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Ostdeutsche GRÜNE verlangen bei ihrem Treffen in Potsdam eine Stärkung der Polizei

„Seltsam, in Brüssel verhindern sie alle Sicherheitsmaßnahmen!“
Grüne Spitzenpolitiker drehen und wenden ihre 
Meinung zurzeit so schnell, dass mir schwindlig wird!

Die GrÜNEN verlangen nach einer Stärkung der Polizei. 
okay, das fordern ich und meine CDU schon längst. In-
sofern kann man erst einmal nicht dagegen sein. Doch 
gebe ich den rat, einmal zurückzublicken. Ich erinnere 
mich noch gut: Es begann damit, dass GrÜNE Steine auf 
Polizisten warfen, später verhinderten sie vehement die 
Verbesserung der personellen und materiellen Ausstat-
tung der Polizei, behinderten unter dem Deckmantel des 

Datenschutzes gar deren Arbeit. Und jetzt – jetzt plötzlich 
– rufen sie nach einer Stärkung der Polizei! Die auf dem 
Treffen der fraktionen der ostdeutschen GrÜNEN aus 
Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, berlin und branden-
burg sowie Mecklenburg-Vorpommern selbsternannte 
„bürgerrechtspartei“ hat plötzlich ihr Herz für die Polizei 
und die Videoüberwachung entdeckt. respekt, und doch 
seltsam: In brüssel verhindern sie immer noch alle Maß-
nahmen für mehr Sicherheit wie die fluggastdatenerhe-
bung, die Überprüfung aller in die EU Einreisenden oder 
den Datenaustausch.

EU-Dienstleistungspaket auf dem Weg

„Lassen Sie sich nicht verunsichern – der Meisterbrief bleibt!“
Entgegen anderslautender Behauptungen wird der 
deutsche Meisterbrief nicht abgeschafft.

Liebe Thüringerinnen und Thüringer, lassen Sie sich nicht 
verunsichern! Auch bei den künftigen EU-Dienstleistungs-
gesetzen bleiben die berufszugangsvoraussetzungen nati-
onale Kompetenz. Es steht Deutschland weiterhin frei, die 
Spielregeln für Dienstleistungsanbieter festzulegen und zu 
kontrollieren, wer Zugang zum deutschen Markt bekommt. 
In dem von der EU-Kommission vorgelegten „Dienstleis-

tungspaket“ wird der Meisterbrief nicht angerührt. Die 
Gesetze sollen lediglich den europäischen Unternehmen 
und freiberuflern die Chance bieten, Dienstleistungen 
EU-weit anzubieten. Das ist gerade für kleine und mittlere 
Unternehmen wichtig, für die die administrativen Hürden 
kostspielig und schwer zu überwinden sind. Die Vertretung 
der EU-Kommission in Deutschland hat in einem fragen-
Antworten-Katalog die wichtigsten fakten zum Dienstleis-
tungspaket aufbereitet: http://ec.europa.eu/germany/sites/
germany/files/q_a-dienstleistungen_de.pdf

Brexit-Folgen im Königreich bereits spürbar: Die britischen Konsumenten und damit auch die Einzelhändler 
bekommen zunehmend die negativen folgen des brexit-Votums zu spüren: Die Händler mussten im ersten Quartal 
dieses Jahres den größten Umsatzrückgang seit sieben Jahren wegstecken. Die Erlöse sanken zwischen Januar und 
März um 1,4 Prozent im Vergleich zu Ende 2016. Das ist der erste Quartalsrückgang seit 2013. Nach dem referendum 
zum EU-Austritt im Juni 2016 ist das britische Pfund eingebrochen und sorgt seitdem für eine deutlich höhere Inflation.

http://ec.europa.eu/germany/sites/germany/files/q_a-dienstleistungen_de.pdf
http://ec.europa.eu/germany/sites/germany/files/q_a-dienstleistungen_de.pdf
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Fünf südamerikanische Staaten bieten der EU Handelsabkommen an

„Freihandelsabkommen à la CETA sind in der Welt begehrt“ 
Fünf lateinamerikanische Länder haben der EU die 
Öffnung von 93 Prozent ihres Marktes angeboten, 
um damit ein schon lange geplantes Freihandels-
abkommen abzuschließen. 

