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Meinungsumfrage „Eurobarometer spezial“ des EU-Parlaments

Zustimmung zur Europäischen Union steigt wieder
Die jüngste Auswertung einer vom EU-Parlament 
in Auftrag gegebenen Umfrage stimmt mich op-
timistisch: Die Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union ist für eine steigende Anzahl an Europäern 
eine „gute Sache“.

Trotz des Erstarkens der rechtspopulistischen Kräfte in 
Europa gibt es Hoffnung: 57 Prozent der Europäer, die 
bei der „Eurobarometer Spezial“-Umfrage im Auftrag des 
Europäischen Parlaments befragt wurden, halten die Mit-
gliedschaft in der EU für eine „gute Sache“. In Deutschland 
liegt die Zustimmung mit 79 Prozent noch deutlich höher. 

Das sind acht Prozent mehr als noch im letzten Jahr. In 
einigen Handlungsfeldern sei sogar „mehr Europa“ nötig, 
finden sieben von zehn befragten.
Die Zahlen sind damit zurück auf dem Vorkrisen-Niveau 
von 2007. Zwei Drittel der bürger bevorzugen statt natio-
nalstaatlichem Vorgehen gemeinsame europäische Ant-
worten auf globale Herausforderungen und wollen, dass 
die EU mehr tut im Kampf gegen den Terrorismus, bei der 
bekämpfung von Arbeitslosigkeit, Steuerhinterziehung 
und für den Umweltschutz. bei allen fragen liegen die 
Umfragewerte in Deutschland über denen in der gesam-
ten Union.

Vorsitzender der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, will enger mit der EU zusammenarbeiten

„Jeder investierte Euro hilft auch uns, den Lebensstil beizubehalten“
Moussa Faki Mahamat hat vor uns Europaparla-
mentariern in Straßburg erklärt, er wolle die Afrika-
nische Union nach dem Vorbild der EU ausbauen.

Er hat uns in seiner rede noch einmal die Schatten-
seiten der Kolonialzeit vor Augen geführt. Aber die 
gemeinsame Geschichte der Afrikaner und Europäer 
habe nicht nur Elend über den schwarzen Kontinent 
gebracht, sondern auch Positives: die demokratische 
Entwicklung. Moussa faki Mahamat ist begeisterter An-
hänger von der Idee „Europa“ und will die Afrikanische 
Union nach diesem Vorbild ausbauen. Er wünscht sich 
einen „Marshall-Plan“ für seinen Kontinent, so wie ihn 
die deutsche regierung vorgeschlagen hat. Außerdem 
will er die Strategischen Partnerschaften mit Europa 
vertiefen, um der afrikanischen Jugend eine bessere 

Zukunft daheim zu ermöglichen. In diesen Punkten ste-
he ich voll hinter ihm!
Afrika ist einer der Kontinente, der an den Auswirkun-
gen des Klimawandels am meisten leidet. Über 50 Pro-
zent der Afrikaner sind zudem junge Menschen. Wenn 
diese Jugendlichen keine Chance haben, bei sich zu 
Hause in vernünftige Lebensverhältnisse zu kommen, 
wird der Migrationsstrom nach Europa in den nächsten 
Jahren noch zunehmen. Afrika braucht mehr Investiti-
onen, mehr Wachstum, mehr Jobs! Derzeit investieren 
die EU-Länder etwa 200 Milliarden Euro pro Jahr in Afri-
ka. Da können wir gut und gern noch einen drauflegen, 
meine ich. Jeder Euro, den wir Afrika investieren, hilft 
Arbeitsplätze vor ort zu schaffen. Und das wiederum 
hilft auch uns Europäern, den Lebensstil beizubehalten, 
den wir gewohnt sind.
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EU fördert alternative Energien im Verkehr
Die Mitgliedsstaaten haben dem Vorschlag der EU-
Kommission, im rahmen des „Connecting Europe“-
Programms 22,1 Millionen Euro in sieben ausge-
wählte Projekte zu investieren, zugestimmt. Die 
Projekte sollen für nachhaltige Infrastruktur und 
Synergien zwischen den bereichen Verkehr und 
Energie sorgen. Unter ihnen ist auch ein deutsch-ös-
terreichisches Projekt für batteriespeichersysteme. 
Hintergrund der förderung ist die Idee, langfristig 
im europäischen Verkehr auf alternative Energie-
quellen umzuschwenken. Derzeit hängt dieser noch 
immer zu 94 Prozent vom Öl ab. Der fokus der för-
derung liegt dabei auf Elektromobilität und multi-
modalen Verkehrssystemen.

