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Unsere Nachbarn haben sich bei der Parlamentswahl 
vergangene Woche klar für einen europäischen Kurs 
und gegen Rechtspopulisten ausgesprochen.

Zwar hat es der niederländische Rechtspopulist Wilders 
mit seinen gut 13 % (!) der Stimmen auf den zweiten Platz 
geschafft, allerdings mit einem viel schlechteren Ergebnis 
als erwartet. Die Regierungsbildung wird für Rutte nicht 
einfach, aber der Ausgang der Wahlen stimmt mich wirklich 
optimistisch! 
Die Niederlande haben uns vorgemacht, dass man den 

Rechtspopulisten auf der Welt doch nicht so hilflos ge-
genübersteht, wie es nach Brexit und Trump den Anschein 
hat. Wir Deutsche sollten von den Niederländern lernen: 
Sie haben im Wahlkampf klar Position bezogen und Politik 
ordentlich erklärt. Damit haben sie das Ruder in letzter Mi-
nute noch herumreißen können. Sie haben viele Bürgerin-
nen und Bürger überzeugen können, dass die Versprechen 
der Rechtspopulisten nur hohle Phrasen sind und Konflikte 
höchstens verstärken statt sie zu lösen. Hoffentlich wird uns 
das in Frankreich und Deutschland bei den kommenden 
Wahlen auch gelingen!

Wir haben das EU-Waffenrecht verschärft. Für die deut-
schen Waffenbesitzer (Jäger und Sportschützen) wird 
sich aber kaum etwas ändern.

Denn in den meisten Punkten der neuen EU-Feuerwaffen-
richtlinie hat Deutschland schon jetzt strengere Vorschrif-
ten. Niemand unserer Landsleute muss also befürchten, 
dass er aufgrund der neuen Richtlinie seine bereits (legal) 
erworbene Waffe abgeben muss. Für sie gilt Bestands-
schutz. Auch wer sich zukünftig eine Schusswaffe zulegen 
möchte, wird in Deutschland nicht mehr Auflagen erfüllen 
als das bis jetzt der Fall war.
Aber viele andere EU-Länder müssen sich umstellen. Sport-
waffen fallen in Zukunft EU-weit grundsätzlich in die Kate-
gorie der verbotenen Waffen. Die Mitgliedstaaten können 
aber – wie in Deutschland bereits der Fall – nach eigenem 
Ermessen Reservisten, Sportschützen oder Sammlern eine 
Ausnahmegenehmigung erteilen. Um diese Genehmigung 
zu erhalten, müssen bestimmte Sicherheitsvorschriften 

erfüllt sein. So zum Beispiel eine „positive“ medizinisch-
psychologische Untersuchung. Die Sportschützen unter 
Ihnen kennen das bestimmt.
Des Weiteren haben wir einheitliche Standards für die 
Kennzeichnung und Deaktivierung von Schusswaffen 
eingeführt. Ebenso strengere Vorschriften für die soge-
nannten unscharfen Waffen – also zum Beispiel Schreck-
schusspistolen, die zu scharfen Waffen umgebaut werden 
können. Die Attentäter von Charlie Hebdo haben mit sol-
chen Waffen geschossen. Diesen Leuten wollen wir mit 
der Richtlinie zukünftig das Leben schwer machen (und 
nicht den Sportschützen oder Jägern, wie das mancherorts 
suggeriert wurde).
Sobald der EU-Ministerrat den neuen Regeln zustimmt, 
haben die Mitgliedsstaaten 15 Monate Zeit, um die Richt-
linie in nationales Recht umzusetzen. Innerhalb von 30 
Monaten müssen sie zudem ein Datenbanksystem anlegen, 
mit dem sämtliche Feuerwaffen in der EU identifiziert und 
zurückverfolgt werden können.

