutieren.
 

Internationale Jugendkonferenz: Jetzt anmelden
„Wir bewegen die Welt von morgen“ wird das Thema der 
Jugendkonferenz vom 19. bis 21. April in Schwerin sein.  Auf 
der internationalen Jugendkonferenz stellt ihr zusammen 
mit Experten gesellschaftlicher Aus- und Abgrenzung eine 
internationale und europäische Perspektive gegenüber. 
Unter dem Motto „Wir bewegen die Welt von morgen“ 
kommen bis zu 50 junge Erwachsene aus Deutschland 
und anderen europäischen Ländern zusammen. 
Anmeldeschluss ist der 12. März.

„Jugend gründet“-Planspiel ist online: Die Planspiel-
phase von „Jugend gründet“ ist gestartet. Nun heißt es 
wieder den richtigen Standort auswählen, Mitarbeiter 
motivieren, qualifizieren, neue Mitarbeiter auswählen, 
sich Gedanken über Werbestrategien, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, ökologische, ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit und natürlich auch über Preis und Kosten 
zu machen. „Jugend gründet“ ist ein bundesweiter Onli-
newettbewerb für Schülerinnen, Schüler und Auszubil-
dende, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, konzipiert und durchgeführt vom Steinbeis-

Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der 
Hochschule Pforzheim (SZUE). www.jugend-gruendet.de

Werkzeugbox „JUGEND GERECHT WERDEN“: Praxis-
tipps für Jugend, Politik und Fachkräfte: Unter werkzeug-
box.jugendgerecht.de ist ab sofort ein digitales Angebot 
verfügbar, mit dem Jugendliche, Fachkräfte der Jugend-
hilfe sowie Politik und Verwaltung ganz konkrete Unter-
stützung erhalten, wenn sie sich vor Ort dafür einsetzen 
wollen, dass ihre Kommune jugendgerechter wird.  Unter 
dem Titel „Jugend gerecht werden“ bietet die Werkzeugbox 
allen Interessierten eine Sammlung von Empfehlungen mit 
konkret nutzbaren Methoden und Handreichungen sowie 
Argumentationshilfen und weiterführenden Informatio-
nen. Mehr unter: www.jugendgerecht.de.

Umfrage: Wie ist euer Verhältnis zu Europa und der 
EU? Psychologen der Universität Jena befragen junge Men-
schen zwischen 20 und 30 nach ihrem Verhältnis zu Europa 
und der EU. Ein Team der Uni Jena untersucht in Zusam-
menarbeit mit Forschern aus Schweden, Großbritannien, 
Estland, Tschechien, Portugal, Italien und Griechenland die 
Einstellungen Jugendlicher und junger Erwachsener zu 
Europa. Interessenten gelangen über den folgenden Link zur 
Umfrage: https://www.soscisurvey.de/wp7onlineFB/.

Internationaler Kinderrechte-Preis ausgeschrieben
Kinder, die sich für Kinderrechte einsetzen, können noch 
bis zum 17. März für den Internationalen Kinderrechte-
preis nominiert werden. Der Preis wird jährlich von einem 
Friedensnobelpreisträger verliehen. Der „International 
Children’s Peace Prize“ ist eine Initiative von Marc Dullaert, 
Vorsitzender und Gründer der holländischen KidsRights-
Stiftung, und wird jährlich einem Kind weltweit für seine 
Hingabe an die Rechte des Kindes verliehen.  
Mehr Informationen unter: http://childrenspeaceprize.org/
Nomination-process/Nomination-Forms.
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Die „Antrittsrede“ von Alexander Van der Bellen 
vor uns EU-Abgeordneten hat mich so sehr be-
eindruckt, dass ich sie Ihnen gern in Auszügen an 
dieser Stelle wiedergeben möchte. Eine so deutli-
che pro-europäische Rede hätte ich mir auch von 
unserem - also dem neuen deutschen - Bundes-
präsidenten gewünscht!

