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Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen: SPD schließt Koalition mit CDU aus

„Der SPD geht es anscheinend eher ums Prestige als um das Land“
Dass sich die SPD in Nordrhein-Westfalen nach 
der Niederlage generell einer großen Koalition im 
Landtag verweigert, kann ich nicht nachvollziehen.

Schließlich war es ein fairer Wahlkampf, keiner der Kon-
trahenten hat mit „Schmutz“ geworfen. Vor der Wahl hat 
die SPD noch gesagt, sie wolle bei einer Koalitionsfindung 
„mit allen demokratischen Parteien reden“. Direkt nach 
dem desaströsen Wahlergebnis hat der Landesvorstand 
angesichts der Mehrheit von CDU und fDP beschlossen, 
dass die SPD nicht für eine große Koalition zur Verfügung 
steht. Diesen rückzieher (nach dem Motto: Wir machen 
sowieso nicht mit, egal was uns angeboten wird) finde ich 

zumindest kritikwürdig. Dass Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft (SPD) sofort von allen Ämtern zurückgetreten 
ist und unter ihrem Herausforderer Armin Laschet (CDU) 
nicht mitmachen will, kann ich ja nachvollziehen. Aber 
dass die SPD jetzt generell eine Koalition mit der CDU im 
Landtag ausschließt, bedeutet für mich, dass es ihr eher 
um das eigene Prestige geht als um das Land. Außerdem: 
So eindeutig sind die Mehrheitsverhältnisse im Parlament 
keineswegs. CDU und fDP kommen gemeinsam nur auf 
einen Sitz mehr als die opposition. Es wäre nicht das erste 
Mal in der deutschen Geschichte, dass eine solch knap-
pe Mehrheit nicht für die Wahl des Ministerpräsidenten 
reicht.

Bürgerreise nach Straßburg

„Sagen oder schreiben Sie mir, wie Sie sich die künftige EU vorstellen!“
Europa können wir nicht mit Gesetzen „von oben“ bauen. 
Deswegen bin ich froh, dass EU-Kommissionschef Jean-
Claude Juncker die europäischen bürger aufruft, sich an der 
Diskussion zur Zukunft der Union zu beteiligen. Denn nur 
wenn der Wille zu Europa auch bei der bevölkerung vor-
handen ist und unsere Gesetze auf Akzeptanz stoßen, lässt 
sich die EU im positiven Sinne weiterentwickeln. Auch den 
Thüringerinnen und Thüringern, die mir im rahmen meiner 
„bürgerreise“ nach Straßburg für einen Tag bei der Arbeit 
über die Schulter geschaut haben (foto), habe ich diesen 
Wunsch mit auf den Weg gegeben: Sagen oder schreiben 
Sie mir, wie Sie sich die EU vorstellen! Welche der fünf Sze-
narien, die die Kommission erarbeitet hat, kommt Ihrer Vor-
stellung von „Europa“ am nächsten? Unter diesem Link kön-
nen Sie die fünf Zukunftsszenarien noch einmal nachlesen: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_de.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_de.htm
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Wieder einmal in der Diskussion: der „Wanderzirkus“ zwischen Brüssel und Straßburg

„Da gibt es andere Stellen, an denen gespart werden muss und kann“
Wenn der Brexit kommt, muss die Europäische Arz-
neimittelagentur (EMA) aus London wegziehen. 
Straßburg-Gegner wittern Morgenluft: Sie wollen 
die EMA nach Straßburg und stattdessen den Sitz 
des EU-Parlaments nach Brüssel verlegen. Dieser 
immer gleiche, unsinnige Vorstoß ist wirklich er-
müdend!

