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Rüge für Martin Schulz (SPD-Kanzlerkandidat)
Das EU-Parlament hat mehrheitlich die Personalpo-
litik des früheren Präsidenten Martin Schulz scharf 
kritisiert. Schulz hat unserer Ansicht nach Günstlings-
wirtschaft reinsten Wassers betrieben und willkürlich 
Entscheidungen getroffen, ohne sich dabei an das 
recht zu halten. So schickte er beispielsweise seinen 
Mitarbeiter Markus Engels auf „Dauerdienstreise“ 
nach berlin, obwohl dieser dort bereits zuvor seinen 
Lebensmittelpunkt hatte. für Engels bedeutete diese 
Vertragskonstruktion, dass er von etlichen Extra-Zula-
gen aus Mitteln des EU-Haushalts profitieren konnte.

Europäisches Jahr des Kulturerbes 
Wir haben das Jahr 2018 zum „Europäischen Jahr des 
Kulturerbes“ ausgerufen und im Haushalt berücksich-
tigt. Damit möchten wir das europäische Kulturerbe 
ins rampenlicht der Öffentlichkeit rücken. Die Initiati-
ve soll das bewusstsein für die europäische Geschich-
te schärfen und das Gefühl einer gemeinsamen Iden-
tität stärken. für die Unterstützung von Initiativen 
und Promotionsaktivitäten im Laufe des Jahres 2018 
haben wir ein budget von acht Millionen Euro aus be-
stehenden fonds bereitgestellt. fünf Millionen davon 
sind für grenzüberschreitende Vorhaben reserviert.

Europäische Säule sozialer Rechte: Die ganz verrückten und unrealistischen Ideen sind vom Tisch 

„Meine Devise lautet: Sozial ist, was Arbeit schafft“
Die EU-Kommission hat ihr Paket zur sogenannten 
europäischen Säule sozialer Rechte vorgelegt.

Dahinter verbirgt sich eine Art Sozialcharta, die die rech-
te der Europäer in Sachen bildung, Gleichberechtigung, 
Chancengleichheit, Hilfe bei der Arbeitssuche, faire Löhne 
und Sozialleistungen festhält. Diese soziale Säule ist eine 
Initiative der europäischen Christdemokraten, worauf ich 
natürlich besonders stolz bin. Linke und Grüne in unserem 
Haus wollten sie allerdings dazu nutzen, um einer Sozial-
union (für die wir noch lange nicht reif sind!) Tür und Tor zu 
öffnen. Zum Glück hat die EU-Kommission nicht alle ihre 
forderungen in den Entwurf aufgenommen. 
Die ganz verrückten und unrealistischen Ideen sind vom 
Tisch. Die Kommission hat eine basis erarbeitet, auf der pra-
xistaugliche Lösungen entstehen können. Wichtig ist mir, 

dass die Mitgliedsländer weiterhin verantwortlich bleiben. 
Groß in großen fragen und klein in kleinen fragen, das ist 
schließlich das Motto, das wir uns in der EU auf die fahnen 
geschrieben haben. Deswegen sehe ich zum beispiel den 
Vorschlag zur Elternteilzeit sehr kritisch: Diese gehört mit 
Sicherheit nicht zu den großen fragen. Wer den Arbeitge-
bern ein rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle aufzwingt, 
schafft zudem mehr bürokratie, mehr Kosten und weniger 
Anreize für neue Arbeitsplätze.
Meine Devise lautet: Sozial ist, was Arbeit schafft. Wir müs-
sen insgesamt in der EU mehr Menschen in Arbeit bringen. 
Hier sollte der Schwerpunkt unserer Aktivitäten liegen – 
und nicht auf der europäischen Verbreitung von Teilzeit-
modellen! bei derartigen Modellen geht es schließlich nur 
darum, bereits bestehende beschäftigungsverhältnisse zu 
verwalten. Neue Arbeitsplätze schaffen sie aber keine.

Mein Glückwunsch an den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron! Nächste Woche 
werde ich an dieser Stelle ausführlich über die Wahl in Frankreich berichten.



MEIN INfobrIEf

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

Seite 2 von 5 Ausgabe 18 / 08.05.2017

Aus dem Europäischen Parlament

Haushaltsentlastung der EU-Kommission für das Jahr 2015 im ersten Anlauf erteilt

Derzeitige Ausgestaltung des EU-Haushalts gibt Anlass zur Sorge
Wir haben der Juncker-Kommission für ihr erstes 
Haushaltsjahr guten Gewissens die Entlastung er-
teilt. Frühere EU-Kommissionen brauchten mehre-
re Anläufe!

