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Nach mehr als zwei Jahren intensiver Verhandlungen ist 
eine bundesweit einheitliche Regelung der Länder zur 
Mitnahme von E-Scootern in Linienbussen des ÖPNV 
in Kraft getreten.

Darüber bin ich wirklich sehr erleichtert! Erinnern Sie sich 
noch, als die Jenaer Verkehrsbetriebe 2015 aufgrund eines 
Sicherheitsgutachtens entschieden hatten, dass sie keine E-
Scooter mehr befördern werden? Dadurch waren plötzlich 
viele gehbehinderte Menschen in Jena vom Öffentlichen 
Nahverkehr ausgeschlossen. Zudem war eine paradoxe 
Situation entstanden, denn E-Rollstühle wurden weiterhin 
mitgenommen, und das, obwohl sich viele E-Scooter weder 
von der Größe noch vom Gewicht von einem E-Rollstuhl 
unterscheiden.
Meine Intervention bei der EU-Kommission brachte kei-
ne Ergebnisse. Aber das Bundesverkehrsministerium und 
das Ministerium für Soziales versprachen mir damals, sich 

des Falls anzunehmen. In dem bundesweiten Erlass sind 
nun alle wesentlichen Kriterien für die Mitnahme von 
E-Scootern in Linienbussen geregelt: Die Mitnahmever-
pflichtung gilt zum Beispiel für Nutzerinnen und Nutzer 
von E-Scootern, die schwerbehindert mit Merkzeichen „G“ 
sind oder den Scooter von der Krankenkasse verschrie-
ben bekommen haben. Die Eignung des E-Scooters für 
die Mitnahme im Bus muss zudem vom Hersteller in der 
Bedienungsanleitung festgestellt werden. Ich möchte mich 
noch einmal ausdrücklich bei allen bedanken, die an der 
Lösung des Problems mitgearbeitet haben und sich für 
die Rechte unserer gehbehinderten Mitbürgerinnen und 
-bürger eingesetzt haben! Endlich besteht Klarheit, sowohl 
für die Hersteller, die die E-Scooter jetzt dementsprechend 
ausrüsten können, als auch für die Nutzer. Von der Rege-
lung unverändert bleibt allerdings die Mitnahme von E-
Scootern in Straßenbahnen. Hier ist die Handhabe bei den 
Verkehrsbetrieben immer noch ganz unterschiedlich.

E-Scooter im Öffentlichen Nahverkehr - Meine Bemühungen haben doch noch Früchte getragen

Bundesweite Erlassungsreglung für Linienbusse in Kraft getreten
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Jede Woche melden Verbraucherbehörden in Europa 
durchschnittlich 50 Produkte, die für die Nutzer riskant 
sind.

Giftiges Spielzeug, Kinderbekleidung mit Strangulations-
gefahr oder fehlerhafte Autos: Im vergangenen Jahr haben 
die EU-Staaten über das EU-Schnellwarnsystem 2044 Mal 
vor gefährlichen Produkten auf dem europäischen Markt 
gewarnt. Danach schritten die nationalen Behörden ein und 
starteten 3824-mal Rückrufaktionen, Verkaufsstopps oder 
Überprüfungen. Diese Zahlen gehen aus der Statistik der 
EU-Kommission zum EU-Schnellwarnsystem für gefährliche 
Produkte hervor, die jetzt auf Initiative des EP veröffentlicht 
wurde. Spektakulärster Fall waren die explodierenden Ak-
kus im Smartphone Samsung Galaxy Note 7, die zum Ver-

kaufsstopp führten. Daneben ging den Prüfern aber alles 
Erdenkliche ins Netz: vom Rauchmelder, der Rauch nicht 
sicher aufspürt, über Nachtlampen mit offen zugänglichen 
Drähten bis hin zum Eishockeyhelm, der den Spieler nicht 
wirklich schützt. Die meisten Warnmeldungen entfielen 
auf Spielzeuge (26 %), gefolgt von Kraftfahrzeugen sowie 
Bekleidungs- und Textilartikeln (13 %). Der Großteil der 
gemeldeten gefährlichen Produkte stammte aus China. 
Zudem stieg der Anteil der als gefährlich eingestuften 
Produkte, die über das Internet vertrieben wurde. Bei den 
gemeldeten Risiken lagen 2016 die Verletzungsrisiken an 
erster Stelle (25 %), gefolgt von chemischen Risiken (23 
%). Das EU-weite Alarmsystem existiert seit 2004. An ihm 
nehmen alle 28 EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und 
Norwegen teil.

