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Der neue Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, zu Gast bei uns im EU-Parlament

Guterres bezog klar Position zu den Chancen der Globalisierung
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), 
António Guterres, sprach im Rahmen einer feier-
lichen Sitzung zu uns Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments.

Guterres nannte die EU das erfolgreichste Projekt des 
friedens und der Nachhaltigkeit in der Welt der Mensch-
heitsgeschichte. Die EU sei Grundbestandteil und des-
halb unverzichtbar für ein effektives Handeln der UN. 
Ausgehend von fünf Megatrends in der Welt von heute 
forderte er uns auf, die multilateralen Instrumente und 
Kapazitäten der UN zu stärken. Sie dienten dem Ziel der 
Schaffung von frieden und Verständigung zwischen 
den Völkern. Vernunft bildet nach seinen Worten den 
„Schlussstein“.
Guterres bezog klar Position zu den Chancen der Globa-
lisierung für die übergroße Mehrheit der Menschen. für 
sie sei der Wohlstand gestiegen, Armut habe sich verrin-
gert. Nun gelte es, den Menschen zu helfen, die vom fort-
schritt abgehängt wurden. Hierzu seien Investitionen in 

die Inklusion notwendig. Die UN und die EU müssten da-
für eng zusammenarbeiten. In Vielfalt zu leben sei schön, 
aber noch lange keine Garantie für Erfolg, so Guterres. Er 
warnte vielmehr vor falsch verstandenen Souveränitäts-
debatten. Sie verschleierten oftmals nur die Menschen-
rechtsverletzungen. Als Ziel der UN arbeitete Guterres die 
faire und friedliche Gesellschaft heraus.

Ihre Meinung ist mir wichtig: EU-weites Alkoholverbot am Steuer
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVr) fordert ein absolutes Alkoholverbot am Steuer. Als Mitglied des 
Europäischen Verkehrssicherheitsrates (ETSC) und Vizepräsident des Verkehrsausschusses im EU-Parlament 
hat die Straßenverkehrssicherheit für mich natürlich oberste Priorität. Aber wie sehen Sie, liebe Thüringe-
rinnen und Thüringer, diese forderung? Sollen wir das Thema „Alkoholverbot am Steuer“ in brüssel für die 

EU-Mitgliedsländer regeln? Leider ist Alkohol am Steuer nach wie vor eine Hauptursache für Verkehrsunfälle. 2015 sind 
7,4 Prozent aller im Straßenverkehr Getöteten aufgrund eines alkoholbedingten Unfalls ums Leben gekommen, das 
ist fast jeder 14. Unfalltote. Mit der Umsetzung eines Alkoholverbotes besteht die Chance, die Zahl der Getöteten und 
Schwerverletzten deutlich zu senken. Die Ergebnisse mehrerer Umfragen belegen zudem eine hohe gesellschaftliche 
Akzeptanz für den Vorschlag. In einer vom DVr in Auftrag gegebenen befragung sprachen sich 59 Prozent für ein ab-
solutes Alkoholverbot aus. Sie auch? bitte schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an, ich freue mich darauf!

?

foto: EP
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Lebensmittelverschwendung in der EU

Initiative setzt vor allem auf die Öffentlichkeitsarbeit der Länder
Das EU-Parlament fordert Maßnahmen, um die 
Lebensmittelverschwendung in der EU bis 2030 
um die Hälfte zu verringern. Das ist eine gute Ini-
tiative. Aufrufe wie „Esst euren Teller auf!“ gehen 
mir aber zu weit.

Hintergrund der forderung sind Schätzungen, nach de-
nen in der EU jährlich 88 Millionen Tonnen Lebensmittel 
verloren gehen. Das sind 173 Kilogramm pro Person. Ein 
Unding eigentlich, wenn man bedenkt, wie viele Men-
schen auf dieser Erde immer noch Hunger leiden! Diese 
Nahrungsmittelverschwendung geht zudem mit einer 
Verschwendung von Wasser, boden, Arbeitszeit und an-
deren, häufig begrenzten ressourcen einher. Von den 
Millionen Tonnen an Co2, die durch die Produktion die-
ser Lebensmittel entstanden sind, will ich mal gar nicht 
reden.
Unsere Initiative setzt vor allem bei der Öffentlichkeits-
arbeit an: Die nationalen behörden sollen das bewusst-