Dennoch gibt die gegenwärtige Ausgestaltung des EU- 
Haushalts an vielen Stellen Anlass zu Sorge. Zahlungs-
rückstände und verzögerte Programme der laufenden 
förderperiode stellen uns vor größte Herausforderun-
gen.
Der EU-Haushalt ist zudem nicht nur mit forderungen und 
Wunschvorstellungen überlastet, er ist auch zunehmend 
fragmentiert. Durch den EU-fonds für Strategische Inves-
titionen (EfSI) und die unüberschaubare Zahl neuer, von 
den Staats- und regierungschefs ausgerufener finanzin-
strumente laufen wir Gefahr, die demokratische Kontrolle 
über unseren Haushalt zu verlieren. Solche Instrumente 

sind mit Milliarden ausgestattet, unterliegen aber keiner 
ordnungsgemäßen Kontrolle durch die Haushaltsbehör-
den. Die Ankündigung von EU-Kommissar Günther oet-
tinger, diese Schattenhaushalte langfristig wieder in den 
EU-Haushalt zu überführen, begrüße ich deshalb sehr.

Zur Info: Im alljährlichen Haushaltsentlastungsver-
fahren überprüft das Parlament als alleinige Entlas-
tungsbehörde der EU, ob sämtliche EU-Mittel regel-
konform ausgegeben wurden. Wir Parlamentarier 
können die Entlastung gewähren, aufschieben oder 
verweigern.  Die EU-Kommission ist gesetzlich verant-
wortlich für den Großteil der Ausgaben von jährlich 
insgesamt 145,2 Milliarden Euro (2015), 80 Prozent 
der Gelder werden de facto jedoch von den Mitglied-
staaten verwaltet.

Präsident Erdoğan fordert die EU ultimativ zur Fortsetzung der Beitrittsgespräche mit der Türkei auf 

„Es ist an der Zeit, eine andere Form der Zusammenarbeit zu finden“
Recep Tayyip Erdoğan droht, die Beziehungen zur 
EU abzubrechen, wenn keine neuen Kapitel in den 
EU-Beitrittsgesprächen eröffnet werden. Nur zu, 
sage ich da! Meiner Ansicht nach sollte das Thema 
„Beitritt“ ganz vom Tisch.

Nach Drohungen folgen nun Erpressungen. Wer stoppt 
Erdoğan endlich? Selbst wenn die Türken irgendwann 
erneut den Wunsch äußern, Mitglied in der Europäi-
schen Union zu werden, sollten die Verhandlungen in 
meinen Augen noch einmal ganz von vorn beginnen. 
Denn der Ausgang des Verfassungsreferendums in der 
Türkei hat gezeigt, in welche richtung es geht (und in 
den vergangenen Jahren schon immer ging): Das Land, 
ehemals eine parlamentarische Demokratie, schafft die 
Gewaltenteilung und damit die gegenseitige demokra-
tische Kontrolle ab, Menschenrechte werden mit füßen 
getreten, politische Gegner inhaftiert, die Presse mund-
tot gemacht und eingeschüchtert.
Wie viele Argumente muss uns die Türkei eigentlich 

noch liefern um zu beweisen, dass sie nicht einmal an-
nähernd die Mindeststandards für eine Mitgliedschaft in 
der EU erfüllt? Wollen wir vielleicht noch auf das erste 
vollstreckte Todesurteil warten? Und bis dahin weiter 
den Türken Milliarden Euro europäischer Steuergelder 
als Vorbeitrittshilfe hinterherwerfen? Mit diesen Gel-
dern finanzieren wir nämlich unter anderem auch den 
bau von Infrastrukturprojekten, für die sich Präsident 
Erdoğan zu Hause feiern lässt, während er gleichzeitig 
munter auf die EU schimpft. 
Ich finde es an der Zeit, dass wir eine andere form der Zu-
sammenarbeit mit der Türkei auf den Weg bringen. Statt 
des beitritts zum beispiel eine erweiterte Zollunion. Und 
generell mehr Zusammenarbeit in bereichen, die für 
beide Seiten von Interesse sind und eine gute Nachbar-
schaft fördern. Ich denke da an Austauschprogramme 
für Jugendliche, Studierende oder Wissenschaftler. Und 
natürlich das große Thema „Sicherheit“: Wie die Türkei ist 
auch Europa zunehmenden Terrorangriffen ausgesetzt. 
Hier würde ich mir eine enge Kooperation wünschen.
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Jahreshauptversammlung des Landesverbandes des Thüringer Transportgewerbes (LTV) in Weimar/Legefeld

Thüringer Transportgewerbe verabschiedet Forderungskatalog
Wie seit vielen Jahren durfte ich der Jahreshaupt-
versammlung des LTV beiwohnen und einen Rede-
beitrag aus Brüsseler Sicht halten.