Ausgang der Wahlen in den Niederlanden

„Vielen Dank, liebe Niederländer“

Überarbeitung des EU-Schusswaffengesetzes

Nicht Sportschützen, sondern Attentätern soll es an den Kragen gehen
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Aktionsplan zur Drogenbekämpfung liegt nun vor
Auf neue Entwicklungen bei Drogenmissbrauch und –handel will die EU-Kommission mit ihrem vorgelegten EU-Akti-
onsplan künftig schneller reagieren. Der Aktionsplan setzt neue Schwerpunkte, etwa bei der Überwachung neuartiger 
psychoaktiver Substanzen und der Nutzung neuer Kommunikationstechnologien beim Vertrieb von Drogen.
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Aus dem Europäischen Parlament

Die Mehrheit der Europaabgeordneten verlangt von 
der EU-Kommission Einsicht in die Unterlagen zum 
PKW-Maut bezogenen Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Deutschland. Sie können nicht nachvollziehen, 
warum „Brüssel“ mit den Deutschen nicht einverstan-
den ist.

Ich kann ja verstehen, dass die Kollegen wütend über die 
Pläne der Bundesregierung zu einer deutschen Infrastruk-
turabgabe sind, die tatsächlich nicht sehr ausgetüftelt, zu-
mindest was die gleichzeitige Entlastung der deutschen 
Autofahrer über die Kfz-Steuer betrifft, ist.Da steckt in 
meinen Augen reiner Populismus dahinter. Aber wie auch 
immer: Dass sich das EU-Parlament jetzt in das laufende 
Vertragsverletzungsverfahren einmischen will, geht mir 
entschieden zu weit!
Nicht wegen der Forderung an sich, dass sich die Kommis-
sion erklären soll. Sondern weil sich das Parlament noch nie 
in Verfahren eingemischt hat, die noch nicht abgeschlos-

sen waren. Das hat gute Gründe und soll meiner Meinung 
nach auch so bleiben! Im nationalen Recht halten wir es ja 
auch so und halten uns aus einem laufenden Justizverfah-
ren heraus. Soviel Geduld verlange ich von den Kollegen, 
dass sie sich zurückhalten, bis der Bundestag das Gesetz 
verabschiedet und die EU-Kommission eine endgültige 
Bewertung vorgenommen hat. Danach können wir uns 
gerne fetzen. Oder von mir aus die Sache zum Europä-
ischen Gerichtshof tragen. Im Moment ist das Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Deutschland nur ausgesetzt.
Schade, dass es überhaupt zu diesem Streit gekommen ist. 
Wir arbeiten auf EU-Ebene schon länger auf eine europa-
weite Lösung der verschiedenen Mautsysteme hin. Statt an 
jeder Grenze eine neue Vignette an die Windschutzscheibe 
zu pappen oder sich vor der Urlaubsreise mit drei unter-
schiedlichen Mautsystemen zu befassen, stelle ich mir für 
die Zukunft eine europaweit harmonisierte, entfernungs-
basierte Straßenabgabe vor. Wer viel fährt, soll auch viel 
zahlen. Aber dabei nur einmal die Bankkarte zücken, selbst 

Das geht mir zu weit: EU-Parlament mischt sich in laufendes Vertragsverletzungsverfahren ein

„Wir haben uns noch nie eingemischt - und das soll auch so bleiben“

Stärkung der Aktionärsrechte: Vergangene Woche haben wir Europaabgeordneten eine neue Richtlinie auf den 
Weg gebracht, die die Rechte der Aktionäre von EU-Unternehmen stärken soll. So haben die Anteilseigner von börsen-
notierten Konzernen beispielsweise in Zukunft die Möglichkeit, über die Gehälter ihrer Unternehmensleitung abzu-
stimmen. Den Mitgliedsstaaten können allerdings selbst entscheiden, ob das Votum der Hauptversammlung bindend 
ist oder nicht, wenn sie diese EU-Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Bei uns legt normalerweise der Aufsichtsrat 
die Gehälter und Boni der Manager fest. Ich bin gespannt, wie sich die deutsche Regierung entscheiden wird! Übrigens 
wird auch die Unternehmensseite in ihren Rechten gestärkt: Die Firmen können die Identität ihrer Anteilseigner künftig 
leichter herausfinden. Die Richtlinie muss noch formell vom Rat gebilligt werden. Nach dem Inkrafttreten haben die 
Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, die Vorgaben in nationales Recht umzusetzen.