Europaweites Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte schafft Verbrauchersicherheit: Bilanz vorgestellt

Spektakulärster Fall: Das Smartphone Samsung Galaxy Note 7
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Wir haben eine EU-weite Verordnung verabschiedet, 
die die Finanzierung von bewaffneten Konflikten durch 
Mineralienhandel verhindern soll.

Für die Importeure von Zinn, Tantal, Wolfram und Gold ist 
es künftig verpflichtend, die Herkunft der Rohstoffe nach-
zuweisen. Diese Metalle und Mineralien werden zum Bei-
spiel bei der Herstellung von Mobiltelefonen, Autos oder 
Industriemaschinen verwendet. Mit dem Gesetz zu den 
sogenannten „Konfliktmineralien“ wollen wir sicherstel-
len, dass die von der europäischen Industrie verwendeten 
Mineralien auf eine verantwortungsvolle Art und Weise 
beschafft werden. Der Handel soll weder der Bevölkerung 

in den Abbaugebieten Schaden zufügen, noch kriegerische 
Auseinandersetzungen fördern.
Bislang gibt es dazu nur freiwillige Vereinbarungen. Wir 
waren der Meinung, dass es hier unbedingt einer verpflich-
tenden Regelung bedarf. Die gesamte Lieferkette der Mi-
neralien wird nun durch unsere Verordnung transparenter. 
Recycelte Materialien und Importeure geringer Mengen 
wie Zahnärzte oder Schmuckhersteller werden aber von 
den Regeln ausgenommen, um unverhältnismäßige büro-
kratische Hürden zu vermeiden. Wir haben zudem sicher-
gestellt, dass kleinere Minenbetreiber in Afrika weiterhin 
wirtschaftliche Perspektiven und Zugang zum europäi-
schen Markt haben.

Verantwortungsvoller Handel mit „Konfliktmineralien“

Ausnahmen für Kleinstimporteure und Schmuckhersteller

EU-Haushaltskontrollausschuss rügt Martin Schulz

„Ein anderer Begriff als Vetternwirtschaft fällt mir dafür nicht ein“
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat eine Rüge für 
Personalentscheidungen aus seiner Zeit in Brüssel er-
halten.

Unser Haushaltskontrollausschuss stimmte vergangene 
Woche mehrheitlich dafür, die Beförderungsbeschlüsse 
und Prämienzahlungen des früheren Parlamentspräsiden-
ten in einem Entlastungsbericht infrage zu stellen. Zudem 
wird Martin Schulz aufgefordert, eine regelwidrige Beför-
derungsentscheidung formal zu widerrufen, die mehreren 
Mitarbeitern langfristige Karrierevorteile sichern sollte. Sie 
war damals durch einen anderen, weniger weitreichenden 
Beschluss ersetzt worden.
Die Praxis von „Dauerdienstreisen“ wird in dem Bericht 
als kritikwürdiger Umgang mit Steuergeldern bezeichnet. 

Dem kann ich mich nur anschließen! Der Bericht nennt 
zwar keine konkreten Namen, aber wir alle wissen, dass 
damit der Mitarbeiter und jetzige Wahlkampfmanager von 
Schulz, Markus Engels, gemeint ist. 
Engels wurde 2012 von Schulz auf Dauerdienstreise nach 
Berlin geschickt, obwohl er dort bereits zuvor seinen Le-
bensmittelpunkt hatte. Für Engels bedeutete diese Ver-
tragskonstruktion, dass er von einer 16-prozentigen Aus-
landszulage und zumindest zeitweise von Tagegeldern 
profitieren konnte. Ein anderer Begriff als „Vetternwirt-
schaft“ fällt mir für dieses Konstrukt nicht ein. 
Ich kann ja verstehen, dass man Mitarbeiter, die gut arbei-
ten, belohnen will. Aber bei all dem muss man sich schon 
an die Regeln halten, auch wenn man der Präsident des 
Europäischen Parlaments ist!

