
Zu Besuch bei der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt

EZB-Entscheidungen beeinflussen auch das Beschäftigungsniveau
Meinen Weg nach Straßburg habe ich neulich in 
Frankfurt unterbrochen.

Ich hatte mich gemeinsam mit fünf Kolleginnen und Kol-
legen aus drei Mitgliedsländern der Euro-Zone zu einem 
Besuch bei der Europäischen Zentralbank (EZB) ange-
meldet. Wir alle sind Mitglieder des Ausschusses für Be-
schäftigung und Soziales und waren insbesondere an den 
Auswirkungen der Niedrigzinspolitik sowie des „lockeren“ 
Geldverleihs der EZB auf den Beschäftigungssektor inte-
ressiert. Im Gespräch mit dem portugiesischen Vizeprä-
sidenten der Bank, Vítor Constâncio, wurde nicht nur die 
komplizierte Struktur und Arbeitsweise der EZB deutlich, 
es konnten auch die umfangreichen Folgen der Entschei-
dungen im EZB-Rat für Wirtschaftswachstum, Beschäfti-
gung und die Realwirtschaft beleuchtet werden. Die EZB 
darf und kann keine Politik für ein bestimmtes Mitglieds-
land machen, wünscht sich aber die Berücksichtigung 
von makroökonomischen Hinweisen der EU-Kommission 
durch die Mitgliedstaaten. Der Vizepräsident sieht die EU 
auf einem guten Weg und die Stabilität des Euro als unge-

fährdet, was wir nicht vollumfänglich teilten. Überrascht 
haben mich insbesondere die Gelassenheit und Unaufge-
regtheit, mit der Herr Constâncio dem Brexit entgegen-
sieht. Ehrlich gesagt frage ich mich, ob er insgeheim doch 
noch damit rechnet, dass es einen Exit vom Brexit gibt.

Aus dem Europäischen Parlament
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Ihre Meinung ist mir wichtig: Wie wirksam ist die Richtlinie zu intelligenten Verkehrssystemen?
Die EU-Richtlinie zu intelligenten Verkehrssystemen (ITS) aus dem Jahr 2010 soll den Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien im Verkehr beschleunigen und koordinieren. In Deutschland 
wurde sie 2013 mit dem „Intelligente Verkehrssysteme Gesetz“ (IVSG) umgesetzt. ITS-Anwendungen und 

-Dienstleistungen sind zum Bespiel Echtzeit-Verkehrsinformationsdienste, Reiseplaner, intelligente Ampeln, auto-
matische 112-Anrufe, erweiterte Geschwindigkeitsregelung, Parkraummanagement bis hin zu EU-weiten Informa-
tions- und Reservierungsdiensten für Lastkraftwagen. Die EU-Kommission will von Verbänden und Speditionsun-
ternehmen wissen, wie sie die Richtlinie bewerten. Auch ich möchte gern Ihre Erfahrung und Meinungen in den 
Prozess einbringen. Deswegen heute meine Frage an Sie: Wie wirksam finden Sie die ITS-Richtlinie? Ich freue mich 
auf Ihre Zuschriften!

?



Rote Karte 
für

#Schulz    
#Eurobonds
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Aus dem Europäischen Parlament

Dafür zeigen wir die ROTE KARTE: 

„Wir wollen einen Schuldentilgungsfonds in 

der Euro-Zone schaffen. (…) Ökonomisch wirkt 

ein Schuldentilgungsfonds genauso wie  

Euro-Bonds.“ Martin Schulz

Dafür stehen wir: 

Wir arbeiten dafür, dass die Europäische 

Union eine Stabilitäts-Union und keine 

Schulden-Union wird.

Wir bringen Europa voran.

#Schulz = #Eurobonds

„Wir wollen einen Schuldentilgungsfonds in 
der Euro-Zone schaffen. Ökonomisch wirkt 
ein Schuldentilgungsfonds genauso wie 
Euro-Bonds.“ (Martin Schulz)

Schulz will aus der Europäischen Uni-
on eine Schulden-Union machen. Bisher 
ist jedes EU-Mitglied für seine eigenen 
Staatsschulden verantwortlich. Die SPD 
und Schulz wollen das ändern. Sie fordern 
seit langem die Vergemeinschaftung der 
Staatsschulden durch einen „Schulden-
tilgungsfonds“ oder sogenannte „Euro-
Bonds“. Nicht mit uns! Wir arbeiten dafür, 
dass die Europäische Union eine Stabilitäts-
Union und keine Schulden-Union wird.

EU-Agrarpolitik: Spritzverbot für Eiweißpflanzen auf Greening-Flächen ab 2018

„Hoffentlich überdenkt die EU-Kommission ihre Entscheidung“
Eiweißpflanzen auf ökologischen Vorrangflächen 
dürfen voraussichtlich ab 2018 nicht mehr mit che-
mischen Pflanzenschutzmitteln behandelt wer-
den. Das finde ich sehr bedauerlich!