Gasversorgung: Einer für alle, alle für einen
Wenn es in einem EU-Staat zu einer ernsthaften 
Unterbrechung der Gasversorgung kommt, kann 
dieser künftig bei bestimmten EU-Partnern eine 
Notfallversorgung von Privathaushalten, fernwär-
meeinrichtungen und grundlegenden sozialen 
Dienstleistern einfordern. Unterhändler von EU-
Ministerrat und EU-Parlament haben sich auf eine 
entsprechende Änderung der Gasversorgungsver-
ordnung geeinigt. Der Hilferuf an die EU-Partner 
muss aber das „letzte Mittel“ zur Abwendung einer 
schweren Versorgungskrise sein, heißt es in dem 
Kompromisstext, der nun noch grünes Licht von 
den Mitgliedstaaten und dem Plenum des Europa-
parlaments braucht.

Europäischer Gerichtshof (EuGH) hat Zuständigkeiten bei Freihandelsabkommen geklärt

„Sinnvoll wäre, schon von vornherein getrennte Verträge zu entwerfen“
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat anhand 
des Freihandelsabkommens der EU mit Singapur 
festgelegt, wer über welche Punkte der EU-Han-
delsverträge abstimmen darf. Endlich haben wir 
Klarheit! 

Die meisten der seit Jahren zwischen der EU und den 
Mitgliedsstaaten umstrittenen Zuständigkeiten hat der 
EuGH nun eindeutig der europäischen Ebene zugeord-
net. Nur in zwei Punkten gaben die Luxemburger richter 
den Mitgliedsstaaten recht, unter anderem zum Investi-
tionsschutzmechanismus zur regelung von Streitigkei-
ten zwischen Investoren und Staaten.
Erinnern Sie sich? Schon im freihandelsvertrag, den die 
EU vergangenes Jahr mit Kanada abgeschlossen hat 
(das sogenannte CETA-Abkommen), hat die Kommission 
ein modernes, unabhängiges und öffentliches Schieds-
gericht durchgesetzt, das bei Streitigkeiten zwischen 
einem Staat und ausländischen Investoren entscheiden 
soll.
Das gab es in den alten Verträgen noch nicht, bis dahin 
wurden solche fälle immer unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit und von Vertretern beider Parteien „ausgekun-
gelt“. Über diesen Punkt sollen nun auch die nationalen 

Parlamente entscheiden dürfen.
Es ist gut, dass wir jetzt endlich Klarheit haben! Die EU-
Kommission wird wie bisher internationale Handelsab-
kommen im Auftrag der Mitgliedsländer verhandeln. 
Und wie bisher müssen wir Europaparlamentarier und 
der EU-Ministerrat als Vertreter der Mitgliedsstaaten den 
Verträgen zustimmen, bevor sie in Kraft treten können. 
Nur in puncto Investitionsschutz und bei den Vorschrif-
ten über die sogenannten Portfolioinvestitionen sind 
die nationalen (und gegebenenfalls auch regionalen) 
Parlamente gefragt.
Deshalb wäre es meiner Ansicht nach sinnvoll, in Zu-
kunft schon von vornherein getrennte Verträge zu den 
freihandelsabkommen zu entwerfen. So können zum 
beispiel der Abbau von Zöllen oder andere Handelser-
leichterungen schon einmal in Kraft treten, bis sich die 
nationalen Abgeordneten über die beiden Punkte geei-
nigt haben, für die sie das Verhandlungsmandat haben. 
Denn eines steht fest: bis ein Vertrag von allen 28 Nati-
onalparlamenten abgesegnet wurde, können Jahre ins 
Land gehen. Wir auf der europäischen Ebene sind zwar 
auch nicht von der fixesten Sorte, aber schneller als die 
Mitgliedsstaaten sind wir allemal, das haben wir bei 
CETA ja gesehen.
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Auch in Thüringen: Neues Ausbildungsstrukturprogramm für kleine und mittlere Unternehmen

„Jobstarter plus“ hilft Betrieben bei der Ausbildung junger Menschen
Mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) hat 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
ein neues Förderprogramm aufgelegt, das Betrie-
be bei der Ausbildung junger Menschen unterstüt-
zen soll.