Es war eine sehr praxisnahe, interessante Veranstaltung, 
in der es besonders um die Sorgen und Nöte der branche 
ging. Doch auch die Erfolge und die besonderen Leistun-
gen einzelner Mitglieder blieben nicht unerwähnt. Die 
resonanz auf mein Grußwort war erheblich. besonders 
gefreut hat mich das klare bekenntnis zur EU in mehreren 
redebeiträgen. Kritik gab es teilweise an der Umsetzung 
der EU-richtlinien in deutsches recht. Hier 
sind wir Deutschen wohl wieder einmal 
übers Ziel hinausgeschossen und behin-
dern unsere Unternehmen im Wettbewerb 
auf dem europäischen binnenmarkt.
Die sechs Gesetzesinitiativen der EU-Kom-
mission, die auf der basis umfangreicher 
Voruntersuchungen, Konsultationen, An-
hörungen, Praxisvorschlägen und folge-
abschätzungen in der „brüsseler Pipeline“ 
sind, betreffen allesamt tatsächlich die 
wichtigsten Probleme der branche. Es geht 
um die Grundqualifikation von berufskraft-
fahrern, berufszugangsvoraussetzungen, 

Kabotageaspekte, die Lenk- und ruhezeitvorschriften, die 
Eurovignetten sowie die kollaborative Wirtschaft (Stich-
wort UbEr/ Vermittlungsplattformen).
Verabschiedet wurde ein richtungsweisender, realisti-
scher resolutionsentwurf, den ich gern unterstütze. Mei-
ne einzige Kritik bestand darin, dass er sich lediglich an 
den deutschen Gesetzgeber, also die bundesregierung, 
wendet. Meine Empfehlung war: „Adressieren Sie Ihre 
forderungen ruhig auch an die EU-Kommission! Die bun-
desregierung ist zwar mächtig, aber nicht allmächtig und 
schon gar nicht allzuständig.“

Europäischer Sozialfonds (ESF) in Thüringen – eine Bilanz

2016 knapp 1900 Projekte für Beschäftigung und Soziales gefördert
Seit 1994 sind aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF) rund 2,5 Milliarden Euro von Brüssel nach 
Thüringen geflossen.

In dieser Summe sind die 499 Millionen Euro enthalten, 
die Thüringen für die förderperiode 2014 bis 2020 von der 
EU-Kommission erhält. Hinzu kommen über eine Milliar-
de Euro an Kofinanzierung, welche vom Land Thüringen, 
dem bund oder aber auch über private Mittel zusätzlich 
in die ESf-Projekte fließen. Mit diesen Mitteln konnten 
seit der Jahrtausendwende fast 500.000 Menschen ge-
fördert werden, darunter 210.000 frauen. Ein besonderer 

Schwerpunkt der förderung lag und liegt in Thüringen 
auf der Integration von Arbeitslosen und Langzeitarbeits-
losen. Seit dem Jahr 2000 wurden deshalb über 90.000 
Langzeitarbeitslose mit ESf-geförderten Maßnahmen bei 
der rückkehr ins Erwerbsleben unterstützt. Allein im letz-
ten Jahr wurden 72,5 Millionen Euro (ESf-Mittel und Kofi-
nanzierung) für beschäftigung, berufsbildung, forschung 
und Entwicklung sowie für soziale Projekte bewilligt und 
so die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt unterstützt. Ins-
gesamt förderte der freistaat Thüringen mit Mitteln des 
ESf im Jahr 2016 knapp 1900 Projekte für beschäftigung, 
berufsbildung und Soziales.
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Deutschland und die Zukunft der Europäisch-Amerikanischen Beziehungen
Am 4. Mai wollte ich im Rahmen einer Gemeinschafts-
veranstaltung der Europäischen Bewegung Thürin-
gen, der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem US-
Generalkonsulat Leipzig beim MDR über das oben 
genannte Thema diskutieren. Leider konnte ich an 
der Veranstaltung nicht teilnehmen, saß stattdessen 
gut 2 Stunden in einem Flugzeug auf dem Rollfeld 
des Frankfurter Flughafens fest. Wegen eines außer-
gewöhnlichen Gewitters, verbunden mit riesigen Ha-
gelkörnern, waren alle Bewegungen auf dem Flugha-
fen „eingefroren“ worden. Deshalb hier nun Auszüge 
aus meiner leider nicht gehaltenen Rede. 

