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Altbundeskanzler Helmut Kohl gestorben – Wir haben einen großartigen Menschen und Politiker verloren

„Die Linke hat nichts, aber auch gar nichts begriffen!“
Der Tod von Helmut Kohl geht mir sehr nahe. Ich 
habe ihn vor über 25 Jahren kennen und schät-
zen gelernt und stand bis zuletzt mit ihm in Brief-
kontakt.

für sein politisches Gespür und seine strategischen Vor-
gehensweisen habe ich ihn wirklich bewundert! Er wuss-
te genau, was er wollte – und was wann zu tun war. Da-
bei vermischte er in genialer Weise die Umsetzung der 
Wünsche der bevölkerung mit seinen eigenen, ehrgei-
zigen Vorstellungen von dem, was richtig ist. Er bewies 
führungsstärke und gab den Menschen gleichermaßen 
das Gefühl und die Gewissheit, in ihrem Namen zu han-
deln. Helmut Kohl stand zu seinem Wort wie kein anderer, 
auch in „stürmischen Zeiten“. Er hat für das nachhaltige 

Aufblühen der „Deutschen Landschaften“ mehr getan als 
irgendein bundeskanzler vor ihm. Weil ihm bewusst war, 
dass wir Deutschen nicht als Insel der Glückseligen über-
leben können, hat er immer auch darauf geachtet, dass 
„die Kleineren“ (Staaten wie Menschen) um uns herum 
am „Kuchen“ und an den Entscheidungen beteiligt waren.
Wenn die Linkspartei heute sagt, bundeskanzler Kohl hät-
te den Grundstein gelegt für die tiefste Krise der EU und 
für große soziale Verwerfungen in ostdeutschland, dann 
hat sie nichts, aber auch gar nichts begriffen! Die DDr war 
1989 am Ende, sowohl wirtschaftlich als auch moralisch. 
Der Kommunismus war und bleibt daran schuld, dass es 
so manchem bürger in den neuen bundesländern heute 
nicht so gut geht, wie es ihm gegangen wäre ohne Mauer, 
Stacheldraht und Selbstschussanlagen.

Sechs Jahre Freihandel EU – Republik Korea: Eine positive Bilanz

„Ich verlange Transparenz: Wer bezahlt eigentlich die Protestler?“
Das Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwi-
schen der EU und der Republik Korea jährt sich am 
1. Juli zum sechsten Mal.

In Hinblick auf die beseitigung von Handelshemmnissen 
ging dieser Vertrag über frühere Abkommen weit hinaus 
und war außerdem das erste Handelsabkommen der EU 
mit einem asiatischen Land. In den fünf Jahren seit beste-
hen des Abkommens stiegen die Ausfuhren aus der EU 
nach Korea um 47 Prozent an, wodurch das Handelsdefi-
zit der EU von 7,6 Milliarden Euro in einen Handelsüber-
schuss von 2,5 Milliarden Euro umgewandelt wurde. Auf 
beiden Seiten gab es zudem einen raschen Anstieg der 

ausländischen Direktinvestitionen zu verzeichnen. Das ist 
eine ausgesprochen positive bilanz! Allerdings nimmt es 
Korea mit den Arbeitnehmerrechten noch nicht so genau, 
wie es im Vertrag festgelegt wurde. Hier muss das Land 
unbedingt seine Pflichten erfüllen, darauf bestehe ich! 
Ansonsten sollten wir Europäer uns noch einmal überle-
gen, ob wir die Importzölle, die wir seit Mitte 2016 bis auf 
wenige Ausnahmen abgeschafft haben, nicht doch wie-
der einführen. Übrigens sind mir keinerlei Proteste gegen 
das EU-Korea-Abkommen bekannt! Ich frage mich wirk-
lich: Wer bezahlt eigentlich die gegen laufende freihan-
delsabkommen protestierenden Nichtregierungsorgani-
sationen? Ich verlange Transparenz!
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Geldbuße gegen Facebook verhängt
facebook muss eine Strafe von 110 Millionen Euro 
bezahlen, weil das Unternehmen beim Antrag für die 
Übernahme des Messenger-Dienstes WhatsApp fal-
sche Angaben gemacht hat. Damals hatte facebook 
der EU gegenüber erklärt, es sei nicht möglich, einen 
automatischen Abgleich zwischen den eigenen Nut-
zerprofilen und den benutzerkonten von WhatsApp 
vorzunehmen. Tatsächlich sei den Mitarbeitern aber 
schon 2014 sehr wohl bekannt gewesen, dass diese 
Möglichkeit besteht, so die EU-Kommission. Whats-
App hat die Nutzer aber erst zwei Jahre später infor-
miert, dass die Telefonnummern seiner Nutzer mit 
den jeweiligen facebook-Profilen verknüpft werden 
können.