Die Abstimmung im Plenum des EU-Parlaments hätte 
knapper nicht sein können: Nur 13 Stimmen haben meiner 
Fraktion und unseren Mitstreitern gefehlt, um ein künfti-
ges Pflanzenschutzverbot auf ökologischen Vorrangflä-
chen zu verhindern! Zwar hatten wir die Mehrheit der Ab-
geordneten hinter uns (363 zu 267 Gegenstimmen), aber 
eben nicht die absolute Mehrheit, mit der wir den Vor-
schlag der EU-Kommission zu dem sogenannten delegier-

ten Rechtsakt hätten zurückweisen können. Ich hoffe, dass 
die Kommissare aufgrund dieses eigentlich sehr eindeu-
tigen Abstimmungsergebnisses ihre Entscheidung noch 
einmal überdenken. Denn ein Pflanzenschutzmittelverbot 
auf ökologischen Gebieten macht wenig Sinn, wenn wir in-
folgedessen das notwendige Futtermittel aus Südamerika 
importieren müssen, wo mit Sicherheit gespritzt wird. Mal 
ganz davon abgesehen hätte der Import der Eiweißpflan-
zen aus Übersee eine haarsträubende Co2-Bilanz: Unsere 
Experten haben berechnet, dass der Ersatz von 300.000 
Hektar Hülsenfrüchten, die sonst normalerweise auf euro-
päischen Vorrangflächen angebaut werden, knapp 45 Mil-
lionen Liter Öl beim Transport verbrennen würden.

EU-Parlament hat über neues Energielabel für Haushaltsgeräte abgestimmt

Künftig automatische Nachjustierung: A bleibt dauerhaft beste Klasse
Schluss mit A+++! Wir haben ein neues Energielabel für 
Elektrogeräte eingeführt. Denn das aktuelle Energielabel-
System hat seine Aussagekraft eingebüßt: A ist schon 
lange nicht mehr die energiesparsamste Klasse. Um zu 
differenzieren, haben die Hersteller mittlerweile bis zu 

drei „+“ nach dem A angehängt, was bei manchen Haus-
haltsgeräten sogar dazu geführt hat, dass „A“ die schlech-
teste Klasse ist. Künftig sollen die Kriterien automatisch 
nachjustiert werden, so dass A dauerhaft die beste Klasse 
bleibt. Das neue System wird ab 2019 greifen.



Berufsaktionstag der Nordthüringer Verkehrsbranche eröffnet
Zum sechsten Mal durfte ich gemeinsam mit den Initiatoren und Ausstellern den Berufs-
aktionstag des Nordthüringer Netzwerkes Transport, Verkehr und Logistik eröffnen. Die 
Veranstaltung stand unter dem Motto „Finde deine Zukunft in der Verkehrs- und Logistik-
branche“ und ist die größte ihrer Art in Deutschland. Nicht nur bei uns, sondern europa-
weit herrscht ein Fachkräftemangel in diesem so entscheidenden Wirtschaftszweig. Beim 
Aktionstag konnten sich die Teilnehmer über die vielfältigen Berufe der Branche infor-
mieren und praxisnahe Tätigkeiten selbst auszuprobieren, wie zum Beispiel einmal einen 
Lkw, Bagger oder Gabelstapler fahren! Ich habe die Gelegenheit genutzt und einerseits 
die jungen Menschen ermutigt, einen der zukunftsfähigen Berufe zu ergreifen, und ande-
rerseits die Praktiker des Gewerbes, mich bei meiner aktuellen Berichterstattertätigkeit zu 
beraten. Dabei geht es insbesondere um die Überarbeitung der Regeln zur Grundqualifi-
kation und Weiterbildung der Berufskraftfahrer sowie zum EU-Mobilitätspaket.

Aus meinem Wahlkreis
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EU vernetzt und fördert soziale Unternehmer
Die Europäische Kommission hat die „Social CHAl-
leNGEs Innovations Platform“ gestartet. Die neue 
EU-Initiative zielt darauf ab, soziale Herausforderun-
gen mit den besten innovativen Lösungen aus der 
Welt der Wirtschaft zusammenzuführen. Unterneh-
merinnen und Unternehmer mit Geschäftsideen für 
die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderung 
können EU-Zuschüsse erhalten. Mehr Infos und Kon-
takt unter:
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-vernetzt-und-
f%C3%B6rdert-soziale-unternehmer_de 

Zugang der Kommunen zu technischen Hilfen
Zwischen 2014 und 2020 stellt die EU den Mitglieds-
staaten 14,6 Milliarden Euro für technische Hilfe zur 
Unterstützung der Umsetzung der EU-Strukturfonds 
und der Investitionsfonds zur Verfügung. Das EU-
Parlament fordert einen größeren Zugang der loka-
len und regionalen Gebietskörperschaften zu den im 
Rahmen der technischen Hilfe finanzierten Tätigkei-
ten. Wir Abgeordneten haben einen entsprechenden 
Bericht mit großer Mehrheit im Plenum verabschie-
det. Zu den technischen Hilfen gehört beispielsweise 
die Öffentlichkeitsarbeit.