Straßburg ist schließlich nicht umsonst der Sitz des Euro-
päischen Parlaments. Zum einen hat frankreich als Grün-
derstaat der EU ein berechtigtes Interesse, diese wichtige 
europäische Institution bei sich zu beherbergen. Zum 
anderen steht keine andere Stadt in Europa symbolisch 
so sehr für den frieden in Europa, namentlich für die Aus-
söhnung zwischen den Dauer-Kriegsgegnern Deutsch-
land und frankreich. Von der – in meinen Augen sehr ge-
lungenen – Gewaltenteilung (EU-Kommission in brüssel, 
Europäischer Gerichtshof in Luxemburg, EU-Parlament in 
Straßburg) will ich mal gar nicht reden.
Viele bürgerinnen und bürger wissen nicht, dass brüssel 
eigentlich „nur“ der Arbeitsort des EU-Parlaments ist. of-
fizieller und in den EU-Verträgen festgelegter Sitz ist aber 
Straßburg. Selbst die „Tagesschau“ spricht vom „zweiten 
Parlamentssitz“. Das ist nicht korrekt: Wenn wir schon ei-

nen rang vergeben, dann ist Straßburg der erste Sitz.
Es stimmt, der „Wanderzirkus“ kostet viel Geld: Zwischen 
20 und 200 Millionen Euro pro Jahr, je nachdem, ob man 
die befürworter oder die Gegner fragt. Der wirkliche be-
trag liegt wohl irgendwo dazwischen. Aber ich darf daran 
erinnern, dass uns die franzosen damals nach der Vereini-
gung nicht im Stich gelassen haben, als es darum ging, 18 
zusätzliche Sitze im Parlament zu bekommen. Wir alle wis-
sen, welche befürchtungen ein allzu mächtiges Deutsch-
land bei unseren europäischen Nachbarn – manchmal 
sogar heute noch – auslöst. Und als vor gut 13 Jahren die 
Europäische Zentralbank geschaffen wurde, hat frankfurt 
den Zuschlag bekommen und nicht Paris, wie die franzo-
sen es sich gewünscht hatten.
Im Gegenzug wurde der Sitz des Europäischen Parla-
ments in Straßburg noch einmal ausdrücklich bestätigt. 
Jetzt den franzosen in den rücken zu fallen und ihnen ihr 
Prestigeobjekt zu nehmen, wäre respektlos und würde 
der freundschaft einen Dämpfer versetzen. Wenn man 
bedenkt, dass die beibehaltung des Straßburger Sitzes 
jeden EU-bürger nur wenige Cents im Jahr kostet, ist mir 
dieser betrag die guten beziehungen durchaus wert. Da 
gibt es andere Stellen, an denen gespart werden muss 
und kann.

Mehrheit des EU-Parlaments will Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn einleiten

„Diese Forderungen gehen mir entschieden zu weit!“
Mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Victor 
Orbán haben wir vergangene Woche in Straßburg 
über die aktuellen negativen Entwicklungen in sei-
nem Land gesprochen.

Denn das neue Hochschulgesetz, die Verschärfung der 
regeln für Nichtregierungsorganisationen und Asylsu-
chende sowie seine bürgerumfrage mit dem Titel „Stoppt 
brüssel“ sehen wir hier im Europäischen Parlament sehr, 
sehr kritisch. Eine Mehrheit der Abgeordneten will so-
gar ein rechtsstaatsverfahren gegen die ungarische re-
gierung einleiten, an dessen Ende Sanktionen wie der 
Stimmrechtentzug im Ministerrat oder der Ausschluss von 

bestimmten EU-Hilfen stehen könnte. Diese forderungen 
gehen mir entschieden zu weit! Ich bin der Meinung, dass 
wir orbán zunächst die Möglichkeit geben sollten, die 
umstrittenen Punkte seiner Amtsführung zu ändern. Wir 
haben ihm in Straßburg mit sehr deutlichen Worten unse-
re Meinung zu den genannten Punkten „gegeigt“ und ihn 
zudem noch einmal an die europäische Wissenschafts- 
und Dienstleistungsfreiheit erinnert. Doch jetzt sollten 
wir ihm wenigstens ein paar Wochen Zeit lassen, über 
unsere Kritik nachzudenken und darauf zu reagieren. Der 
forderung, gegen Ungarn ein rechtsstaatsverfahren ein-
zuleiten – eigentliche eine Ultima ratio – habe ich mich 
deswegen nicht angeschlossen.



Thüringer Europafest 2017

Viele persönliche und intensive Gespräche in Arnstadt
Am Thüringer Europafest in Arnstadt beteiligten sich 
alle EU-Abgeordneten des Freistaates aktiv. Minister-
präsident Bodo Ramelow (DIE LINKE) und der Chef 
der Staatskanzlei glänzten leider mit Abwesenheit.