Mit dem Wohlstand nehmen auch die Müllberge in Eu-
ropa zu. Angesichts der begrenzten Ressourcen wird es 
Zeit, dass wir uns intensiv mit diesem Thema auseinan-
dersetzen. Wir EU-Parlamentarier haben jetzt konkrete 
Gesetzesvorschläge auf den Tisch gelegt.

Die Abfallrecycling- und Verwertungsquoten sind in Europa 
ganz unterschiedlich: Während zum Beispiel Österreich, 
Belgien, Dänemark, Deutschland, die Niederlande und 
Schweden praktisch keinen Hausmüll auf ihren Deponien 
mehr abladen, entsorgen Malta, Zypern, Kroatien, Grie-
chenland, Lettland und Malta noch mehr als drei Viertel 
ihrer Siedlungsabfälle auf der Halde. Im neuen EU-Abfall-
recht, das wir vergangene Woche in Straßburg auf den Weg 
gebracht haben, räumen wir deshalb den Mitgliedsstaa-
ten einen langen Zeitraum ein, um auf ein nachhaltiges, 

ressourcenschonendes Abfallverwertungssystem umzu-
stellen. Unser Vorschlag lautet: Bis zum Jahr 2030 soll 70 
Prozent allen Hausmülls in der EU recycelt werden (heute 
liegt der Anteil bei 44 Prozent). Für Verpackungsmaterial 
wie Papier, Pappe, Plastik, Glas, Metall und Holz setzen 
wir ein Recyclingziel von 80 Prozent an und nur noch fünf 
Prozent des Hausmülls soll auf Deponien landen. Auch 
die Lebensmittelverschwendung haben wir ins Visier ge-
nommen: Wir fordern, bis 2030 die Lebensmittelabfälle 
gegenüber 2014 um die Hälfte zu reduzieren. 
In Europa werden jedes Jahr geschätzt etwa 89 Millionen 
Tonnen Nahrungsmittel weggeworfen. Das entspricht einer 
Menge von 180 Kilo pro Person! In den nächsten Wochen 
beginnen die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten, die 
dem Abfall-Gesetzespaket zustimmen müssen, damit es in 
Kraft treten kann.

Neues Abfallrecht auf den Weg gebracht

Ziel ist, die Materialien so lange wie möglich im Umlauf zu halten
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Aus meinem Wahlkreis

 „Die Kinder gehören aber doch ins Dorf“, lautete immer 
wieder die Forderung von Eltern und auch anderen 
Einwohnern. Eine Elterninitiative hatte es sich auf die 
Fahnen geschrieben, das alte Grundschulgebäude wie-
der zu beleben und eine Schule in freier Trägerschaft 
zu gründen.

2005 wurde der Kindergarten geschlossen, 2009 die Grund-
schule. Der Nachwuchs von Asbach fuhr seither täglich in 
die Stadt. Zwölf Jahre später, im Januar 2017 hat die Kinder-
tagesstätte, die bis zu 60 Mädchen und Jungen Platz bietet, 
die Räume bezogen. Im Februar zog die Weidenschule, 
an der bis zu 80 Kinder lernen können, ein. Sie setzt auf 
Montessori- und Naturpädagogik.
Das alte Schulgebäude, das etliche Jahre leer stand, ist 
somit wieder belebt und fachlich gut saniert. Kinder im 
Alter von eins bis zehn Jahren sind nun wieder unter einem 
Dach, das einen Altbau mit Fachwerk und einen Anbau aus 