Unsere Handelsabkommen genießen anscheinend einen 
exzellenten ruf! Die südamerikanische Mercosur-Gruppe 
will mehr als 93 Prozent von dem, was sie produziert, zur 
Verfügung stellen, um ein freihandelsabkommen mit der 
Europäischen Uni-
on à la CETA vor-
anzubringen. Zum 
Wir tschaftsblock 
Mercosur gehören 
Argentinien, brasi-
lien, Paraguay, Uru-
guay, Venezuela und 
bald auch bolivien. 
Vor allem brasilien 
hat vom protektio-
nistischen Gebaren 
des US-Präsidenten 
so ziemlich die Nase 
voll und sucht nun den Schulterschluss mit der EU. 
Ein Handelsabkommen mit der Mercosur-Gruppe wür-
de zwei der größten Märkte der Welt miteinander ver-
binden. Die Mercosur-region umfasst fast 300 Millionen 
Einwohner und die der EU mehr als 500 Millionen. Die 
Verhandlungen, die schon in den 1990ern begonnen ha-
ben, verlaufen allerdings zäh, weil sich die südamerikani-

schen Länder nicht mit einem gewissen Schutz der euro-
päischen Agrarproduzenten abfinden wollen. Auf diesen 
besteht die EU aber. Mercosurs größte Exporte in die Eu-
ropäische Union sind landwirtschaftliche Erzeugnisse (43 
Prozent der Gesamtexporte) und rohstoffe (28 Prozent). 
Von uns bekommt die Mercosur-Gruppe hauptsächlich 
Maschinen, fahrzeuge und Chemikalien.
Wie bei allen anderen freihandelsabkommen hätte auch 
hier das EU-Parlament das letzte Wort. Und – wie schon 

bei CETA – würde 
ich einem Abkom-
men mit Mercosur 
nie zustimmen, 
wenn ich nicht un-
sere europäischen 
Standards gewahrt 
sehe. Wussten Sie 
übrigens, dass die 
EU schon die Ver-
handlungen zu 
den freihandelsab-
kommen mit den 
ostafr ikanischen 

Ländern, Ecuador, Singapur, Vietnam oder den Westafri-
kanischen Ländern abgeschlossen hat? Sie sind nur noch 
nicht in Kraft getreten. Mit Japan laufen die Gespräche 
noch, ebenso den Philippinen, mit Mexiko, Indonesien, 
Malaysia und Thailand. Seit kurzem verhandelt die EU 
auch mit Neuseeland und Australien über einen freihan-
delsvertrag.

Mehr als die Hälfte der Deutschen (52 Prozent) ist davon über-
zeugt, dass freihandel sich positiv auf die deutsche Industrie 
auswirkt. Zudem rechnen sich mehr Menschen in Deutsch-
land (36 Prozent) persönliche Vorteile durch freihandel aus, 

als sie Nachteile durch diesen befürchten (21 Prozent). Das sind die 
zentralen Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Markt- und 
Sozialforschungsinstitutes INSA im Auftrag des bundesverbands der 
Deutschen Industrie (bDI). Weltweit gehen dem bDI zufolge rund 15 
Prozent der Exporte und knapp 14 Prozent der Importe auf das Konto 
der EU – bei etwa sieben Prozent der Weltbevölkerung. Deutschland 
rangiert demnach mit etwa einem Prozent der Weltbevölkerung so-
wohl bei Exporten wie bei Importen global auf dem dritten Platz.

!

EU-Stabilitätspakt: ein Instrument, dessen Anwendung mir am Herzen liegt!

Spanien erfüllt erstmals europäische Defizitvorgabe
Spanien hat erstmals seit der weltweiten Finanzkri-
se die Defizit-Vorgabe der EU-Kommission einge-
halten.

Der fehlbetrag lag im vergangenen Jahr bei 4,54 Prozent 
der Wirtschaftsleistung. Die EU-Kommission hatte eine 
Zielmarke von 4,6 Prozent vorgegeben. Die Verschuldung 

in Spanien ist seit dem Platzen einer Immobilienblase 
2008 kräftig angestiegen. Seither versucht die regierung 
in Madrid, mit Steuersenkungen und Ausgabenkürzun-
gen gegenzusteuern. Die Ziele des Defizitabbaus werden 
mit der EU-Kommission individuell von Land zu Land ver-
einbart. Grundsätzlich liegt die Defizit-obergrenze nach 
dem Stabilitätspakt bei drei Prozent.