Eine ereignisreiche Europawoche liegt hinter uns. beim 
Thüringer Europafest, das dieses Jahr zum ersten Mal 
nicht in Erfurt, sondern in Arnstadt stattfand, kamen 4500 
besucher. Es ist gut, dass die Thüringer Staatskanzlei an 
der Tradition festhält, den Europatag (9. Mai) als ein öf-
fentliches fest zu begehen. bei Spiel, Spaß und Unterhal-
tung für Groß und Klein soll den Thüringern die EU näher 
gebracht werden.
beim diesjährigen Europafest beteiligten sich alle Euro-
paabgeordneten des freistaates aktiv. In der Podiums-
diskussion, besonders aber auch bei sich anschließenden 
intensiven persönlichen Gesprächen mit bürgerinnen 
und bürgern, wurden Unterschiede in der politischen be-

wertung des Zustandes und der Entwicklungsrichtung 
der EU deutlich. Ich fand, die Menschen zeigten sich zu-
frieden mit der Tatsache, dass es viele verschiedene Wege 
gibt, um frieden, freiheit und Wohlstand in Europa und 
der Welt zu sichern.

Aus meinem Wahlkreis
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Innovative Projekte im Weimarer Land gesucht
Die regionale LEADEr Aktionsgruppe (rAG) Weima-
rer Land – Mittelthüringen nimmt Vorschläge für das 
Jahr 2018 entgegen. Gesucht sind innovative Projekte 
für die Entwicklung der Thüringer region: Sie sollten 
zum beispiel die Wirtschaft stärken, die 
Mobilität verbessern, den Ausbau der 
touristischen Infrastruktur voranbringen 
oder die Lebensqualität in der region 
verbessern. LEADEr ist ein Maßnahmen-
programm der EU, mit dem modellhaft 
innovative Aktionen im ländlichen raum 
finanziell gefördert werden. Kommunen, Ver-
eine, Unternehmen oder Privatpersonen können ihre 
Ideen bis 31. Mai in der rAG-Geschäftsstelle einge-
reicht werden. Kontakt über:
http://www.leader-rag-wei.de/

RAG Weimarer Land – Projektbilanz 2017
Der fachbeirat der regionalen LEADEr Aktionsgrup-
pe Weimarer Land – Mittelthüringen hat über die 25 
vorliegenden Projektanträge für das Jahr 2017 ent-

schieden. Von den zehn vorliegenden kommuna-
len Anträgen wurden neun Projekte positiv votiert 
und somit als förderwürdig erklärt – darunter die 
Durchführung einer virtuellen berufsmesse im 
Weimarer Land, der bau eines Kinderkneippbe-
ckens in bad berka sowie der zweite bauabschnitt 
der Gestaltung eines Mehrgenerationenparks in 
Kranichfeld. Im privaten bereich wurden 14 Vor-

haben als förderwürdig erklärt, so zum beispiel die 
Publikation einer radwegenetzkarte für das Weima-
rer Land, die radiosendung Dorf-funk-radio aus dem 
Weimarer Land sowie die Weiterführung der Arbeiten 
am Nonnengarten oberweimar.

Thüringer Gefahrgutforum in Suhl: Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen lädt am 1. Juni zum 11. Thü-
ringer Gefahrgutforum nach Suhl ein. Themenschwerpunkte sind die aktuellen Neuerungen im internationalen und na-
tionalen Gefahrgutrecht sowie die Umsetzung in der polizeilichen Kontrollpraxis. Mehr Infos unter: http://bit.ly/2qzR1e0

foto: NAThüringen

http://www.leader-rag-wei.de
http://bit.ly/2qzR1e0
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COST-Informationsveranstaltung
Die deutsche Koordinationsstelle für CoST bietet am 1. 
Juni eine eintägige Informationsveranstaltung in bonn 
an. CoST (European Cooperation in Science and Tech-
nology) ist eine zwischenstaatliche förderinitiative zur 
europäischen Zusammenarbeit im bereich der wissen-
schaftlichen und technischen forschung, bei der nationa-
le forschungsaktivitäten in interdisziplinären Netzwerken 
zusammengeführt werden. Die Veranstaltung gibt Tipps 
zur Antragstellung und informiert zu den beteiligungs-
regeln sowie zur Durchführung einer CoST-Aktion. Infos 
und Anmeldung unter: 
http://www.cost.dlr.de/cost-informationsveranstaltung-
juni2017.php