den 1980er Jahren beherbergt. „Die Umsetzung dieser gro-
ßen Maßnahme schafft nun auch wieder Identifikation mit 
dem Dorf“, erklärt das Stadtoberhaupt Thomas Kaminski. 
Funktionsräume wie Speisesaal, Küche oder Bibliothek wer-
den gemeinsam genutzt. Nur mit diesen Synergieeffekten 
funktionierte das Ganze. Die Einrichtung ist weitgehend 
barrierefrei, ein Aufzug wurde angebaut. Auch die Dorf-
gemeinschaft kann das Objekt künftig nutzen. 
Insgesamt wurden rund 2,5 Millionen Euro investiert. Durch 
das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Mei-
ningen als Bewilligungsbehörde wurden über den Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) 500.000 Euro ausgereicht. Doch 
auch Mittel aus dem Städtebauprogramm konnten greifen. 
Hier wurden rund 750.000 Euro bereitgestellt. Rund 201 000 
Euro kamen vom Thüringer Bildungsministerium. Der Be-
hindertenbeauftragte des Landes Thüringen unterstützte 
das Vorhaben mit 12.000 Euro. 

Das Pilot-Programm „Women Entrepreneurship“ ist 
ein kostenfreies Online-Weiterbildungsprogramm für 
Unternehmerinnen, das explizit auf die Anliegen von 
Frauen in ihrer Gründungsphase angepasst ist.

Um den Erfolg von deutschen und irischen Existenzgrün-
derinnen in den ersten 3,5 Jahren ihrer Selbständigkeit 
nachhaltig zu erhöhen und ihre unternehmerischen Fä-
higkeiten grundlegend zu stärken, hat die Universität Jena 
zusammen mit Kooperationspartnern ein Trainings- und 
Weiterbildungsprogramm auf der Basis einer Studie mit 
über 300 befragten Unternehmerinnen in Deutschland 
und Irland entwickelt.
Die Kurse bestehen aus vier Modulen, einer Eröffnungsver-
anstaltung und drei Online-Modulen. Das Weiterbildungs-
programm ist so verfasst, dass die Teilnehmerinnen ihre 
Fortschritte mit einer speziell konzipierten Kompetenz-

Matrix einschätzen können. Der digitale Austausch zwi-
schen den Unternehmerinnen und der kreative Input von 
Betriebswirtschaftsstudierenden bieten größtmögliches 
Lernpotenzial. Die Dauer des Programms umfasst 16 Wo-
chen à 5 bis 8 Stunden pro Woche. Der Beginn des ersten 
Kurses ist Anfang Juni 2017. Die Einführungsveranstaltung 
findet am Samstag, dem 3. Juni 2017, statt. Interessierte 
Gründerinnen aus Deutschland und Irland können sich für 
die ersten 25 kostenfreien Plätze in diesem Programm auf 
der Homepage anmelden.
Für Fragen stehen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am 
Lehrstuhl für Erwachsenenbildung unter folgendem Kon-
takt zur Verfügung: Juliane Möhring, juliane.moehring@
uni-jena.de, Tel.: 3641-9453293,  Monika Storch, monika.
storch@uni-jena.de, Tel.: 03641-945326,  Uliana Proskunina, 
uliana.proskunina@uni-jena.de, Tel.: 03641 - 945329
Quelle: womenentrepreneurs.info

LEADER in Thüringen

Neues Leben in Asbachs alter Schule

Pilot-Programm „Woman Entrepeneurship“

EU-Weiterbildungsprogramm für Unternehmerinnen

Mitarbeiterentsendung in Europa - Meldeformalitäten, Löhne, Nachweise 

Das Seminar am 30. März in der IHK Südthüringen Suhl widmet sich vor allem den bei kurzzeitigen Entsendungen 
einzuhaltenden Vorschriften bezüglich Meldepflichten, Löhnen und Nachweisen, um auf Kontrollen im Zielland gut 
vorbereitet zu sein und Bußgelder zu vermeiden. Im Einzelnen werden die Prozedere in Österreich, Frankreich, Belgi-
en und Luxemburg detailliert vorgestellt. Die kostenfreie Informationsveranstaltung bereitet das Enterprise Europe 
Network Thüringen in Kooperation mit der IHK Südthüringen und mit erfahrenen Referentinnen des EIC Trier - IHK/
HWK-Europa- und Innovationscentre GmbH und der Deutschen Handelskammer in Österreich vor.
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EU-Aktuell

EU-Nachrichten
Jahresberichte: Die EU-Kommission hat den Gesamtbe-
richt über die Tätigkeiten der EU im Jahr 2016 veröffentlicht. 
Er bietet einen Überblick darüber, was die EU im vergan-
genen Jahr konkret geleistet und wie sie ihre politischen 
Prioritäten umgesetzt hat.