sein der Verbraucher bezüglich der Angaben zum „Min-
desthaltbarkeitsdatum“ (MHD) und „Verbrauchsdatum“ 
verbessern.
Viele bürger kennen den Unterschied nicht und wissen 
auch nicht, dass bestimmte Produkte wie Nudeln oder 
Zucker auch nach Ablauf des MHD noch essbar sind. 
Deswegen plädiere ich auch für eine Überprüfung, ob 
man bei manchen Produkten nicht generell das MHD 
weglassen sollte. Aufrufe wie „Esst euren Teller auf!“, wie 
ihn hier manche Kollegen im Haus formuliert haben, ge-
hen mir aber zu weit.
Diese Verantwortung sollte jedem selbst überlassen 
sein. Da sind die kulturellen und regionalen Gepflogen-
heiten in Europa auch viel zu unterschiedlich. In man-
chen südeuropäischen Ländern gilt es zum beispiel als 
unhöflich, den Teller bis zum letzten Krümel abzuräu-
men. Während es bei uns bedeutet, dass es einem ge-
schmeckt hat, heißt es dort, dass man noch nicht genug 
bekommen hat.

EU-Kommission hat Straßenverkehrsinitiative vorgelegt

„Jetzt gilt es, nationale Alleingänge zu verhindern!“
Die EU-Kommission hat nun endlich die lang er-
sehnte Straßenverkehrsinitiative veröffentlicht. 
Sie ist ganz sicher nötig, um bestehende Proble-
me und Herausforderungen in dieser Branche zu 
lösen. Gleichzeitig bin ich der festen Überzeu-
gung, dass wir gar nicht so viele neue Vorschriften 
benötigen.

So sind die Kabotage-regeln (also die bestimmungen 
für Transportunternehmen, die im Ausland Leistungen 
erbringen oder erbringen wollen) eigentlich klar. Das 
Problem ist eher die unzureichende Durchsetzung die-
ser regeln in den Mitgliedsstaaten. Manche EU-Länder 
machen aber auch durch verstärkte administrative Hür-
den die Kabotage generell zunichte. Das kann ebenfalls 
nicht im Sinne des Erfinders sein!
Im geplanten Gesetzespaket sollen die europäischen 
Straßengebühren und die soziale Lage im Straßengüter-

verkehr geregelt werden. Wichtig ist für mich, dass wir 
abschreckende Sanktionen gegen briefkasten-firmen 
verhängen und eine sektorspezifische Entsenderichtli-
nie auf den Weg bringen. bezogen auf die Lenk- und ru-
hezeiten braucht die branche dagegen mehr flexibilität. 
Was für mich aber ausdrücklich nicht gleichbedeutend 
ist mit längeren Lenkzeiten! Außerdem müssen wir die 
Arbeitsbedingungen der fahrer verbessern. Nur so kön-
nen wir den bestehenden fachkräftemangel lösen und 
einen nachhaltigen, wettbewerbsfähigen europäischen 
Straßenverkehrssektor schaffen.
Vor allem gilt es, nationale Alleingänge zu verhindern! 
Denn diese stehen einem einheitlichen europäischen 
Verkehrsraum, den wir so dringend brauchen, nur im 
Weg. Das bezieht sich auch auf die Themen „Maut“ und 
„Eurovignette“. Diese sollten meines Erachtens europa-
weit entfernungsabhängig sowie zweckgebunden und 
am besten elektronisch und interoperabel sein.
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Nachdenken über Europa
Der Europäische Ausschuss der regionen (Adr) will 
die organisation lokaler Veranstaltungen unterstüt-
zen, die den bürgern raum bieten, ihre Anliegen, 
Gedanken und Ideen zur Zukunft Europas zum Aus-
druck zu bringen. Die Anliegen und Vorschläge aus 
den „bürgerdebatten“ sollen in die berichte des Adr 
einfließen, die er in brüssel vorstellen wird. Der Adr 
erhofft sich mit dieser Initiative darüber hinaus auch 
Anstöße von regionalparlamenten und Kommunal-
räten zu politischen Diskussionen zum Thema „Nach-
denken über Europa“. Über folgende Webseite kön-
nen Sie sich an der Initiative beteiligen:
http://bit.ly/2nClfJw