Seit Jahren beobachte ich folgendes Phänomen: Die EU 
von außen betrachtet steht gut da. Es gibt Länder, die wol-
len dabei sein; es gibt Länder, die machen es uns nach; es 
gibt Länder, die streuen Sand ins Getriebe der EU, weil ihnen 
fortschritte der EU ein Dorn im Auge sind. Neuerdings gibt 
es auch Länder, die wollen stark mit uns kooperieren. Die 
EU von innen betrachtet wird ständig kritisiert. Es herrschen 
Misstrauen, Unzufriedenheit, Verunsicherung und Angst 
vor. Und dennoch, machen wir uns nichts vor: Überwiegend 
lieben wir unseren europäischen Lebensstil. Wir haben ver-
gleichbare, ähnliche Vorstellungen von Werten, nach denen 
wir leben, zusammenleben möchten! Doch welche sind 
das? brauchen wir vielleicht eine öffentliche Debatte über 
eine Art „europäische Leitkultur“?
bedenken wir: Von 200 auf der Erde lebenden Menschen ist 
bald nur noch einer ein Deutscher. Die anderen haben meist 
eine abweichende Vorstellung vom Zusammenleben, von 
Demokratie, davon, was Korruption ist, wie man mit frauen 
umgeht. Sie sind deshalb nicht besser oder schlechter als wir, 
sie sind eben anders. Aber: Sie warten nicht auf uns. Sie sind 
vielmehr auf dem Weg, die Welt zu verändern. Das betrifft 
Lebensstile, die Verteilung von Energie- und rohstoffres-
sourcen, den Umweltschutz, die rechtssicherheit und vieles 
mehr. Deshalb brauchen wir Verbündete, um auf der Welt-
bühne ernst genommen zu werden. Das sind in erster Linie 
die Staaten der EU, plus Norwegen, Schweiz, Liechtenstein, 
Island. In zweiter Linie sind das Staaten, die unsere Grund-
werte wie Demokratie, Menschenrechte, rechtstaatlichkeit 
teilen und ähnliche Ziele verfolgen wie wir.
Diese Partnerschaften sehe ich in vielem, vor allem aber in 

Handels- und Investitionsschutzabkommen begründet. 
CETA ist zumindest teilweise in Kraft. TTIP, das Abkommen 
mit den USA, liegt auf Eis. Ein Abkommen mit russland fehlt. 
Ich wünsche mir ein solches, ob wir Putin mögen oder nicht! 
TTIP schien in der öffentlichen Meinung ein Unterwerfungs-
vertrag der Europäer unter die USA zu werden. Sie wissen, 
ich teilte diese Meinung nie. Der beste beweis dafür, dass 
TTIP nichts mit Unterwerfung zu tun hatte, ist, dass der US-
Präsident dieses Abkommen vorerst mit der begründung 
„America first“ gestoppt hat.
Trump versprach, verlorengegangene fabrikarbeitsplätze in 
die USA zurückzuholen. Er versucht es nunmehr mit höhe-
ren Zinsen bei gleichzeitiger Ausweitung der Staatsausga-
ben vor allem für Infrastrukturprojekte und mit sinkenden 
Steuern. Ein gewagter balanceakt, den schon ronald re-
agan testete. Die Aussicht auf steigende Zinsen und sinken-
de Steuern soll vor allem inländisches Kapital anlocken und 
den Dollar stärken. Dadurch verschlechtern sich allerdings 
aus meiner Sicht die Exportchancen der US-Industrie und 
importierte Konkurrenzprodukte werden noch billiger. Da-
gegen soll wiederum Protektionismus helfen, also Import-
verbote und Strafzölle. für inländische Investoren scheint es 
mir hochgradig riskant zu sein, Investitionen zu tätigen, die 
allein unter der Voraussetzung hoher Importzölle rentabel 
sind. Aber einen Versuch ist es wert.
Eine transatlantische Partnerschaft, in der die EU mit einer 
Stimme spricht, bleibt für mich die Grundvoraussetzung 
für unser Leben in frieden, freiheit und Wohlstand, kurz: für 
unseren europäischen Lebensstil. Dabei ist eine auf Dau-
er angelegte Gemeinschaft allemal besser als das Ergebnis 
kurzfristiger Deals. Ich erwarte mehr gemeinsame Verant-
wortung für Sicherheit, Verteidigung, Datenschutz, Terrorbe-
kämpfung, aber auch Klimaschutz und Hilfen für die Dritte 
Welt. Nur eine geeinte EU kann und sollte sich selbstbewusst 
ins Spiel der großen Player dieser Welt einbringen. Wenn die 
EU heute zerbricht, wird die Welt morgen nicht gleich unter-
gehen. Auch für uns Deutsche nicht. Und doch werden wir 
mit Sicherheit nach und nach in der bedeutungslosigkeit 
verschwinden. Wollen wir das? Keine Angst, wir in brüssel 
werden uns zusammenreißen. Schaffen das die Staats- und 
regierungschefs auch? Angst wäre jetzt der schlechteste rat-
geber, deshalb rufe ich Sie auf: begreifen auch Sie die heutige 
Situation als Chance für Deutschland, Europa und die Welt!
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Europäischer Solarpreis 2017
Die bewerbungsphase für den Deutschen und den Eu-
ropäischen Solarpreis 2017 ist gestartet. Die Solarpreise 
werden an Gemeinden, kommunale Unternehmen, Ver-
eine oder organisationen, Architekten und private Perso-
nen vergeben, die sich um die Nutzung und Verbreitung 
Erneuerbarer Energien besonders verdient gemacht ha-
ben. bewerbungsschluss ist der 31. Mai.
http://eurosolar.de/de/index.php/solarpreise/hinweise-zur-
bewerbung-deutscher-europaeischer-solarpreis