Beihilfenanzeiger 2016
Die Mitgliedstaaten können Beihilfen zur Förderung von 
Investitionen, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung 
rascher selbst durchführen. Die EU-Kommission wieder-
um kann ihre Beihilfenkontrolle auf die potenziell grenz-

überschreitend wettbewerbsschädlichsten Maßnahmen 
konzentrieren. Zu diesem Ergebnis kommt der Beihilfen-
anzeiger 2016. 

Kennzeichnung alkoholischer Getränke
Die EU-Kommission hat einen Bericht über die Kennzeich-
nung alkoholischer Getränke mit Zutatenverzeichnis und 
Nährwertdeklaration angenommen. Sie fordert die Bran-
che darin auf, innerhalb eines Jahres selbst einen entspre-
chenden Vorschlag vorzulegen. Einige Produzenten stellen 
diese Informationen schon jetzt auf freiwilliger Basis bereit.

Verschärfte Lebensmittelkontrollen in der EU

Regelmäßige unangekündigte Kontrollen bei Lebensmitteln und Futter
Auch wenn die Lebensmittelprodukte der EU zu den 
sichersten der Welt zählen, haben wir vergangene Wo-
che in Straßburg „nachgelegt“.

Denn der globalisierte Markt und die immer längeren 
und komplexeren Lebensmittelproduktionsketten brin-
gen neue Risiken. Erinnern Sie sich noch an den Pferde-
fleischskandal vor vier Jahren? Statt Rindfleisch fand die 
Kontrolleure Pferdefleisch in der Lasagne. Von diesem 
Skandal waren mehrere europäische Länder betroffen, 
auch deutsche Supermärkte mussten mit Pferdefleisch 
versetzte Fertiggerichte aus den Regalen nehmen.

Solche Betrügereien gibt es immer häufiger. Kriminelle 
verkaufen zum Beispiel Eier aus Käfighaltung als Bio-Eier 
oder deklarieren Zuchtfisch als Wildfang. Deswegen finden 
wir es wichtig, dass die Kontrollen in der gesamten Lebens-
mittelkette verbessert werden. Die neuen, verschärften EU-
Regeln sollen ab 2020 angewendet werden. Sie erleichtern 
unter anderem die Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel 
und sehen regelmäßige unangekündigte Kontrollen in 
den Bereichen Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, 
Veterinär- und Pflanzenschutz, Pestizide, ökologischer 
Landbau und bei geografisch geschützten Angaben vor. 
Die Kontrollen erfolgen durch die nationalen Behörden.
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Aktuelle Informationen zur Mobilität in die Türkei
Viele Menschen sind gegenwärtig beunruhigt über die 
Entwicklung in der Türkei und die Verschlechterung des 
deutsch-türkischen Verhältnisses. Dies kann sich auch auf 
geplante Projekte und Auslandsaufenthalte im Rahmen 
von Erasmus+ auswirken. Mehr: https://www.na-bibb.de/
presse/news/aktuelle-informationen-zur-mobilitaet-in-die-
tuerkei/

Lokale Gesellschaften“ am 22. Juni in Bonn: Auf der 
Fachtagung „Vielfalt erleben – Internationale Jugendarbeit 
stärkt lokale Gesellschaften“ am 22. Juni in Bonn möch-
ten IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. in Zusammenarbeit mit 
JUGEND für Europa - Nationale Agentur Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION gemeinsam mit Vertretern von Kommunen und 
Bundesländern, der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
Herausforderungen näher beleuchten und Ansatzpunkte 
identifizieren, wie internationale Jugendarbeit in Städten, 
Landkreisen und Gemeinden stärker genutzt werden kann. 