Jugendcamp „Selbst bestimmt“ in Weimar
Du bist zwischen 16 und 27 Jahren alt und interes-
sierst dich für bürgerrechtsbewegungen? Du hast 
Lust, gemeinsam mit anderen Jugendlichen mehr 
über die Geschichte von emanzipatorischen orga-
nisationen in Deutschland zu erfahren? Dann bist 
du beim Jugendcamp „Selbst bestimmt. Selbst ge-
macht.“ in der Europäischen Jugendbildungs- und 
Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJbW) genau 
richtig. Das Camp findet vom 24. bis 28. Juli statt und 
bietet dir die Möglichkeit, dich bundesweit mit an-
deren engagierten Jugendlichen zu vernetzen. Mehr 
Infos unter:
http://bit.ly/2rEQ2qJ

Schüler des Otto-Schott-Gymnasiums Jena bei mir zu Gast in Straßburg

Von Blitzern, Knöllchen und Atomkraftwerken
Die 9. Klasse des Otto-Schott-Gymnasiums in Jena 
hat mir bei meiner Arbeit im EU-Parlament über 
die Schulter geschaut.

Ich freue mich immer wieder, wenn ich jungen Leuten 
von meiner Arbeit im Europäischen Parlament berichten 
und sie für ein geeintes Europa begeistern darf! Die fra-
gen der Jenaer Neuntklässler waren sehr spontan und er-
frischend – und ich habe sie wirklich gern beantwortet. 
So haben wir beispielsweise über Knöllchen, blitzer und 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen geredet, 
über die Zukunft von E-Autos und natürlich über das ak-
tuelle Verkehrsthema schlechthin: die Maut.
Aber auch über Atomkraftwerke in Deutschland und de-
ren Schließung haben sich die Schüler so ihre Gedanken 
gemacht. In der Tat musste ich zugeben, dass wir Deut-
schen in dieser Hinsicht vielleicht ein wenig zu schnell ge-
handelt haben. bevor wir das Ende sämtlicher Atommei-
ler einleiten, hätten wir uns mit unseren Nachbarländern 
abstimmen sollen. Denn jetzt haben wir das Problem, 
dass wir teilweise ein Überangebot an Strom aus erneuer-
baren Quellen produzieren. Um dieses loszuwerden, müs-
sen wir es an unsere Nachbarn (namentlich an Tschechi-
en) quasi verschenken. Wenn bei uns aber flaute herrscht, 
müssen wir den Strom teuer im Ausland einkaufen: zum 
beispiel Atomstrom aus frankreich.

Auf europäischer Ebene arbeiten wir an einem grenz-
überschreitenden, einheitlichen Energiemarkt. Wir ver-
suchen, die Herausforderungen der Energiewende ge-
meinsam zu meistern und die Versorgung langfristig und 
kostengünstig zu sichern. Auf der einen Seite gehen wir 
Deutsche natürlich mit gutem beispiel voran. Auf der an-
deren Seite haben wir mit der Absage an die Kernkraft-
werke aber auch unsere herausragende Marktstellung in 
der Atommeiler-Technologie aufgegeben. Das finde ich 
schade. Unsere Nachbarländer bauen nämlich weiterhin 
neue Meiler. Sie kaufen diese aber jetzt nicht mehr bei 
uns, sondern bei unsicheren Partnern wie russland oder 
China, wo man nie weiß, ob die es mit der Sicherheit auch 
so genau nehmen wie wir.

