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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Europäischen Parlament

„Seine euphorische Rede: Herzensangelegenheit oder Lüge?“
Alle Achtung, der Bundespräsident wählt als Ort 
für seine erste Rede außerhalb von Deutschland 
das Europäische Parlament!

Er will damit ein Zeichen setzen, betonte er bei unserem 
Zusammentreffen. Steinmeier erhielt mehrmals lautstarke 
Zustimmung für seine Ausführungen, die ich nahezu alle-
samt mittragen kann. Ich frage mich jedoch, wie ehrlich 
sind seine Aussagen und wie ernst sollte ich ihn nehmen? 
Ist er schon nach wenigen Tagen im Amt so weit weg von 
seiner SPD? Während die Genossen von SPD gemeinsam 
mit denen der LINKE die EU von heute scharf kritisieren, 
hat er wortwörtlich „ein gutes Gefühl“. Ein gutes Gefühl, 

dass die EU auf einem guten Weg ist, die Probleme der 
Zeit zu lösen. 
Ich habe vor wenigen Tagen (passiv) an der Demo von 
„Pulse of Europe“ in Weimar teilgenommen und musste 
erleben, wie Linke die Chance nutzten, um Lügen zur EU 
und politisch Aktiven zu verbreiten und um den Unter-
gang unserer EU vorherzusagen. Wie aber passt dieses 
Verhalten zur rede des bundespräsidenten vor uns Eu-
ropaparlamentariern? oder war seine euphorische rede 
gar keine Herzensangelegenheit, sondern eine Lüge? Ich 
fordere die SPD- und LINKE-Genossen auf: Kehren Sie zur 
politischen Wahrheit zurück und halten Sie sich an frank-
Walter Steinmeier!

Abgas-Skandal

„Kommission soll Tests auf der Straße endlich in Stein meißeln!“
Die Aufarbeitung des Autoabgas-Skandals im Eu-
ropäischen Parlament ist abgeschlossen. Als Kon-
sequenz aus der Affäre haben wir vergangene 
Woche in Straßburg verschärfte Kfz-Zulassungs-
verfahren auf den Weg gebracht.

Das Ergebnis unseres Untersuchungsausschusses ist 
eindeutig: Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten 
wussten schon vor zehn Jahren, dass die Stickoxid-Emissi-
onen von Dieselfahrzeugen, die unter realbedingungen 
auf der Straße gemessen werden, deutlich höher sind als 
in Labortests.
Niemand hat sich allerdings dazu berufen gefühlt, ernst-
haft Schritte gegen diese illegalen Praktiken zu unter-
nehmen. Wohl auch deshalb, weil die aktuellen regeln 

zur Abgasregulierung zu viel Interpretationsspielraum 
bieten. Ganz eindeutig müssen wir deshalb hier zuerst 
ansetzen! Wir EU-Abgeordneten haben die Kommission 
vergangene Woche aufgefordert, die europäische Ge-
setzgebung für Tests unter realen fahrbedingungen (die 
ja schon längst auf dem Tisch liegen!) endlich in Stein zu 
meißeln. für die bessere Marktüberwachung bräuchten 
wir übrigens nicht einmal eine neue EU-Agentur: Meine 
fraktion setzt sich dafür ein, dass die Kommission künf-
tig die Überwachung übernimmt. Der Gesetzentwurf zu 
den verschärften Zulassungsverfahren für Kraftfahrzeuge 
muss jetzt mit den Mitgliedsstaaten verhandelt werden. 
Diese haben allerdings noch keine gemeinsame Linie ge-
funden, so dass sich der Start der Verhandlungen wohl 
noch eine Weile hinziehen wird.
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Brexit: EU-Parlament legt Bedingungen für Zustimmung zum Austrittsabkommen fest

„Die Zeit des britischen Rosinenpickens muss ein Ende haben!“
Ohne die Zustimmung von uns EU-Abgeordneten 
kann ein Austrittsabkommen zwischen der EU und 
Großbritannien nicht in Kraft treten. Wir haben 
deshalb vergangene Woche in Straßburg unsere 
Bedingungen für diesen Vertrag genannt.