Fördermittel der Europäischen Jugendstiftung nut-
zen: Erst registrieren, dann beantragen: Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs), die Fördermittel der Europäi-
schen Jugendstiftung (EYF) in Anspruch nehmen möchten 
und sich noch nicht dafür registriert haben, können dies 
noch machen. Nur so können sie eine Förderung für 2018 
beantragen. Ein Antrag für Maßnahmen kann dann noch 
bis 1. April eingereicht werden. Ohne Registrierung ist keine 
Antragstellung möglich!

OPIN 2.0: Neue Tools für ePartizipationsprojekte: 
OPIN entwickelt sich weiter: Die zweite Version der eParti-
zipationsplattform ist fertiggestellt und wird in den nächs-
ten Monaten von Pilotprojekten in ganz Europa getestet. 
Im Mai werden erste Funktionen für alle Interessierten 
zugänglich sein. Ende 2017 wird OPIN dann für die brei-

te Öffentlichkeit als innovatives Toolkit zur partizipativen 
Einbindung junger Menschen zur Verfügung stehen.

Gibt es zusätzlichen Bedarf für die Förderung welt-
weiter Auslandsaufenthalte von Auszubildenden?
Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesin-
stitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) möchte wissen, ob 
es einen zusätzlichen Bedarf für die Förderung weltweiter 
Auslandsaufenthalte von Auszubildenden gibt. Um dies 
abschätzen zu können und derzeitige Fördermöglichkeiten 
eventuell zu erweitern, hat die NA beim BIBB nun eine Be-
fragung gestartet. Die Abfrage läuft bis zum 31. März 2017.
Zur Bedarfsabfrage: https://www.go-ibs.de/fuer-unterneh-
men/bedarfsabfrage-ausbildung-weltweit/

Bewirb dich für den Deutsch-Französischen Freiwil-
ligendienst: Eine neue Kultur und Sprache kennenlernen, 
den eigenen Horizont erweitern, berufliche, persönliche 
und interkulturelle Erfahrungen sammeln: das alles und viel 
mehr bietet der Deutsch-Französische Freiwilligendienst! 
Sei es durch Animationen zur Förderung der deutschen 
Kultur und Sprache, kulturelle oder sportliche Projekte oder 
durch die Organisation von wissenschaftlichen Veranstal-
tungen, ein Freiwilligendienst im Schul- und Hochschulbe-
reich bietet viele Möglichkeiten, sich selbst zu engagieren 
und gleichzeitig neue Kompetenzen zu entwickeln.
https://volontariat.ofaj.org/de/freiwilliger-werden/

Doing Good Challenge: Team up - Doing good feels 
good! Jeder kann etwas Gutes tun und sich insbesondere 
in seiner Region engagieren. Die „Doing Good Challenge“ 
sucht Deutschlands beste Sozialaktionen und soll Jugendli-
che für soziales Engagement begeistern. Teams, bestehend 
aus 3 bis 5 Jugendlichen ab 14 Jahren, bestimmen und 
planen individuelle Sozialaktionen, führen diese durch und 
dokumentieren sie. Einsendeschluss ist der 19. Mai 2017.
http://dgcunddu.de/
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Gegen die Europaskepsis formiert sich jeden Sonntag 
eine Kundgebung auf dem Wenigemarkt in Erfurt: Pul-
se of Europe, der Herzschlag Europas, nennt sich die 
bundesweite Bewegung.

„Pulse of Europe“ ist eine parteiunabhängige Initiative. Die 
Mitstreiter wollen Flagge zeigen im Wahljahr 2017, in dem 
die Populisten mit ihren nationalistischen Forderungen 
die europäische Idee bedrohen. Ende November startete 
die Initiative mit einer ersten Demo in Frankfurt. Die Idee 
verbreitete sich rasend schnell, mittlerweile demonstrie-
ren die Anhänger in knapp 40 deutschen Städten. Auch in 
Paris, Amsterdam, Innsbruck, Lissabon und anderen euro-
päischen Städten haben sich schon Nachahmer gefunden.
Sie alle gehen sonntags um 14 Uhr auf die Straße, um für 
die Idee „Europa“ zu demonstrieren. Die Aktivisten und 
Demobesucher wollen aktiv werden und ein Bewusstsein 
dafür wecken, dass Europa nicht länger selbstverständ-
lich ist. Auch in Erfurt gehen die Menschen auf die Straße, 
weil ihnen bewusst geworden ist, wie zerbrechlich unser 
Europa ist. 
Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass der Frieden 
in Europa, so wie wir ihn kennen, nie enden wird. Ich bin 
absolut begeistert von dieser Initiative. Eine großartige 
Idee! Deshalb möchte ich auch Sie, liebe Thüringerinnen 
und Thüringer bitten, sich dieser Initiative anzuschließen! 
Immer sonntags 14 Uhr auf dem Wenigemarkt in Erfurt. 
Und bald vielleicht auch in anderen Thüringer Städten?!