Das neue Ausbildungsstrukturprogramm heißt „Jobstar-
ter plus“. bis 2020 stehen dafür fördermittel in Höhe von 
109 Millionen Euro zur Verfügung, davon 61 Millionen 
Euro aus dem ESf. „Jobstarter plus“-Projekte unterstützen 
kleine und mittlere Unternehmen, die ausbilden möch-
ten. Sie stellen ihnen ihr Know-how und organisatorische 

Dienstleistungen bereit, damit die Unternehmen geeig-
nete bewerberinnen und bewerber finden und ihre fach-
kräfte selbst ausbilden können. So machen „Jobstarter 
plus“-Projekte zum beispiel den potenziellen Nachwuchs 
auf bisher wenig bekannte berufsbilder oder kleinere be-
triebe aufmerksam, wenn die Unternehmen selbst sich 
dem Thema Ausbildungsmarketing im Arbeitsalltag nicht 
ausreichend widmen können. Die Projekte stellen Perso-
nalressourcen für Einstellungsverfahren und organisato-
rische Tätigkeiten bereit und beraten Unternehmen beim 
Einstieg in die Ausbildung. Mehr Infos unter:
https://www.jobstarter.de/

Unterrichtsmaterialien „Ländlicher Raum“
Die EU-Kommission hat Unterrichtsmaterialien für 
die bereiche Landwirtschaft, Umwelt und ländlicher 
raum herausgegeben. Damit soll für Schüler im Alter 
von 11 bis 15 Jahren die bedeutung von Landwirt-
schaft und ländlichem raum als wesentliches Ele-
ment der Gesellschaft wieder ins bewusstsein gerückt 
werden. Anlass für die Veröffentlichung waren Unter-
suchungen, die gezeigt haben, dass insbesondere Ju-
gendliche in den Städten den bezug zu der Landwirt-
schaft verloren haben. 
http://bit.ly/2n9jF0i sowie http://bit.ly/2mw97eB

Ländersprechtag „BeNeLux“
Sie wollen erste Schritte in die benelux-Länder un-
ternehmen und qualifizierte Einschätzungen Ihres 
Marktpotenzials erhalten? Sie suchen Vertriebspart-
ner für den Markteinstieg und möchten wissen, wel-
che besonderheiten es auf diesen Märkten zu beach-
ten gilt? oder sind Sie bereits in diesen Ländern aktiv 
und wollen ihr bestehendes Geschäft ausbauen? Am 
13. Juni können Sie sich in der IHK Erfurt im rahmen 
des Ländersprechtages „beNeLux“ informieren und 
individuell beraten lassen. Mehr Infos unter:
http://bit.ly/2rPZAzm

Notruf

Motorrad-Notruf-System aus Nordhausen
Die firma Digades GmbH in Nordhausen hat ein 
eCall-System für Motorräder entwickelt, welches 
mir während eines besuches vorgestellt wurde. 
Als stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss 
für Verkehr und Tourismus des Europaparlaments 
informiere ich mich immer gern über neue Ent-
wicklungen in der Verkehrssicherheitstechnik. 
E-Call ist ein automatischer Notruf, den das fahr-
zeug absetzt, sobald seine Sensoren einen Unfall 
registriert haben. Der Notruf kann auch manuell 
ausgelöst werden. für neue Pkw haben wir das 
System bereits EU-weit verpflichtend eingeführt. 

https://www.jobstarter.de/
http://bit.ly/2n9jF0i
http://bit.ly/2mw97eB
http://bit.ly/2rPZAzm