Herr Präsident, meine Damen und Herren,

kurz zu meiner Person, weil ich glaube, dass dies einen 
Symbolgehalt hat für die Entwicklung Europas. Meine 
Mutter war Estin und dreisprachig: estnisch, russisch 
und deutsch. Mein Vater war kulturell Russe und eth-
nisch ein Westeuropäer. Seine Vorfahren waren im 18. 
Jahrhundert aus den Niederlanden nach Russland 
emigriert. Ich bin in Wien geboren und in einem Dorf 
in den Tiroler Bergen aufgewachsen. Ich habe in Ös-
terreich und Deutschland gearbeitet und spreche 2 ¾ 
Sprachen: Deutsch, Englisch und die Sprache meines 
Heimatdorfes, die für Fremde nahezu unverständlich 
ist und die ich daher ungern als Dialekt bezeichne. Ich 
könnte daher sagen: ethnisch und kulturell bin ich Ös-
terreicher UND ein Kind Europas. Das ist mittlerweile 
nichts Außergewöhnliches. In naher Zukunft wird das 
dem europäischen Durchschnitt entsprechen – wenn 
wir diese Zukunft nicht leichtfertig verspielen.

Ich bin sozusagen aus einer glücklichen Verbindung 
vieler einzigartiger Umstände entstanden. Und das ist 
auch das Vereinte Europa für mich in seinen hellsten 
Stunden: Eine geglückte Verbindung einzigartiger 
Umstände. 
Leider ist es notwendig, sich in diesen Tagen daran 
zu erinnern. Denn leider ist in der Europäischen Uni-
on wieder eine Rhetorik des Ausschließens in Mode 
gekommen. Man müsse sich entscheiden: Zwischen 
der Liebe zu seinem Heimat- oder Vaterland auf der 
einen Seite und der Liebe zu Europa auf der anderen. 
Zwischen der Hilfsbedürftigkeit der eigenen Lands-
leute und jener anderer. Zwischen dem Eigennutz und 
dem Nutzen anderer. Dieses „Entweder/Oder“, glaube 
ich, führt in die Irre. Wir können unser Heimatland 

lieben UND die europäische Idee. Wir können unseren 
Landsleuten helfen UND ausländischen Mitbürgern. 
Wir können uns selber nützen UND zum größeren 
Wohle aller betragen. Das alles schließt einander nicht 
aus, im Gegenteil, meine ich: Es bedingt einander. Wir 
bedingen einander. Wir brauchen einander. Europa 
ist ein Kontinent des „UND“, und nicht des „Entweder/
Oder“. 
Das macht uns auf dieser Erde einzigartig. Unser aller 
Zukunft ist direkt mit der zukünftigen Rolle Europas in 
der Welt verbunden. Deshalb waren auch die Zukunft 
der EU und die Zukunft der europäischen Demokratie 
zentrale Motive, ja Herzensanliegen meiner Wahlbe-
wegung in Österreich. Und wir haben nicht zuletzt 
aufgrund dieser eindeutig pro-europäischen Haltung 
die Wahl gewonnen.

Meine Wahl zum Bundespräsidenten war eine klare 
Absage an den aufkeimenden Nationalismus, an den 
Protektionismus, an den verführerischen, vereinfa-
chenden Populismus. 
Es ist meine Überzeugung, dass man mit der Verlet-
zung der Würde des Menschen, mit der Ablehnung 
gegenüber allem „Fremden“, der Einschränkung von 
Grundrechten und Grundfreiheiten, mit neuen Mau-
ern und alten Nationalismen kein einziges Problem 
löst. Im Gegenteil: Man schafft neue. Das ist keine 
Prognose, sondern die Erkenntnis aus leidvollen Er-
fahrungen, insbesondere aus der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, aus denen wir unsere Lehren ge-
zogen haben (oder haben sollten). Blicken wir also 
nach vorne. 
Die Einhaltung des Rechts und unserer gemeinsamen 
europäischen Werte ist die Voraussetzung für die Be-
wältigung der vielen neuen Herausforderungen. 
Wenn es heute eine „Entscheidungsfrage“ gibt, dann 
ist es in meinen Augen nicht die zwischen national 
oder trans- bzw. international, sondern die: Glauben 
wir, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und 
Rechten geboren sind? Erinnern Sie sich? Das ist der 
Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte. 
    Fortsetzung auf Seite 7
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Fortsetzung von Seite 6
...
In wenigen Tagen feiern wir den 60. Geburtstag un-
serer heutigen EU. Die letzten 60 Jahre sind eine Er-
folgsgeschichte – leider für jene, die von außerhalb 
der EU auf uns schauen, oft mehr, als für jene, die den 
Innenblick bevorzugen.