Neues Austauschprogramm für Landwirte aus der 
EU und China 
Die EU hat ein neues Programm zum Erfahrungsaus-
tausch zwischen jungen Landwirten aus Europa und Chi-
na aufgelegt. Im Mittelpunkt stehen die Themen „Nach-
haltige Landwirtschaft“ und die „Umweltleistungen“ des 
Sektors. Das 18-monatige Programm wird gegenseitige 
besuche umfassen, aus denen gemeinsame Empfehlun-
gen zur nachhaltigen Landwirtschaft entstehen sollen. 
Mehr Infos unter: 
https://ec.europa.eu/info/news/young-farmers-benefit-eu-
china-exchange-programme_en

MobiliseSME – grenzüberschreitend arbeiten
MobiliseSME heißt ein Projekt, das von dem EU-Programm 
für beschäftigung und soziale Innovation (ProGrESS) fi-
nanziert wird. Dahinter verbirgt sich ein Mobilitätsplan für 
Arbeitnehmer von Kleinst-, kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) in der EU, ähnlich dem Erasmusprogramm 
für Universitätsstudenten.
Im Kern geht es darum, das Potenzial und die Vorteile 
grenzüberschreitender Mobilität von Arbeiternehmern 
zu untersuchen. Der Austausch ist auf ein bis zwei Mo-
nate ausgelegt. Die Testphase des Projektes MobiliseSME 
endet im Juni 2017. bis dahin können interessierte Arbeit-
nehmer an dem Austauschprogramm teilnehmen. Weite-

re Informationen unter:
www.mobilisesme.eu 

Europäischer Forschungsraum (EFR)
Das bundeskabinett hat den „Entwurf eines Gesetzes zur 
Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erforder-
nisse der Wissensgesellschaft“ (UrhWissG) beschlossen. 
Wissenschaftliche Einrichtungen sollen künftig bis zu 15 
Prozent eines veröffentlichten Werkes genehmigungsfrei 
nutzen dürfen. Die reform soll es Hochschulen, bibliothe-
ken und wissenschaftlichen Einrichtungen einfacher ma-
chen, urheberrechtlich geschützte Werke für Lehre und 
forschung einzusetzen, ohne dafür die Genehmigung 
von Verlagen einholen zu müssen. Das Gesetz ist eine 
Maßnahme der Efr-Strategie der bundesregierung und 
soll am 1. März 2018 in Kraft treten.

Finanzierung für britische Erasmus+ Projekte ist 
gesichert
Die britische regierung hat bestätigt, dass die Nationale 
Agentur Großbritanniens allen vertraglichen Zahlungs-
verpflichtungen nachkommen wird, die sie mit Antrag-
stellern in den finanzhilfevereinbarungen eingeht, solan-
ge das Vereinte Königreich noch zur EU gehört – auch 
falls sich die Zahlungen auf einen Zeitraum nach einem 
eventuellen Austritt beziehen. 

Einsemestriger Austausch mit Südkorea
Interessierte Studierende können sich für einen einse-
mestrigen Austausch an einer südkoreanischen Hoch-
schulinstitution bewerben. Das Programm erfordert ein 
Tandem zwischen europäischen und südkoreanischen 
Studierenden und zielt auf die Steigerung der ausgegli-
chenen Mobilität zwischen den Partnerländern ab. Die 
bewerbung ist ausschließlich online bis zum 16. Mai mög-
lich.
http://www.asemduo.org/02_programs/programs_01.php
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