Eines steht jetzt schon fest: Die Geschichte wird zeigen, 
dass der brexit ein gewaltiger fehler war. Nicht nur den bri-
ten, auch der EU wird dadurch ein großer Schaden entste-
hen. Aber das rad lässt sich leider nicht zurückdrehen, die 
Wähler in Großbritannien haben entschieden. Deswegen 
geht es nun darum, die Interessen der verbleibenden 440 
Millionen Europäer durchzusetzen. Ab sofort gilt: Die Zeit 
des britischen rosinenpickens muss ein Ende haben! 
Ganz vornean steht deshalb unsere forderung, dass das 
Vereinigte Königreich alle Verpflichtungen gegenüber 
der EU erfüllt. Das betrifft vor allem die finanziellen Pflich-
ten, und hier auch solche, die sich aus dem langfristigen 
EU-Haushalt ergeben. Die könnten nämlich im Einzelfall 
über das Austrittsdatum hinausgehen. Außerdem muss 
den briten klar sein, dass sie nicht einerseits aus der Union 
austreten können, sie aber gleichzeitig alle Annehmlich-

keiten und Vorteile der EU behalten. Ich denke da nur an 
die unzähligen förder- und Austauschprogramme in der 
Jugendarbeit oder der Hochschulforschung. oder neh-
men Sie Europol. oder das Schengener Informationssys-
tem. Warum sollten wir diese EU-Instrumente mit einem 
Drittstaat teilen? Selbstverständlich ist das nicht, wenn 
Sie mich fragen.
Immerhin hat Großbritanniens Premierministerin The-
resa May bereits erkannt, dass der gemeinsame binnen-
markt für das Vereinigte Königreich tabu ist, wenn es die 
Unverletzlichkeit der vier Grundfreiheiten dieses Marktes 
– also den freien Personen-, Waren-, Kapital- und Dienst-
leistungsverkehr – nicht anerkennt. Aber selbst wenn die 
briten gedacht haben, wir würden uns auf Sonderrechte 
bei einzelnen Sektoren im EU-binnenmarkt (wie etwa den 
finanzdienstleistungen) einlassen, haben sie sich schwer 
getäuscht! 
Nicht zuletzt ist es uns auch ein ganz wichtiges Anliegen, 
die Situation der 3,2 Millionen EU-bürger zu klären, die in 
Großbritannien leben. Gleiches gilt natürlich umgekehrt: 
Auch für die 1,2 Millionen briten, die in Europa leben, 
muss schnellstens der rechtliche Status geklärt werden.

Neue Vorschriften für Medizinprodukte mit besonders hohem Risiko

Hüftersatz oder Brustimplantate bald strenger überwacht
Hersteller von besonders risikobehafteten Medi-
zinprodukten müssen künftig mit unangekündig-
ten Kontrollen rechnen.

Erinnern Sie sich noch an den PIP-Skandal vor einigen Jah-
ren? Eine französische firma hatte brustimplantate, die 
mit billigem Industrie-Gel gefüllt waren, über viele Jahre 
hinweg an Kliniken geliefert. Über 400.000 frauen wurden 
diese Silikonkissen eingepflanzt. Der Schwindel flog erst 
auf, als die ersten Implantate rissen und das Gel auslief. Die 
betrüger wurden mittlerweile zu vier Jahren Haft verurteilt. 
Den betroffenen frauen, davon etwa 5000 in Deutschland, 
hilft das freilich nur wenig.
Deswegen haben wir zwei EU-Verordnungen auf den Weg 
gebracht, um künftig solche kriminellen Machenschaften 

zu unterbinden. Zum einen haben wir die Überwachungs- 
und bescheinigungsverfahren verschärft, damit medizini-
sche Implantate wie Hüftersatz oder brustimplantate den 
Vorschriften entsprechen und besser rückverfolgt werden 
können. So soll es beispielsweise für jedes Implantat eine 
einmalige Produktnummer geben. Anhand eines Implan-
tationsausweises kann der Patient dann über eine öffentli-
che Datenbank auf Informationen zugreifen.
Außerdem soll das Produkt künftig nicht nur zum Zeit-
punkt der Zulassung überprüft werden. Auch während der 
Produktion müssen sich die Hersteller auf unangekündigte 
Kontrollen einstellen. für DNA- oder Schwangerschafts-
Gentests soll es zudem EU-weit eine beratungspflicht über 
die folgen der Untersuchung geben. Die neuen Standards 
werden voraussichtlich im Herbst 2019 in Kraft treten.
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Schmalkalden: Neues Leben in alter Schule dank EU-Unterstützung 

Aus dem alten Schulgebäude ist ein wahres Schmuckstück geworden 
Im Schmalkalder Ortsteil Asbach ist mit Unterstüt-
zung der LEADER-Aktionsgruppe Henneberger 
Land wieder Leben eingezogen.