Inklusionspreis für SRH Waldklinikum Gera
Die beschäftigung von Menschen mit behinderungen 
lohnt sich für Arbeitgeber. Das zeigen die vier Unterneh-
men, die im februar mit dem Inklusionspreis der Wirt-
schaft prämiert wurden: das SrH Wald-Klinikum Gera, der 
Automobilhersteller Audi, der familienbetrieb bohrma 
Maschinenbau und die Tischlerei „stilfabrik“. Wie bei ihnen 
Inklusion gelingt, veranschaulichen vier Kurzfilme, die 
unter www.einfach-teilhaben.de zur Verfügung stehen. 
Zum Video über das SrH Wald-Klinikum Gera gelangen 
Sie hier:
http://multimedia.gsb.bund.de/ET/Video/Videogalerie/In-
klusionspreis_2016/06022017_SRH-Wald-Klinikum-Gera-
HD.mp4

Aufruf zum Kulturerbejahr 2018
Europas reiches kulturelles Erbe ist maßgeblicher be-
standteil der gemeinsamen europäischen wie auch lo-
kalen Identität. Alle öffentlichen und privaten Träger, be-
wahrer und Vermittler von Kulturerbe sind aufgefordert, 
sich am Kulturerbejahr 2018 aktiv mit Projekten zu betei-

ligen. Unter dem Motto „Sharing Heritage“ sollen im The-
menjahr alle bürgerinnen und bürger eingeladen werden, 
Kulturerbe zu erleben und ihre eigenen kulturellen Hin-
tergründe einzubringen. Zentraler Ausgangspunkt soll 
das bauliche Erbe sein, das aufgrund seiner Authentizität 
und Anschaulichkeit besonderes geeignet ist, Kinder und 
Jugendliche im rahmen kultureller bildung mit Geschich-
te und Kultur in berührung zu bringen. Das Jahr soll die 
europäische Dimension von Kulturerbe noch mehr ins be-
wusstsein heben. Weitere Infos unter: 
http://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2017/
Europ%C3%A4isches%20Kulturerbejahr%202018%3A%20
Aufruf%20zur%20Mitwirkung/

Thüringer Außenhandelsbilanz 2017
Die Thüringer Ausfuhren haben 2016 ein neues rekorder-
gebnis eingefahren und erstmal die Marke von 14 Milliar-
den Euro überschritten. Wichtigster Exportpartner waren 
die Vereinigten Staaten von Amerika. Auch deshalb wäre 
TTIP für uns voller Chancen gewesen. Das Importländer-
ranking führt China an.

Aus meinem Wahlkreis

MEIN INfobrIEf

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

Seite 3 von 4 Ausgabe 17 / 02.05.2017

Europawoche in Thüringen 5. – 14. Mai 2017

EIZ Thüringen veröffentlicht Veranstaltungstermine
Gern bin ich ganz vorn dabei! Sie werden mich an 
den verschiedensten Orten antreffen.

Das Europäische Informationszentrum (EIZ) Thüringen hat 
Veranstaltungstermine für die Europawoche in Thüringen 
gesammelt und auf seiner Webseite veröffentlicht. Die 
Europawoche ist darauf ausgerichtet, Europa in der Praxis 
zu erleben. Es geht um einen lebendigen und geselligen 

Ideenaustausch, um miteinander 
über Europa ins Gespräch zu kommen. Schulen und Hoch-
schulen, Kammern, Städte und Gemeinden, Vereine und 
Verbände – alle können sich mit Aktionen an der Europa-
woche beteiligen – je vielfältiger umso besser. Zur finanzi-
ellen förderung kleinerer Projekte können Anträge an die 
Thüringer Staatskanzlei gestellt werden. Mehr dazu und 
zur Europawoche Thüringen unter: http://bit.ly/2oSmvY5

Mein Veranstaltungstipp für Sie

„Europa in meiner Region – Erfolgsgeschichten in Deutschland“
Am Donnerstag, 11. Mai, findet von 12 bis 18 Uhr der Ak-
tionstag „Europa in meiner region – Erfolgsgeschichten 
in Deutschland“ im Thüringen Park in Erfurt statt, bei dem 
Sie die Vielfalt der fördermöglichkeiten durch den Euro-
päischen Sozialfonds (ESf) erleben können. Es präsentie-
ren sich verschiedene ESf-geförderte Projekte sowie die 

Verwaltungsbehörde ESf des Thüringer Arbeitsministeri-
ums, die Thüringer Aufbaubank und die Gesellschaft für 
Arbeits- und Wirtschaftsförderung Thüringen. Lassen Sie 
sich von der Idee „Europa“ überraschen und lernen Sie 
den ESf als ein konkretes förderinstrument, für dass ich 
mich immer wieder erfolgreich eingesetzt habe, kennen!