Wir wollen die verwirrende Kennzeichnung von Wasch-
maschinen, Kühlschränken oder Fernsehern mit Labels 
wie A+++ abschaffen und durch eine einfache Skala von 
A bis G ersetzen.

Unsere Unterhändler haben sich vergangene Woche mit 
den EU-Staaten endlich auf diese neue Kennzeichnung 
geeinigt. Bis die ersten neuen Labels im Laden zu finden 
sind, dauert es aber noch gut zwei Jahre. A steht dann 
für die besten Geräte am Markt, G für stromschluckende 
Modelle. Schon früher galten diese Kategorien. Als jedoch 
moderne Geräte hinzukamen, wurde die bessere Energie-

effizienz mit zusätzlichen Pluszeichen ausgezeichnet. Die 
Folge: Geräte der Kategorie A wirkten zwar sparsam, doch 
gab es weit bessere. 
Künftig sollen die Kriterien nachjustiert werden, so dass A 
dauerhaft die beste Klasse bleibt.
Zusätzlich wollen wir eine Produktdatenbank einführen, 
in der die Geräte künftig registriert werden. Verbraucher 
sollen so den Energieverbrauch per Datenbank-Recherche 
vergleichen können und das sparsamste Gerät finden. Die 
Entscheidung muss formal noch von den Mitgliedsländern 
und dem EU-Parlament gebilligt werden. Etwa 15 Monate 
später kann sie in Kraft treten.

Energieeffizienz von Elektrogeräten

Verwirrende „+++“-Angaben wird es künftig nicht mehr geben
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Aus meinem Wahlkreis
Interessanter Meinungsaustausch mit 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
Bei unserem Meinungsaustausch mit Bundesfinanzmi-
nister Dr. Wolfgang Schäuble sprachen wir am 20. März 
über die Standpunkte der Mitgliedstaaten und der EU zu 
Finanzfragen angesichts neuer Herausforderungen wie 
der verstärkten gemeinsamen Verteidigungspolitik, des 
bevorstehenden Brexit, des Verhaltens der Türkei und 
dem wieder wachsenden Ansturm von Flüchtlingen. Der 
Bundesfinanzminister machte deutlich, dass er gegen die 
Einsetzung eines Europäischen Wirtschafts- und Finanzmi-
nister ist und  die Mitgliedstaaten  auch zukünftig die Ver-
antwortung über Hilfsprogramme wie den „Europäischen 
Rettungsschirm“ tragen wollen bzw. sollen.

Von den insgesamt 150 Wettbewerbsbeiträgen zum 
Deutschen Landbaukulturpreis 2016 fand die Jury 
sieben Neu- oder Umbauten auf dem Land so heraus-
ragend gelungen, dass sie jetzt mit dem Deutschen 
Landbaukultur-Preis bzw. einer besonderen Anerken-
nung ausgezeichnet wurden. 

Besonders freue ich mich, dass auch der historische Vier-
seitenhof Bauer im thüringischen Sickenberg eine Aner-
kennung erhielt. Das denkmalgeschützte Ensemble wurde 
von der Bauherrin Kristina Bauer ab 2005 nach und nach 

restauriert, Wohngebäude, Stallungen, Torhaus und his-
torisches Backhaus wurden nach baubiologischen und 
denkmalpflegerischen Grundsätzen erneuert. Einen Teil der 
Maßnahmen unterstützte auch die LEADER-Aktionsgruppe 
Eichsfeld mit Fördermitteln. Heute zeigt sich der Hof mit 
Café, Pension und Bio-Landbau (Getreide, Gemüse und 
Beerenobst) als lebendiges Beispiel einer Wiederinbetrieb-
nahme einer zuvor ein halbes Jahrhundert brachliegenden 
Landwirtschaft.
 Alle Gewinner des Deutschen Landbaukultur-Preises 2016: 
http://www.landbaukultur-preis.de/gewinner_2016.php