CEF-Antragsfrist läuft bald aus
Noch bis 14. Juli können finanzierungsmittel aus der 
laufenden „Connecting Europe facility“ (CEf) bean-
tragt werden, deren Volumen sich auf eine Milliarde 
Euro beläuft. bevorzugt bedient werden Vorhaben, 
die Engpässe in den Netzen vor allem bei grenzüber-
schreitenden Verbindungen beseitigen, die Investiti-
onen in die Digitalisierung des Verkehrs beschleuni-
gen und die der Intermodalität und Interoperabilität 
im Verkehrsnetz dienen. Zuschüsse aus der CEf wer-
den nur gewährt, wenn ein Teil der finanzierung für 
ein Vorhaben von nationalen Entwicklungsbanken 
(wie die Kfw), von der Europäischen Investitionsbank 
oder aus dem Europäischen fonds für Strategische In-
vestitionen (Efsi) bereitgestellt wird.

Britische Premierministerin Theresa May verliert absolute Mehrheit bei Unterhauswahl

„Das ist ganz schön dreist, trotzdem die Verhandlungen zu beginnen“
Die britische Premierministerin Theresa May will trotz ih-
rer Wahlschlappe heute mit den brexit-Verhandlungen 
beginnen. Das finde ich ganz schön dreist. obwohl sie 
noch keine regierung gebildet hat, hält May eisern am ur-
sprünglich geplanten Verhandlungsstart fest. Sie scheint 
völlig zu ignorieren, dass die briten ihr bei der Parlaments-
wahl ganz und gar nicht wie erhofft ein eindeutiges Man-
dat für ihren „harten“ brexit gegeben haben. May hatte 

fest damit gerechnet, dass sie ihre absolute Mehrheit bei 
den vorgezogenen Unterhauswahlen vor etwa einer Wo-
che ausbauen kann. Stattdessen hat sie diese nun sogar 
verloren und kann nur in einer Koalition weiterregieren. 
In welcher und ob überhaupt, das steht noch nicht fest. 
EU-Verhandlungspartner, die heute mit den Verhandlun-
gen beginnen, haben sich nun schon zum ersten Mal von 
ihr über den Tisch ziehen lassen. Das macht mir Sorgen!

Vertragsverletzungsverfahren gegen drei EU-Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen

„Dieser Schritt ist in meinen Augen absolut gerechtfertigt“ 
Die EU-Kommission hat gegen Tschechien, Ungarn und 
Polen Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, weil sie 
die Abmachungen zur flüchtlingsverteilung nicht einhal-
ten wollen. Dieser Schritt ist in meinen Augen absolut ge-
rechtfertigt. Wer gerade von uns Deutschen immer wieder 
Solidarität einfordert, der sollte sich solidarisch verhalten!  
Wie lange haben wir mit den drei Ländern jetzt nicht schon 
diskutiert, sie an ihre Pflichten erinnert und sie immer wie-
der gewarnt? Unsere östlichen Nachbarn sehen nicht ein, 
dass sie sich an das Abkommen halten müssen, dass sie 
2015 mit unterschrieben haben. Auch wenn sie es nicht 
freiwillig getan haben: Die Maßnahmen zur Umverteilung 