„Horizont 2020“ für Fachhochschulen
Aus Sicht des bundesministeriums für bildung und for-
schung (bMbf) schöpfen die deutschen fachhochschu-
len ihr forschungspotenzial noch zu wenig aus. Mit einer 
neuen Maßnahme zielt das bMbf deshalb darauf ab, die 
beteiligung der fachhochschulen an „Horizont 2020“ als 
Partner, möglicherweise auch als Koordinatoren, von EU-
forschungsanträgen zu erhöhen. Sie soll gezielt die Er-
stellung und Einreichung von konkreten Projektanträgen 
bei der EU unterstützen. Mehr Infos unter:
h t t p s : / / w w w. b m b f. d e / f o e r d e r u n g e n / b e ka n n t m a -
chung-1345.html

Online-Forum zur Zukunft von Erasmus+
Neun Millionen Studierende, Auszubildende, freiwillige, 
Lehrkräfte und Ausbilder haben sich schon an dem 1987 
von der EU gegründeten Programm beteiligt. für sie und 
alle zukünftigen Teilnehmer hat die EU-Kommission den 
virtuellen Treffpunkt „Generation Erasmus+“ eingerich-
tet. Hier soll unter anderem diskutiert werden, wie das 
Programm nach 2020 aussehen könnte. Die interaktive 
Plattform bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für den 

Austausch von Ideen, Erfahrungen und Videos sowie für 
Diskussionen und Veranstaltungen in ganz Europa.
http://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/

Neue Broschüre von „Jugend für Europa“
Der Weg eines Projektes ist lang. So einige formale Stol-
persteine müssen dabei überwunden werden. Die neue 
broschüre „Wie geht’s? Ihr Projekt von der Antragsstellung 
bis zur Abrechnung“ von Jugend für Europa hilft Ihnen 
den Überblick zu behalten – und dabei das Entscheiden-
de nicht aus den Augen zu verlieren: den europäischen 
Austausch.
https://www.jugendfuereuropa.de/news/10499-ihr-projekt-
von-der-antragsstellung-bis-zur-abrechnung/

Goldener Internetpreis „Digital im Alter“
Die bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-organisa-
tionen (bAGSo) lobt gemeinsam mit Partnern aus den 
bereichen Seniorenarbeit und Technologie den Goldenen 
Internetpreis aus. Der Wettbewerb wendet sich an Seni-
orinnen und Senioren, die als Internetlotsen für andere 
Ältere aktiv sind sowie an innovative Mehrgenerationen-
IT-Projekte. Auch Gemeinden und Kommunen, die nut-
zerorientierte Internetangebote für und mit Senioren 
anbieten, können sich bewerben oder vorgeschlagen 
werden. Insgesamt schreiben die Veranstalter Preise im 
Wert von mehr als 20.000 Euro aus. bewerbungsschluss 
ist der 15. August.
www.goldener-internetpreis.de

Hilfen für russisch-europäische Verbundvorhaben
Die Ausschreibung „ErA.Net rUS Plus Call 2017 – Science 
& Technology“ richtet sich an forschende in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften aus russland und Europa, die 
gemeinsam ein forschungsvorhaben durchführen möch-
ten. Auch kleine und mittlere Unternehmen können sich 
bewerben. Infos unter: http://www.eranet-rus.eu/

http://www.cost.dlr.de/cost-informationsveranstaltung-juni2017.php
http://www.cost.dlr.de/cost-informationsveranstaltung-juni2017.php
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1345.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1345.html
http://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall
https://www.jugendfuereuropa.de/news/10499-ihr-projekt-von-der-antragsstellung-bis-zur-abrechnung/
https://www.jugendfuereuropa.de/news/10499-ihr-projekt-von-der-antragsstellung-bis-zur-abrechnung/
http://www.goldener-internetpreis.de
http://www.eranet-rus.eu/