Pulse of Europe – worum geht es? (Auszüge aus der 
Website von „Pulse of Europe“)

Unsere Beweggründe
An der rasanten Radikalisierung des politischen Lebens 
wirkt vieles bedrohlich. Nach Brexitvotum und Trump 
können wir aber nicht in Schockstarre verharren. Wir, die 
Initiatoren des Pulse of Europe, wollen einen Beitrag dazu 
leisten, dass es auch in Zukunft noch ein vereintes, demo-
kratisches Europa gibt – ein Europa, in dem die Achtung der 
Menschwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Den-
ken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche 
Grundlage des Gemeinwesens sind!

Unser Ziel und Beitrag
Wir sind überzeugt, dass die Mehrzahl der Menschen an 
die Grundidee der Europäischen Union und ihre Refor-
mierbarkeit und Weiterentwicklung glaubt und sie nicht 
nationalistischen Tendenzen opfern möchte. Es geht um 
nichts Geringeres als die Bewahrung eines Bündnisses zur 
Sicherung des Friedens und zur Gewährleistung von indivi-
dueller Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Leider 
sind aber in der Öffentlichkeit vor allem die destruktiven 
und zerstörerischen Stimmen zu hören!
Deshalb: Lasst uns lauter und sichtbarer werden! Wir alle 
müssen jetzt positive Energie aussenden, die den aktuellen 
Tendenzen entgegenwirkt. Der europäische Pulsschlag soll 
allenthalben wieder spürbar werden! Jede und jeder ist für 
das Scheitern oder das Gelingen unserer Zukunft verant-
wortlich, niemand kann sich herausreden. Zu hoffen, alles 
werde schon gutgehen, ist zu wenig und brandgefährlich.
Wir haben ein großes Ziel: So viele Menschen wie möglich 
in Europa zu versammeln, die für Europa einstehen und so 
dazu beitragen, dass nach den Wahlen pro-europäische 
Kräfte mehrheitsfähig regieren können. So können wir über 
viele Orte eine Menschenkette durch Europa bilden, die die 
Länder miteinander verbindet. Kommt, packt Europafah-
nen und blaue Bänder ein, bringt Freunde/Freundinnen 
und Familie mit, motiviert Kollegen und Kolleginnen und 
Bekannte!
http://pulseofeurope.eu/
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Eine großartige Initiative: „Puls of Europe“

„Bitte weitersagen: Demo jeden Sonntag in Erfurt am Wenigemarkt!“

Erste Ergebnisse des Factchecking-Projekts „TruLies 
– The Truth about Lies on Europe“: Das Projekt „Tru-
Lies – The Truth about Lies on Europe“ des Instituts für 
Europäische Politik (IEP) stellt die ersten Ergebnisse auf 
seiner Website vor. Sechs Factsheets zum Themenkom-
plex „Migration und Asyl“ analysieren europaskeptische 
und populistische Aussagen deutscher PolitikerInnen. 
Hierzu werden die Aussagen, die oft auf diffuse Vorurteile 
und Mythen zur EU anspielen, kontextualisiert und einem 
Faktencheck unterzogen. Ziel ist es dabei, die hochkom-
plexen Sachverhalte, die den Aussagen zugrunde liegen, 
verständlich aufzubereiten und die spezifischen „Truths“ 
und „Lies“ der Argumente aufzudecken. http://trulies-eu-
rope.de/?page_id=9