von flüchtlingen aus Griechenland und Italien wurde ge-
gen den Widerstand von vier EU-Ländern beschlossen. 
Aber selbst den Vorschlag, dass die unwilligen Staaten statt 
flüchtlinge aufzunehmen einen finanziellen Ausgleich leis-
ten können, halte ich für keine gute Idee mehr: Wir haben 
schon beim fonds für flüchtlingshilfe gesehen, dass sich 
die Länder lieber aus der Verantwortung ziehen. Wie wer-
den sie dann erst einer Geld-Auflage nachkommen, mit 
der sie sich von den flüchtlingen „freikaufen“ können? Mit 
Sicherheit nicht weniger „enthusiastisch“. Deswegen stehe 
ich voll hinter der Kommission, aus den Drohungen endlich 
ernst zu machen und rechtliche Schritte einzuleiten.
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Aktuelles zur Ukraine bei der IHK Erfurt
Trotz schwieriger rahmenbedingungen mit den an-
haltenden Kampfhandlungen in der ostukraine und 
ungelösten fragen bei der bekämpfung der Korrup-
tion im Land konnte die Ukraine 2016 wieder auf den 
Wachstumspfad zurückfinden. Nach zwei katastro-
phalen Jahren, in denen auch die Exporte der Thürin-
ger Wirtschaft in die Ukraine um mehr als 50 Prozent 
fielen, war 2016 wieder ein Anstieg von über 40 Pro-
zent zu verzeichnen. Am 21. Juni erfahren Sie in einer 
kostenfreien Halbtagsveranstaltung der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) Erfurt Aktuelles zur Wirt-
schaftslage und zu den Chancen im Ukrainegeschäft.
http://bit.ly/2rklYPT

Landespreis für Integration
Die Integration von Menschen mit behinderungen 
ist eines meiner Kernanliegen im EU-Parlament und 
daher freut es mich sehr, dass Thüringen auch in die-
sem Jahr wieder Unternehmen und Dienststellen 
auszeichnet, die sich durch ein hervorragendes Ein-
gliederungsmanagement hervorgetan haben. Soll-
ten Sie also Ihre beschäftigungsquote erfüllen und 
eine Integrations- oder Inklusionsvereinbarung ab-
geschlossen haben, können Sie sich bis zum 30. Juni 
beim Thüringer Sozialministerium bewerben. Es win-
ken 10.000 Euro. Das Antragsformular sowie weitere 
Informationen unter: https://www.thueringen.de/th3/
tlvwa/teaser/abt6/bem_2017/index.aspx

50 Gymnasiasten aus Neustadt/Orla bei mir zu Gast in Straßburg – Feierlichkeiten zu 30 Jahre Erasmus

Erasmus+ Alumni haben doppelt so gute Chancen einen Job zu finden
Die Neustädter Abiturienten, die mich letzte Woche in 
Straßburg besucht haben (foto), hätten sich keinen bes-
seren Zeitpunkt für ihre bildungsreise wählen können. Das 
EU-Parlament hat nämlich das 30-jährige Jubiläum von 
Erasmus gefeiert. Wie kein anderes EU-Programm unter-
stützt Erasmus den Austausch und die Weiterbildung von 
jungen Menschen im Ausland. Seit 1987 sind mehr als drei 
Millionen Studierende mit einem Erasmus-Stipendium ins 
Ausland gegangen. Seit 2014 ist Erasmus jedoch kein al-
leiniges Studenten-Austauschprogramm mehr. Mit dem 

Ausbau zu Erasmus+ sind alle förderprojekte nun unter 
einem Dach vereint: bildung, Ausbildung, Jugend und 
Sport. Über neun Millionen Menschen haben insgesamt 
bereits an Erasmus teilgenommen. Übrigens: Erasmus+ 
Alumni haben ein Jahr nach ihrem Abschluss doppelt so 
gute Chancen, eine Stelle zu finden. Ein Drittel aller Eras-
mus+ Praktikanten erhält zudem von dem Unternehmen, 
in dem sie gearbeitet haben, ein Stellenangebot. Insge-
samt ist Erasmus+ im Zeitraum von 2014 bis 2020 mit ei-
nem budget von 14,7 Milliarden Euro ausgestattet.