Die EU ist das gelungene Projekt einer offenen Gesell-
schaft aus Demokratie, Freiheit, Menschenrechten, 
Wohlstand und Verantwortung. Das Vereinte Europa 
ist das Resultat einer einzigartigen Zivilisationsleis-
tung. Wir haben diesen Frieden aus purer Einsicht 
hergestellt, durch Kooperation und gegenseitigen 
Respekt. Eine Zivilisationsleistung, auf die wir stolz 
sein sollen und die nicht hoch genug einzuschätzen 
ist. Auf Basis dieses gemeinsam errungenen Friedens 
können wir Europa zu Wohlstand und einer Blüte füh-
ren, die seine einzelnen Länder isoliert nicht erreichen 
können. Es ist eine einfache Wahrheit, dass wir ge-
meinsam stärker sind als alleine. Wenn wir diese ein-
fache Wahrheit vergessen, setzen wir alles aufs Spiel, 
was uns ausmacht. Denn von außen betrachtet kann 
es für andere Staaten – ob Nachbarn an der östlichen 
EU-Außengrenze oder jenseits des Atlantiks – natür-
lich erfolgversprechender und profitabler erscheinen, 
die Union auseinander zu dividieren. Ich halte es für 
Zeitverschwendung, darüber zu klagen. Realpolitisch 
müssen wir einfach damit rechnen, dass manche Dritt-
staaten versuchen, die europäische Verhandlungs-
macht zu schwächen. Die pure Verhandlungsmacht 
ist nun einmal für einen einzelnen europäischen Staat 
ungleich kleiner als für einen ganzen Kontinent. Daher 
liegt es im Interesse eines jeden Mitgliedsstaates der 
Union einen Rückfall in die frühere Kleinstaaterei zu 
verhindern. 
Es gibt im Deutschen das Märchen vom „Hans im 
Glück“, in dem ein junger Mann einen großen Klum-
pen Gold, den er anfänglich besitzt, erst gegen ein 
Pferd, dann gegen eine Kuh, usw. und schlussendlich 
gegen einen Stein eintauscht. Weil er sich einreden 
lässt, das sei jeweils ein gutes Geschäft. Das ist natür-
lich nicht sehr klug von ihm, aber wir stehen in Europa 

knapp vor dem Punkt, an dem der Affekt wichtiger 
wird als die Vernunft. Lassen wir uns nicht einreden, 
es wäre ein gutes Geschäft, wenn wir die Macht un-
serer großen europäischen Gemeinschaft gegen die 
viel kleinere Macht der vermeintlichen nationalen 
Souveränität eintauschen. Am Ende wäre das nämlich 
ein Verlust für uns alle.

Aber abgesehen von der schlechten Verhandlungs-
position, in die eine Regression in einzelne europäi-
sche Staaten uns bringen würde: Welche der großen 
anstehenden Probleme könnten wir als Einzelstaa-
ten konkret besser lösen? Alle großen Herausforde-
rungen, seien es Flucht und Migration, Klimawandel 
und Energiepolitik, Arbeitslosigkeit und Armut, Krieg 
und Vertreibung, Gewalt und Terror, oder die digitale 
Transformation. All diese Probleme sind als Einzelstaa-
ten zu lösen? Don’t make me laugh. All das ist doch 
nur gemeinsam lösbar. Und wer, wenn nicht die Eu-
ropäische Gemeinschaft, wird dafür sorgen können, 
dass die globalen Konzerne ihre Marktmacht nicht 
missbrauchen? Und schließlich: Wer, wenn nicht die 
Europäische Union, wird die neuen Spielregeln mit 
Facebook, Google, Microsoft und Co vereinbaren? 
Österreich kann es allein nicht. Ich bezweifle auch, 
dass es Deutschland alleine kann. Nur gemeinsam 
sind wir stark, nur gemeinsam ist unsere Stimme laut 
und mächtig genug, dass sie auch gehört wird. Nur 
gemeinsam können wir an einem Europa arbeiten, 
in dem Menschenrechte, Freiheit und Respekt eine 
Chance haben, Respekt für Andersdenkende, für An-
dersliebende, für Andersaussehende, in dem Sicher-
heit, Wohlstand und sozialer Friede zu Hause sind.
Wir Ältere dürfen nicht zulassen, dass Europa den 
Jungen gestohlen wird. Denn wiederaufzubauen, was 
einmal zerstört wurde, ist mühsam und zeitaufwän-
dig. Es braucht nur wenige Minuten, um einen Baum 
zu fällen, aber Jahrzehnte, ihn wieder wachsen zu 
lassen. Lassen wir uns unsere Zuversicht und unseren 
Glauben nicht nehmen. Die europäische Idee ist groß. 
Sie ist einzigartig. Sie ist aller Mühen wert.
Rede nachhören unter: http://www.mdr.de/mdr-thue-
ringen/audio-298448.html
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