Das alte Schulgebäude, das etliche Jahre leer stand, ist wie-
derbelebt. Anfang Januar konnte die Kindertagesstätte, die 
60 Mädchen und Jungen Platz bietet, die räume beziehen. 
Im februar zog die Weidenschule, an der bis zu 80 Kinder 
lernen, ein. Kinder im Alter von eins bis zehn Jahren sind 
nun wieder unter einem Dach, das einen Altbau mit fach-
werk und einen Anbau aus den 1980er Jahren beherbergt. 
funktionsräume wie Speisesaal, Küche oder bibliothek 
werden gemeinsam genutzt. Die Einrichtung ist weitge-
hend barrierefrei. Auch die Dorfgemeinschaft kann das 
objekt künftig nutzen. Der Gebäudekomplex ist grund-
legend saniert und umgebaut worden. Insgesamt wur-

den rund 2,5 Millionen Euro investiert. Durch das Amt für 
Landentwicklung Meiningen als bewilligungsbehörde 
wurden über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen raums (ELEr) 500.000 Euro 
ausgereicht. Auch aus dem Städtebauprogramm konnten 
Mittel greifen (750.000 Euro). rund 201.000 Euro kamen 
vom Thüringer bildungsministerium. Der behindertenbe-
auftragte des Landes Thüringen unterstützte das Vorhaben 
mit 12.000 Euro.
Der Asbacher Schulsanierung ging ein einziges Trauerspiel 
voraus: 2005 wurde der Kindergarten geschlossen, 2009 
die Grundschule. Der Nachwuchs von Asbach fuhr seitdem 
täglich in die Stadt. Eine Elterninitiative hatte es sich des-
halb auf die fahnen geschrieben, das alte Grundschulge-
bäude wieder zu beleben und eine Schule in freier Träger-
schaft zu gründen.

Europäischer Verwaltungspreis 2017
Alle Ebenen der öffentlichen Verwaltung in der EU ein-
schließlich regionaler und lokaler behörden können am 
europäischen Verwaltungswettbewerb „EPSA 2017“ (Eu-
ropean Public Sector Award) teilnehmen, der vom Eu-
ropäischen Institut für öffentliche Verwaltung verliehen 
wird. Die Anmeldung zum Wettbewerb ist bis zum 13. 
April möglich. Unter dem Thema „Ein innovativer öffentli-
cher Sektor 2017 – Neue Lösungen für komplexe Heraus-
forderungen“ sollen mit dem „EPSA 2017“ Leistungen von 
behörden ausgezeichnet werden, die bei der Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen und der Politikgestaltung 
einen innovativen Ansatz verfolgt haben, um die immer 
komplexeren, schwer greifbaren und oft vielschichtigen 
Herausforderungen des öffentlichen Sektors in Europa zu 
bewältigen.
http://www.epsa2017.eu/

Lokalhelden gesucht
Du bist zwischen 18 und 27 Jahre alt und kannst dir vor-
stellen, dich selbständig zu machen? Du möchtest im 
ländlichen raum in ostdeutschland leben und arbeiten, 
interessierst dich für soziale und ökologische Themen und 
hast vielleicht sogar schon eine Geschäftsidee? Dann lebe 
deinen Traum und werde Lokalheldin oder Lokalheld! Die 
„Lokalhelden Gründerwerkstatt“ ist ein Ausbildungspro-
gramm für angehende Gründerinnen und Gründer im 
ländlichen raum ostdeutschlands. Hier eignest du dir 
Wissen und Kompetenzen für deine Gründung an, erar-
beitest deinen businessplan und beginnst mit der Umset-
zung deines Vorhabens. Insgesamt 35 Gründerinnen oder 
Gründer werden in den nächsten drei Jahren mit Kompe-
tenz, beratung, Trainings, Mentoren und auch Geld unter-
stützt. Die bewerbungsfrist endet am 15. April. 
http://www.lokalhelden-werden.de/