http://bit.ly/2rklYPT
https://www.thueringen.de/th3/tlvwa/teaser/abt6/bem_2017/index.aspx
https://www.thueringen.de/th3/tlvwa/teaser/abt6/bem_2017/index.aspx


EU-Kommission hat Vorschläge zur Zukunft der Europäischen Union vorgelegt

Aufruf zur Mitwirkung: Welches Europa wollen Sie?
Liebe Thüringerinnen und Thüringer, der vielleicht 
mutigste Schritt einer EU-Kommission findet leider 
bis heute keine wirklich angemessene Resonanz.

Vor wenigen Wochen legte Präsident Juncker, das „Weiß-
buch zur Zukunft Europas“ vor (Sie finden es hier). Zum 
ersten Mal in der Geschichte gibt eine EU-Kommission nicht 
vor, wie es weitergehen soll mit unserer Union. Sie will es 
von den Europäerinnen und Europäern wissen! Indem fünf 
Varianten zur weiteren Gestaltung von Europas Zukunft auf-
gezeigt werden, wird der Wandel von einer „EU von oben“ in 
eine „EU von unten“ ermöglicht. Jede Europäerin und jeder 
Europäer ist aufgerufen, ihre/seine Meinung dazu zu 
äußern. Dabei sind die fünf Alternativen nicht bin-
dend, es sind auch Kombinationen und Zwischen-
lösungen denkbar. Nur müssen die Menschen mehr 
darüber wissen und sich beteiligen! Leider haben alle 
Medien diesbezüglich bisher versagt.
In einer broschüre habe ich deshalb die Inhalte kurz 
und übersichtlich zusammengestellt. Ich schicke 
sie Ihnen gern in elektronischer form zu, wenn Sie 
mir Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Die Unterlage 
kann natürlich auch an Interessierte zur Teilnahme 
und zur Veröffentlichung weitergeleitet werden. 
Auf dieser Sonderseite meines Infobriefes stelle 
ich Ihnen heute die fünf Szenarien in allerkürzester 
form vor. Ich freue mich auf Ihre Anregungen, die 
ich gern zusammenfasse, weiterreiche und in mei-
ner Arbeit berücksichtige!

Szenario 1: Weiter wie bisher
Die EU27 konzentriert sich auf die Umsetzung ihrer 
positiven Agenda.

Szenario 2: Schwerpunkt binnenmarkt
Die EU27 konzentriert sich wieder auf den binnen-
markt, da die 27 Mitgliedsstaaten in immer mehr 
Politikbereichen nicht in der Lage sind, eine ge-
meinsame Haltung zu finden.

Szenario 3: Wer mehr tut, tut mehr
Die EU27 macht weiter wie bisher, erlaubt aber je-

nen Mitgliedstaaten, die dies wünschen, in bestimmten 
bereichen mehr gemeinsam zu tun.

Szenario 4: Weniger, aber effizienter
Die EU27 konzentriert sich darauf, in ausgewählten berei-
chen rascher mehr Ergebnisse zu erzielen und zieht sich 
aus Tätigkeitsbereichen zurück, in denen davon ausge-
gangen wird, dass dadurch kein Mehrwert entsteht.

Szenario 5: Viel mehr gemeinsames Handeln
Die Mitgliedsstaaten beschließen, ihre Zusammenarbeit 
in allen Politikbereichen zu intensivieren.
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Sonderthema: Welches Europa wollen Sie?