Das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen, das Landratsamt 
des Ilm-Kreises (KOMET-Projekt) und die Fakultät Archi-
tektur und Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar, 
das Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer Wald sowie 
Kooperationspartner laden am 27. April gemeinsam nach 
Neustadt am Rennsteig zum Regionalforum ein. Denn ver-
wahrloste Immobilien bereiten in der kommunalen Praxis 

häufig gravierende Probleme bei der Umsetzung von dorf- 
bzw. stadtentwicklungspolitischen und städtebaulichen 
Zielstellungen. Ziel des Forums ist es, einen Überblick über 
typische Problemkonstellationen sowie die zur Verfügung 
stehenden Instrumente und bestehende Handlungsopti-
onen zu geben.
Mehr: www.nhz-thueringen.de

Deutscher Landbaukultur-Preis: Anerkennung für EU mitfinanziertes Projekt geht nach Thüringen

Historischer Vierseitenhof Bauer erhielt eine Anerkennung

Fachveranstaltung

Zum Umgang mit verwahrlosten Immobilien im ländlichen Raum

Europawoche: Europa in der Praxis erleben

Die diesjährige Europawoche findet vom 5. bis 14. Mai statt. Damit fällt der 5. Mai als Gründungstag des Europarates 
sowie der 9. Mai, der “Europatag” der Europäischen Union (EU) wieder in die Europawoche. Der EU-Projekttag an 
deutschen Schulen, , an dem ich auch in diesem Jahr teilnehmen werde, findet allerdings erst am 22. Mai und damit 
außerhalb der Europawoche statt. Die Europawoche ist darauf ausgerichtet, Europa in der Praxis zu erleben. Gedacht ist 
an einen lebendigen und geselligen Ideenaustausch, um miteinander über Europa ins Gespräch zu kommen. Schulen 
und Hochschulen, Kammern, Städte und Gemeinden, Vereine und Verbänden – alle können sich mit Veranstaltungen 
und Aktionen an der Europawoche beteiligen – je vielfältiger umso besser.



Seite 4 von 5

MEIN INFOBRIEF

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

Ausgabe 12/ 27.03.2017

EU-Aktuell

EU-Nachrichten
EU-Kartellrecht: In Brüssel wurden neue Vorschriften vor-
geschlagen, die den Wettbewerbsbehörden der Mitglied-
staaten die wirksame Durchsetzung des EU-Kartellrechts 
erleichtern sollen. Vor allem soll gewährleistet werden, dass 
die nationalen Wettbewerbsbehörden über das erforderli-
che Instrumentarium verfügen

Der Europäische Sozialfonds wird 60: Der Europäische 
Sozialfonds (ESF) feiert im März zusammen mit den Römi-
schen Verträgen seinen 60. Geburtstag. Fast zehn Millionen 
Europäerinnen und Europäer haben allein in der letzten 
Förderperiode 2007-2014 mit Hilfe des ESF einen Arbeits-
platz gefunden, knapp 610.000 davon in Deutschland. 8,7 
Millionen Menschen europaweit konnten mit Unterstüt-
zung des ESF an einer Qualifizierung teilnehmen oder ein 

Zertifikat erwerben, in Deutschland über 600.000.

Zwei Bürgerinitiativen zu Rechten von Unionsbürgern 
nach dem Brexit: Zwei Europäische Bürgerinitiativen zu 
den Rechten von Unionsbürgern in Hinblick auf den Aus-
tritt eines Mitgliedstaats aus der EU können registriert 
werden. Eine weitere Bürgerinitiative mit dem Titel „Stopp 
dem Brexit“ (englisches Original: Stop Brexit) konnte nicht 
zugelassen werden.  

Vernetztes Spielzeug auf dem Prüfstand: Anbieter von 
digitalen Produkten wie Spielwaren oder Apps müssen sich 
auch beim Datenschutz an EU-Recht halten.  Zu diesem 
Thema wurde in Brüssel eine Veranstaltung mit Daten-
schutz- und Konsumentenschutzbehörden organisiert.