www.einfach
-teilhaben.de
http://multimedia.gsb.bund.de/ET/Video/Videogalerie/Inklusionspreis_2016/06022017_SRH-Wald-Klinikum-Gera-HD.mp4
http://multimedia.gsb.bund.de/ET/Video/Videogalerie/Inklusionspreis_2016/06022017_SRH-Wald-Klinikum-Gera-HD.mp4
http://multimedia.gsb.bund.de/ET/Video/Videogalerie/Inklusionspreis_2016/06022017_SRH-Wald-Klinikum-Gera-HD.mp4
http://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2017/Europ%C3%A4isches%20Kulturerbejahr%202018%3A%20Aufruf%20zur%20Mitwirkung/
http://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Aktuelles/2017/Europ%C3%A4isches%20Kulturerbejahr%202018%3A%20Aufruf%20zur%20Mitwirkung/
http://www.thueringen.de/th1/eiz/aktuelles/aktionen/europawoche/index.aspx


Anschnallpflicht für Rollstuhlfahrer im Auto
Der Verband für transparente Verkehrspolitik in Europa 
(VTVEU) weist darauf hin, dass seit dem 1.2.2017 ein buß-
geld fällig ist, wenn die Verkehrsvorschriften für die siche-
re beförderung von rollstuhlnutzern nicht eingehalten 
werden. Die „Gurtpflicht“ für Passagiere, die im rollstuhl 
befördert werden, besteht nach einer Änderung der Stra-
ßenverkehrsordnung bereits seit Juni 2016. Nach Ablauf 
einer Übergangsfrist traten ab februar 2017 bußgeldtat-
bestände in Kraft.

Seminar „Horizont 2020 für Einsteiger“
Das bundesministerium für bildung und forschung ver-
anstaltet am 10. Mai in berlin ein Seminar zum rahmen-
programm für forschung und Innovation der EU „Hori-
zont 2020“. Die Veranstaltung richtet sich an potenzielle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Horizont 2020, die 
bisher über keine oder nur geringe Kenntnisse über Ho-
rizont 2020 verfügen und ihre beteiligungsmöglichkeiten 
kennenlernen möchten. Eine Teilnahmegebühr in Höhe 
von € 100 wird erhoben. Infos unter:
http://www.eubuero.de/seminar-einstieg.htm/?pk_
campaign=EUB-Telegramm&pk_kwd=06-2017

Flyer zur neuen Drohnenverordnung
Eine Publikation des bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur gibt einen Überblick zu den wich-
tigsten regeln der neuen Drohnenverordnung:
http : / /www.bmvi .de/SharedDocs/DE/Publ ikat io -
nen/LF/flyer-die-neue-drohnen-verordnung.pdf?__
blob=publicationFile

INTERREG Europa – Dritte Antragsrunde läuft
INTErrEG Europa ruft zur Einreichung von Projektvor-
schlägen zu einem der folgenden vier Themenkreise auf: 
forschung und Innovation, Wettbewerbsfähigkeit von 
KMU, Verringerung von Co2-Emissionen oder Umwelt-

schutz und ressourceneffizienz. Gefördert werden Pro-
jekte von organisationen aus mindestens drei verschie-
denen Ländern Europas, die für einen Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren kooperieren. bewerbungen können bis 
zum 30. Juni 2017 eingereicht werden.
http://www.interregeurope.eu/apply/

Erasmus+ für Schulbündnisse und soziale Inklusion
Die Schaffung von künftigen Schulbündnissen sowie 
die Entwicklung von Lerngemeinschaften im bereich 
des inklusiven Lernens – dies sind die Ziele des neuen 
Projektaufrufs der Erasmus+ Politikunterstützung. Auch 
Hochschulen sind ausdrücklich aufgerufen einen Antrag 
zu stellen. Die frist zur Einreichung von Vorschlägen en-
det am 22. Mai.
http://eacea.ec.europa.eu/node/1918_de

Reisehelfer Smartphone
Immer mehr reiseversicherer stellen eine Smartphone-
App bereit, über die der Kunde jederzeit vom Handy aus 
seine Versicherung kontaktieren und die Schadensfallre-
gulierung organisieren kann. Die Versicherung ist dabei 
durch GPS stets über den Standort des Nutzers informiert. 
Manche Apps verfügen sogar über eine Alert-funktion, 
die den reisenden vor Gefahren wie Naturkatastrophen 
oder Verzögerungen durch Streiks warnt. bei besonders 
akuten bedrohungen versendet die App eine SMS.

Neue Agentur für Austausch mit der Schweiz
„Movetia“ ist die neue Schweizer Agentur für Austausch 
und Mobilität, die Anfang des Jahres ihre Arbeit auf-
genommen hat. Die Schweiz ist zwar weiterhin kein 
Programmland in Erasmus+, Movetia ist aber mit der 
Umsetzung einer Übergangslösung beauftragt, die der 
Schweizer Staat geschaffen hat, um europäische Mobili-
tät und Austausch aus nationalen Mitteln zu fördern.
https://www.movetia.ch/
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