„The Power Of the Arts“-Preis
Mit dem Projekt „The Power of the Arts“ zeichnet das Un-
ternehmen Philip Morris Projekte aus, die mittels Kunst, 
Musik, Theater und Tanz zur Verständigung zwischen un-
terschiedlichen Sprachen, religionen und Kulturen bei-
tragen. Die Initiative soll Impulse für eine offene, interkul-
turell geprägte Gesellschaft geben. Dafür werden jährlich 
vier Projekte von gemeinnützigen organisationen und 
Kulturschaffenden mit jeweils 50.000 Euro ausgezeichnet. 
bewerbungen sind bis zum 9. Juni möglich. Weitere Infor-
mationen unter:
www.thepowerofthearts.de

VCÖ-Mobilitätspreis 
Der VCÖ-Mobilitätspreis 2017 steht unter dem Motto 
„Klimaverträglich mobil“. Noch bis 9. Juni können Sie Ihre 
Mobilitätsprojekte, Konzepte und Ideen für Österreichs 
größten Wettbewerb für nachhaltige Mobilität einrei-
chen. Teilnehmen können Unternehmen, Start-Ups, Ge-
meinden, Städte und Länder, forschungs- und bildungs-
einrichtungen, Studierende, Schülerinnen und Schüler, 
Vereine und Initiativen. Mehr Informationen unter:
www.vcoe.at/mobilitaetspreis

Cedefop Photo Award 2017
Cedefop, das Europäische Zentrum für die förderung 
der berufsbildung, sucht die beste fotostory zum Thema 
berufsbildung. Teams von Lernenden aller Altersklassen 
können mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 15. Juli. 
Mehr Infos unter: http://bit.ly/2qzEyrU

Ausschreibung für „Advanced Grants 2017“ geöffnet
Der Europäische forschungsrat hat die Ausschreibung für 
die „Advanced Grants 2017“ geöffnet. bewerben können 
sich erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aller fachrichtungen, die in den vergangenen zehn Jahren 
wissenschaftliche Spitzenleistung hervorgebracht haben. 

Das budget pro Projekt beträgt maximal 2,5 Millionen 
Euro, in Ausnahmenfällen mehr. Die maximale Laufzeit 
der Projekte beträgt fünf Jahre. Der Aufruf hat ein budget 
von 567 Millionen Euro. Das bedeutet, dass europaweit 
etwa 245 „Advanced Grants“ vergeben werden können. 
Einreichungsfrist ist der 31. August.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/
en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html

Inklusives Kommunikationsdesign
Worauf ist bei der Gestaltung von Schrift, Text und bild zu 
achten, damit Inhalte für Menschen mit Sehbehinderung 
zugänglich sind? Wie sollen Druckträger beschaffen sein 
und welche Anforderungen stellen Menschen mit Sehein-
schränkungen an Design und bedienbarkeit digitaler Me-
dien? Die Webseite www.leserlich.info gibt Antworten auf 
diese fragen. Geboten wird eine praxisnahe Arbeitshilfe 
für Designer, Mediengestalter und interessierte Laien. Es 
werden fachliche Hintergründe erläutert und vertiefende 
Quellen genannt.
www.leserlich.info

Ideenwettbewerb „Internationales Forschungs-
marketing“
Der Ideenwettbewerb der Deutschen forschungsgemein-
schaft fördert internationale forschungsmarketingkon-
zepte deutscher Hochschulen und forschungseinrich-
tungen mit einem Preisgeld in Höhe von bis zu 100.000 
Euro. Im fokus des Wettbewerbs stehen Ideen, die die 
Sichtbarkeit und Attraktivität deutscher forschung im 
Ausland steigern und die hoch qualifizierte Wissenschaft-
ler/innen für Kooperationen mit Deutschland oder für ei-
nen forschungsaufenthalt in Deutschland gewinnen. be-
werbungen sind bis zum 12. September möglich. Weitere 
Informationen unter:
http://www.dfg.de/gefoerderte_projekte/wissenschaftli-
che_preise/ideenwettbewerb/
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