Alle halbe Jahre wieder: Zeitumstellung

„Die Sommerzeit-Richtlinie ist ein völlig überholtes Gesetz“
Ich mag gar nicht daran denken, wir haben seit dem 26. 
März wieder Sommerzeit! Dabei ist die  Uhrzeitdreherei  
nicht  nur  ein gefühlter,  sondern   jetzt auch bewiesener 
Unsinn: Ein hoch aktuelles Gutachten des Deutschen 
Bundestages untermauert die Forderung, die  Zeitum-
stellung endlich abzuschaffen. Ich weiß mich mit dieser 
Forderung nicht allein.
Hoffentlich sieht die EU-Kommission bald ein, dass wir die 
Richtlinie von 2002, die die Sommerzeit für alle Mitglieds-
staaten  regelt,  ändern  müssen!  Es  gibt  genug  repräsen-
tative  Umfragen,  die  belegen,  dass  die  Zeitumstellung   
unsere  innere  Uhr  durcheinanderbringt.  Viele  Menschen   
sind tagelang müde und gereizt, können nicht einschlafen  
oder sich nur schlecht konzentrieren. Auch die Tiere kom-
men mit der Umstellung nicht klar: Oft genug äsen Rehe  
plötzlich  im  dicksten  Berufsverkehr  entlang  der  Straße,   
weil es sonst um diese Zeit ganz ruhig war. Selbst Nutztiere 
wie die Kühe haben Schwierigkeiten, sich an einen neuen  
Tagesrhythmus  zu  gewöhnen.  Unsere  Landwirte  ändern   
die Melkzeiten deswegen zum Beispiel nicht abrupt, son-
dern passen sie so nach und nach an die neue Uhrzeit an. 

All das muss nicht sein! Ein Gutachten, das der Deutsche 
Bundestag in Auftrag gegeben hat, beweist: Die These, dass 
die Zeitumstellung  keinerlei Gefahr für die Gesundheit 
birgt, entbehrt jeglicher  wissenschaftlicher Grundlage. 
Und die Energieeinsparungen,  die  ja  der  Grund  für  die  
Einführung  der  Sommerzeit  waren,  liegen  in Deutschland 
bei  gerade  mal  0,2  Prozent. Trotz dieser vernachlässigba-
ren Ersparnisse  belästigen wir Bevölkerung und Wirtschaft 
Jahr um  Jahr mit dem Umstellungsmechanismus. Denken 
Sie nur  mal an die Deutsche Bahn. Das Unternehmen muss 
seine Züge nachts für eine Stunde anhalten und über 100. 
000  Uhren umstellen.  Die Sommerzeit-Richtlinie ist in 
meinen Augen unterdessen ein völlig  überholtes Gesetz. 
Es wird Zeit, dass die EU-Kommission die  Probleme derje-
nigen, die jedes halbe Jahr mit den Folgen  dieses Gesetzes 
leben müssen, endlich ernst nimmt. Die EU Mitgliedstaa-
ten und Nachbarländer hatten sich einst einstimmig ver-
pflichtet, die Sommerzeit einzuführen. Die Abschaffung 
muss aus meiner Sicht auch all diese Staaten betreffen. 
Ich warne deshalb vor Alleingängen einzelner Staaten. Der 
entstehende Flickenteppich wäre sonst noch schlimmer!

Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen: Bis zum 3. April bewerben: Deutschland ist ein ideenreiches Land, das 
will der Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ sichtbar machen. Er bietet kreativen Köpfen aus ganz 
Deutschland eine Bühne für ihre Projekte. Ziel des Wettbewerbs ist es, Antworten auf drängende Fragen der Zukunft 
zu finden. Der Wettbewerb sucht 2017 Projekte, die die Potenziale von Offenheit und Aufgeschlossenheit für Neues 
nutzen und so einen positiven Beitrag zur Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen leisten.
Mehr: https://www.land-der-ideen.de/wettbewerbe/ausgezeichnete-orte
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Skandinavien investiert! 
Auftragschancen in Dänemark und Schweden 
Unternehmer mit Interesse an den Zielländern Dänemark 
und Schweden sowie bereits in Skandinavien aktive Firmen 
erhalten am 4. April in der IHK Erfurt Einblicke zu Geschäfts-
potentialen sowie rechtlichen Maßgaben für Vertragsge-
staltung, Dienstleistern vor Ort und öffentlicher Vergabe.