http://bit.ly/2nClfJw
http://bit.ly/2rEQ2qJ
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„Drive-e“ Akademie 2017
Studierende können sich ab sofort für die „Drive-e“ Aka-
demie vom 8. bis 13. oktober an der Universität Stuttgart 
sowie den „Drive-e“ Studienpreis bewerben. „Drive-e“ 
ist das gemeinsame Nachwuchsprogramm des bundes-
ministeriums für bildung und forschung und der fraun-
hofer‐Gesellschaft zum Thema Elektromobilität. Es bie-
tet jährlich einer ausgewählten Zahl von Studierenden 
deutscher Hochschulen die Möglichkeit, einen exklusiven 
Einblick in die Theorie und Praxis der Elektromobilität zu 
gewinnen. Unabhängig von einer bewerbung für die Aka-
demie können Studenten und Absolventen ihre Projekt- 
und Abschlussarbeiten rund um das Thema Elektromobi-
lität für den „Drive-e“ Studienpreis einreichen. Die besten 
Arbeiten haben die Chance auf Preisgelder von bis zu 
6.000 Euro. Mehr Infos unter: https://www.drive-e.org/

Europäische Bürgerinitiative »More than Education«
Europäische bürgerinitiativen ermöglichen es den EU-
bürgern, sich unmittelbar an der Entwicklung von Strate-
gien der EU zu beteiligen, indem sie die EU-Kommission 
auffordern, einen rechtsakt vorzuschlagen. Die Europäi-
sche bürgerinitiative »More than Education – bildung en-
gagierter und verantwortungsbewusster bürger« verfolgt 
das Ziel, die Entwicklung staatsbürgerlicher Kompeten-
zen im Unterricht auf allen Ebenen der bildung stärker 
zu fördern, um so zur Schaffung eines demokratischen 
bewusstseins bei den bürgerinnen und bürgern Europas 
beizutragen. bis zum 10. Juni können Sie die Initiative mit 
Ihrer Unterschrift unterstützen.
https://www.morethaneducation.eu/

Antragswerkstatt »Sind wir auf dem richtigen Weg?“
Sie fragen sich, ob Ihre gute Idee im formular überzeu-
gend dargestellt ist? In der Antragswerkstatt »Sind wir 
auf dem richtigen Weg?“ für Antragsteller des EU-Pro-
gramms „Europa für bürgerinnen und bürger“ am 14. Juni 

in berlin werden konzeptionelle Aspekte europäischer 
Kooperationsprojekte erarbeitet. Sie richtet sich an Pro-
jektverantwortliche aus organisationen, Kommunen und 
Einrichtungen, die zu den Einreichfristen am 1.9.2017 
(bürgerbegegnungen und Städtevernetzungen) oder am 
1.3.2018 (alle fördermaßnahmen) einen Antrag für das 
Programm »Europa für bürgerinnen und bürger« einrei-
chen wollen und bereits an dem formular arbeiten. An-
meldung unter: http://www.kontaktstelle-efbb.de/infos-
service/veranstaltungen/

Mitmach-Aktion #Europabewegen
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) 
setzt ein Zeichen für Europa: Mit der Social-Media-Aktion 
#Europabewegen animiert er junge Menschen, sich der 
vielen positiven Werte Europas bewusst zu werden und 
sie nicht als selbstverständlich zu betrachten. Wollen auch 
Sie sich stark machen für die Europäische Union? Welche 
Errungenschaften schätzen Sie an Europa? Posten Sie ein 
foto oder Video unter Ihrem Social-Media-Profil, nominie-
ren Sie mindestens drei freunde – und los geht’s!
https://www.daad.de/der-daad/de/53530-mitmach-akti-
on-europabewegen/

Deutscher Arbeitgeberpreis für Bildung
Das diesjährige Thema des Deutschen Arbeitgeberpreises 
für bildung lautet: „Entwickle deine Zukunft! – Mädchen 
und frauen für Technik und Digitalisierung begeistern“. 
Gesucht werden erfolgreiche Praxisbeispiele in den Kate-
gorien „frühkindliche bildung“, „Schulische bildung“, „be-
rufliche bildung“ und „Hochschulbildung“, die zeigen, wie 
das Interesse von Mädchen und jungen frauen für Tech-
nik und Digitalisierung gezielt unterstützt und nachhaltig 
gefördert werden kann. Der Preis ist in jeder Kategorie 
mit 10.000 € dotiert. bewerbungen sind bis 15. August 
möglich. http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/
id/DE_Arbeitgeberpreis_fuer_Bildung
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