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf


Schreibe deinen Song für die EINE WELT
Der Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ ist eine be-
gleitmaßnahme des Schulwettbewerbs des bundespräsi-
denten zur Entwicklungspolitik. Junge Talente zwischen 
10 und 25 Jahren sind weltweit aufgerufen, sich musika-
lisch mit den Themen der globalen Entwicklung ausein-
anderzusetzen und ihre selbst komponierten Songs zur 
EINEN WELT einzureichen. Mitmachen können Solisten, 
bands, Chöre, und alle, die Spaß an der Musik haben.
https://www.eineweltsong.de/

GATE-Germany Marketingkongress
beim Marketingkongress am 6. und 7. Juli im Wissen-
schaftszentrum in bonn erwartet Sie ein abwechslungs-
reiches Programm zu aktuellen Themen im internationa-
len Hochschul- und forschungsmarketing. Der Kongress 
bietet Informatives für Einsteiger und fortgeschrittene, 
stellt klassische Instrumente und neue Trends vor und ist 
darüber hinaus eine ideale Gelegenheit, mit den Leitern 
der weltweiten Außenbüros des Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes ins Gespräch zu kommen.
http://www.gate-germany.de/konferenzen/marketing-kon-
gress.html

Neue Beförderungsbedingungen für Reisende mit 
schweren Behinderungen
Es gibt Änderungen für reisende mit schweren behin-
derungen und ihre begleitpersonen im internationalen 
bahnverkehr: Ab sofort können auch Personen mit schwe-
ren behinderungen oder eingeschränkter Mobilität, die 
weder blind sind, noch im rollstuhl reisen, eine begleit-
person unentgeltlich mitnehmen. bislang galt diese re-
gelung nur für die beiden genannten Personengruppen. 
Im neuen Abschnitt 17.3 der besonderen Internationalen 
beförderungsbedingungen der Deutschen bahn wird 
dies nun geregelt. Nahezu alle Nachbarbahnen der Deut-
schen bahn AG beteiligen sich an diesem Abkommen.

Neues Europass-Spiel online
Lockerer Abenteurer, akribischer Planer oder Draufgän-
ger? Mit dem neuen Europass-Spiel findest du heraus, 
was für ein Mobilitätstyp du bist! Mach mit, teile das Er-
gebnis mit dem Hashtag #Howmobileareyou und nimm 
an den Verlosungen teil! Hier geht’s zum Spiel:
http://www.howmobileareyou.eu/

Roaming-Gebühren abgeschafft
Seit letzter Woche sind die Zusatzgebühren für die Mo-
bilfunknutzung im EU-Ausland abgeschafft. Verbraucher 
zahlen nur noch den Heimtarif, wenn sie ins Heimatland 
telefonieren, eine SMS verschicken oder im EU-Ausland 
im Internet surfen. Das EU-Parlament hat lange dafür ge-
kämpft, dass diese regelung möglich wurde. besonders 
die Telekommunikationsanbieter und die EU-Mitglieds-
staaten hatten sich gegen eine zügige und komplette 
Abschaffung der überzogenen roaming-Gebühren ge-
sperrt. Doch Vorsicht: Das kostenlose roaming gilt nur, 
wenn Sie sich selbst im EU-Ausland befinden, nicht aber 
umkehrt: Haben Sie eine deutsche SIM-Karte und rufen 
Sie aus Deutschland zum beispiel in Portugal an, bezah-
len Sie je nach Vertrag die üblichen Aufschläge.

Schreibwettbewerb „Du, Ich – Wir sind Europa“
Unter dem Motto „Du, Ich - Wir sind Europa“ sucht das 
Auswärtige Amt schreibbegeisterte Kinder und Jugend-
liche zwischen neun und 17 Jahren, die ihre eigenen 
Texte veröffentlichen möchten. Junge Autorinnen und 
Autoren sind dazu eingeladen, eigene Erfahrungen mit 
fremden Lebenswelten zu schildern. Die eingesandten 
Prosatexte, Essays oder Gedichte werden professionell 
lektoriert und erscheinen als E-book im renommierten 
Aufbau Verlag. Einsendeschluss ist der 30. Juni. Mehr In-
formationen unter:
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/content-
blob/759326/publicationFile/225334/Ebook_Flyer.pdf
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