Fachtagung Personenverkehrsunternehmer  
Der Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes e.V. 
(LTV e.V.) und die Industrie- und Handelskammer Erfurt 
informieren auch in diesem Jahr in einer gemeinsamen 
Veranstaltung  am 5. April von 17 bis 19 Uhr zu aktuellen 
Themen der Verkehrsbranche. Interessierte Unternehmer 
sind herzlich eingeladen. Link: https://www.erfurt.ihk.de/
blob/efihk24/servicemarken/branchen/downloads/368065
4/31fd0f2be985807a811926894143c760/Fachtagung-Taxi-
Mietwagenunternehmer-data.pdf

World Heritage Young Professionals Forum 2017 in 
Krakau: Im Rahmen der 41. Sitzung des Welterbekomitees 
veranstalten die Polnische UNESCO-Kommission und das 
Internationale Kulturzentrum Krakau vom 25. Juni bis 4. Juli 
das World Heritage Young Professionals Forum zum Thema 
„Memory: Lost and Recovered Heritage“. Junge Experten 
können sich bis zum 29. März um die Teilnahme am Forum 
bewerben. Mehr: http://www.unesco.de/kultur/2017/young-
professionals-forum-2017-call-for-applications.html 

Hospitationsplätze für iranische Jungakademiker ge-
sucht! Bewerbungsschluss für Gastunternehmen ist der 31. 
Mai: Unternehmen, die hochmotivierte Jungakademiker 
aus dem Iran aufnehmen und auf diesem Wege wertvolle 
Kontakte in die Islamische Republik knüpfen möchten, kön-
nen sich ab sofort um die Teilnahme an der dritten Runde 
des Hospitationsprogramms „Iran-Horizonte: Chancen für 
die Zukunft“ bewerben. Mit ihrer Gemeinschaftsinitiative 

möchten der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, 
der Bundesverband der Deutschen Industrie, das Auswär-
tige Amt und das Goethe-Institut zum einen den interkul-
turellen Austausch fördern.
Mehr unter der Adresse: www.iran-horizonte.com.

Neuer Blog: Wege zur grenzüberschreitenden Raum-
beobachtung
Im neuesten Blog erklärt Anja Schmid, Leiterin des Refera-
tes für „Europäische Raumordnung, grenzüberschreitende 
sowie regionsbezogene Landesentwicklung“ in der Staats-
kanzlei Schleswig-Holstein, die Bedeutung der grenzüber-
schreitenden Raumbeobachtung für Schleswig-Holstein. 
Blog: http://blog.interreg.de/

Schulungen von LEADER-Aktionsgruppen
Die Erwartungen an Manager in regionalen und lokalen 
Prozessen sind hoch und sie müssen in ganz verschiedenen 
Handlungsbereichen präsent sein. Zu Beginn einer neu-
en Förderperiode sind viele Manager häufig selbst neu in 
diesem Berufsfeld. Die DVS-Schulung vom 16. bis 19. Mai 
in Berlin richtet sich zum einen an sie – sind aber auch für 
„alte Hasen“ interessant: Die Inhalte sind praxisorientiert 
und einige Module bauen darauf, dass es zwischen den 
mehr und den weniger erfahrenen Teilnehmern zu einem 
Dialog und Erfahrungsaustausch kommt. Anmeldeschluss 
ist der 3. April. Programm: http://www.etracker.de

Politische Bildung mit Kindern 
Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB) star-
tete 2014 zusammen mit sechs Partnern aus Polen, Spani-
en, Großbritannien, Frankreich, Österreich und Belgien das 
EU-Projekt „ENGAGE – politisch bilden | beteiligen | Kinder-
rechte umsetzen mit 8- bis 12-Jährigen“. Die Ergebnisse und 
die jeweiligen länderbezogenen Berichte liegen nun vor 
und können über die Projektwebsite abgerufen werden. 
„ENGAGE“ wurde über das Programm Erasmus+ gefördert.
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Die Juniorwahl ist ein Angebot für die Schulen: Kos-
tenlos und freiwillig. 