Neue Förderrunde des Engagementfonds „nebenan angekommen“
Die Thüringer Ehrenamtsstiftung hat den Engagementfonds „nebenan angekommen“ ins Leben gerufen, um Men-
schen, die sich für und mit Geflüchteten engagieren, zu unterstützen. Gefördert wird der fonds durch zwei Thürin-
ger Ministerien. Mehr Infos unter:  http://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/Engagementfonds.341.0.html

http://www.epsa2017.eu
http://www.lokalhelden-werden.de
http://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/Engagementfonds.341.0.html
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Service und Termine
Teilnehmer für deutsch-amerikanisches Austausch-

programm gesucht
Das gemeinnützige American Institute for Contemporary 
German Studies (AICGS) der Johns Hopkins University in 
Washington D.C. sucht auch in diesem Jahr nach Teilneh-
mern für das Austauschprogramm „Immigration, Integra-
tion and a New Transatlantic Generation“. Das Programm 
bietet die Möglichkeit, sich an verschiedenen Seminaren 
mit Experten und Persönlichkeiten aus Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft rund um das Thema Immigration 
und Integration in beiden Staaten zu beteiligen, um so 
neue bande der transatlantischen freundschaft zwischen 
Deutschland und den USA zu knüpfen. Die Kosten für rei-
se, Unterkunft und Verpflegung werden vom AICGS über-
nommen. Die Ausschreibung des Austauschprogramms 
richtet sich primär an Menschen mit Migrationshinter-
grund, in Deutschland speziell an türkischstämmige Per-
sonen, im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren mit sehr guten 
Kenntnissen der englischen Sprache.
http://www.aicgs.org/events/immigration-integration-
and-a-new-transatlantic-generation-4/

Mehr Europa in der Kinder- und Jugendhilfe
Nutzen Sie das förderformat der Strategischen Partner-
schaften und bringen Sie mehr Europa in die Kinder- und 
Jugendarbeit! Eine neue broschüre von „JUGEND für Eu-
ropa“ erläutert die Philosophie hinter den Strategischen 
Partnerschaften und gibt Antworten auf die wichtigsten 
fragen zu ihren formalen rahmenbedingungen und den 
finanzierungsmöglichkeiten.
http://bit.ly/2nCFs1U

Umfrage zu europapolitischen Forderungen
Die Europa-Union Deutschland (EUD) möchte von den 
bürgerinnen und bürgern wissen, welche europapoliti-
schen forderungen an die bundespolitik sie am wichtigs-
ten finden. Die Themen, über die in der online-Umfrage 

noch bis 30. April abgestimmt werden kann, basieren 
auf den Programmen und beschlüssen der EUD und der 
Jungen Europäischen föderalisten. Es können aus 25 Vor-
schlägen jene fünf forderungen ausgewählt werden, die 
einem am wichtigsten sind. Die EUD will die forderungen 
mit dem höchsten ranking im Vorfeld der bundestags-
wahl an die Parteien und danach an die neugewählten 
bundestagsabgeordneten kommunizieren. Außerdem 
will sie die Ergebnisse der Umfrage nutzen, um inhaltli-
che Schwerpunkte für künftige Projekte und Aktionen ih-
rer Verbände festzulegen. Hier gelangen Sie zur Abstim-
mung: http://www.europa-union.de/BTW-Umfrage

Road-Safety-Broschüren in verschiedenen Spra-
chen verfügbar
Die beiden broschüren „Unterwegs in Deutschland“ und 
„fahrrad fahren in Deutschland“ informieren im rahmen 
der Kampagne „German road Safety“ des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates in leicht verständlicher Sprache 
über die wichtigsten Verkehrsregeln im deutschen Stra-
ßenverkehr. Die gedruckten fassungen sind zusätzlich 
zum Sprachpaket Deutsch-Englisch-Arabisch auch in den 
Sprachkombinationen Deutsch-farsi-Paschtu, Deutsch-
französisch-Tigrinisch und Deutsch-Albanisch-Kurmand-
schi erhältlich und können kostenlos über germanroads-
afety@dvr.de bestellt werden. In den Sprachen Deutsch, 
Englisch, französisch und Arabisch stehen die broschüren 
auf der Kampagnenseite www.germanroadsafety.de als 
PDf kostenlos zum Download bereit.

Workshop „Horizont 2020“
Im rahmen der berliner Energietage 2017 organisiert die 
Nationale Kontaktstelle Energie am 4. Mai einen Workshop 
zum Thema „Warum sich ein Antrag auf Projektförderung 
in Horizont 2020 lohnt und wie Sie Ihren Antrag erfolgreich 
stellen“. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter:
https://www.energietage.de/details/va/505.html
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