Dabei versteht sich das Projekt als ein „Dienstleister“, als ein 
organisatorisches Angebot, das den notwendigen Rahmen 
anbietet, um das Projekt möglichst reibungslos in den schu-
lischen Alltag integrieren und schließlich erfolgreich um-
setzen zu können. Während der Fortbildung werden Sie für 
ihre Schule zum Experten und bekommen die Gelegenheit, 
projektorientiert zu arbeiten. Den exemplarischen Anlass 
bietet die Bundestagswahl 2017. Aber mit Blick auf die 

in 2019 folgende Wahl des Europaparlaments, zu der 
erstmals auch alle 16 Jährigen EU-Bürger wahlberech-
tigt sind, bietet sich die Durchführung der Juniorwahl 
2017 zur Etablierung von Demokratiepraxis – gerade 
bei den jetzt 14 jährigen Schülern/innen der Regel-
schulen an. Bei einer Wiederholung in 2019 sind deutliche 
Lerneffekte und Kompetenzerwerb im Sinne politischer 
Urteilsfähigkeit zu erwarten. Am 13. Juni findet in Weimar 
die Qualifizierung der Lehrkräfte für die Umsetzung der 
Wahl statt. Mehr unter: https://www.schulportal-thueringen.
de/web/guest/catalog/detail?tspi=120020_

Das Dritte Reich, die DDR, Syrien oder Nordkorea, neu-
erdings auch die Türkei und Russland – alle diese Län-
der wurden schon und werden heute als Diktaturen 
bezeichnet. 

Dabei unterschieden und unterscheiden sie sich hinsicht-
lich ihrer Herrschaftsmechanismen und Ziele zum Teil er-
heblich. Häufig ist dabei zudem nicht klar, nach welchen 
Kriterien autoritäre Regime oder Staaten als Diktaturen 
bezeichnet werden. Führt die Bezeichnung der DDR als 
zweite deutsche Diktatur zu einer Gleichsetzung des Un-

rechts im SED-Staat mit den Verbrechen des NS-Regimes? 
Wie entwickeln sich überhaupt Diktaturen und anhand 
welcher Analysen können wir in Gegenwart und Zukunft 
die Etablierung diktatorischer Systeme erkennen? Die Be-
antwortung dieser Fragen bildet den Schwerpunkt des 
Seminars, welches vom 30. bis 31. März in der Akade-
mie Point Alpha stattfindet, und das auch inhaltliche und 
methodisch-didaktische Schwerpunktsetzungen für den 
Geschichtsunterricht thematisieren wird. Mehr Infos unter: 
https://www.schulportal-thueringen.de/web/guest/catalog/
detail?tspi=116814_

Am 6. April findet in in der Landeszentrale für politische 
Bildung Thüringen in der Gedenk- und Bildungsstätte 
Andreasstraße (Erfurt) eine Fortbildung für Lehrerin-
nen und Lehrer des gesellschaftswissenschaftlichen 
Bereiches zum Thema „Das Phänomen der Migration 
als Regelfall in der Geschichte“ statt. 

Migration ist im geschichtlichen Prozess immer ein kons-
tituierendes, permanentes und sehr einflussreiches Phä-
nomen gewesen. Individuen und menschliche Kollektive 
waren stets neu herausgefordert, immer wieder wurden 
ihnen angesichts von Migrationsbewegungen Haltungen 
und Handlungen zur (Neu-) Gestaltung der Verhältnisse ab-
verlangt. Die aktuelle gesellschaftliche Diskussion über Ge-

flüchtete und Integration - z. T. sehr emotional und oft auf 
der Basis „alternativer Fakten“ geführt - zwingt auch Schule 
zur Reaktion. Ausgehend von den Thüringer Lehrplänen, 
die die Analyse von „Migration im 19. und 20. Jahrhundert“ 
… „als Regelfall und nicht als Ausnahme der Geschichte“ 
fordern und die Charakterisierung von „Wanderungsbe-
wegungen aus und nach Deutschland im 19. und 20. Jahr-
hundert vergleichend mit Blick auf das 21. Jahrhundert“ 
thematisieren, soll auf der Grundlage einer etwas weiter 
gefassten zeitlichen Einordnung des Themas (19./20 Jh.) 
der Fokus auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und 
dabei v. a. auch auf das östliche Deutschland gesetzt wer-
den. Mehr:  https://www.schulportal-thueringen.de/catalog/
detail?tspi=117029_
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Qualifizierung der Lehrkräfte für die Umsetzung der Wahlen

Autoritäre Herrschaftsformen im Vergleich

Seminar in Point Alpha: Dikatur gleich Diktatur?

Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer

Das Phänomen der Migration als Regelfall in der Geschichte

Viel los in Thüringen: Auf meiner Sonderseite finden Sie  spannende Weiterbildungsangebote aus 
Thüringen für Thüringer, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.