Das Handelsabkommen EU – Kanada in der Praxis

Großteil der Zölle zwischen der EU und Kanada bald abgeschafft
Thüringer Unternehmen, die mit Kanada Geschäfts-
beziehungen pflegen oder aufbauen wollen, wer-
den bald vom Freihandelsabkommen CETA pro-
fitieren. Die IHK Erfurt hat die wichtigsten Regeln 
zusammengefasst.

Die provisorische Anwendung des Freihandelsabkommens 
CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) 
zwischen der EU und Kanada wird in Kürze erwartet. Sie 
umfasst weite Teile des Vertrags. Ausgenommen sind der 
Investitionsschutzteil sowie einzelne Kapitel in den Berei-
chen Finanzdienstleistungen, Steuern und Geistiges Eigen-
tum. Die Voraussetzung für eine vollständige Anwendung 

von CETA ist die Ratifikation des Abkommens in allen EU-
Mitgliedsstaaten. Dieser Prozess kann noch mehrere Jahre 
dauern. Sofort praktisch wirksam ist dagegen die Abschaf-
fung von Zöllen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Erfurt hat eine Übersicht zu den neuen Regelungen zusam-
mengestellt. Bereits bei Inkrafttreten des Abkommens wird 
der Großteil der Zölle abgeschafft. Weitere Zollsätze bei zur 
Liberalisierung vorgesehenen Erzeugnissen werden im 
Laufe der kommenden Jahre auf Null gesenkt. Lediglich 
einige sensible Agrarerzeugnisse sind von dieser Regelung 
ausgenommen. Bedingung für eine zollfreie Einfuhr ist der 
Ursprung der Erzeugnisse in der EU oder Kanada. Mehr De-
tails unter: http://bit.ly/2sONf1D

http://ec.europa.eu/germany/news/eu-vernetzt-und-f%C3%B6rdert-soziale-unternehmer_de
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-vernetzt-und-f%C3%B6rdert-soziale-unternehmer_de
https://www.erfurt.ihk.de/produktmarken/international/Zollvorteile--Praeferenzen--und-Handelspolitik/CETA-Handelspolitik/3650040


Infotag zu neuer Ausrichtung von „Horizont 2020“
Das Enterprise Europe Network (EEN) organisiert am 11. 
Juli in Berlin einen „Horizont 2020“ Infotag. Das Programm 
richtet sich an potenzielle Antragsteller aus kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) sowie Forschungseinrich-
tungen und bietet eine Gelegenheit, sich frühzeitig über 
die neue Ausrichtung des EU-Förderprogramms „Hori-
zont 2020“ zu informieren und die Chance auf eine er-
folgreiche Antragstellung zu erhöhen. Nähere Infos und 
Anmeldung unter:
http://eu-service-bb.de/veranstaltungen.php?event=2420

Grenzüberschreitendes Online-Verwaltungsportal
Künftig sollen Anträge für eine Tätigkeit in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat über ein grenzüberschreitendes Verwal-
tungsportal online erledigt werden können. Nach einem 
von der EU-Kommission vorgelegten Verordnungsent-
wurf über ein EU-weites „digitales Zugangstor“ müssen 
die Mitgliedstaaten mindestens 13 Schlüsselverwaltungs-
verfahren wie die Beantragung von Geburtsurkunden, die 
Kfz-Anmeldung, die Anmeldung einer Unternehmens-
gründung, die Bewerbung für eine Studienförderung, die 
Anerkennung von Diplomen, die Anforderung und Ver-
längerung von Personalausweisen und Reisepässen oder 
die Beantragung von Sozialleistungen online anbieten. 
Alle Informationen und Verfahren müssen in mindestens 
einer weiteren EU-Sprache zusätzlich zu den Amtsspra-
chen des Landes zur Verfügung stehen.

Poetry Slam zum Europäischen Tag der Sprachen
Rotkäppchen europäisch erzählt: Die europäischen Kultur-
institute in Berlin (EUNIC) und die deutsche Vertretung der 
EU-Kommission suchen Teilnehmer für einen Poetry-Slam 
anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen am 26. Sep-
tember. Bei dem Wettbewerb, der sich rund um das Grimm-
sche Märchen dreht, geht es um Sprachenvielfalt: Die Slam-
mer sollen entweder in einer europäischen Sprache ohne 

Übersetzung oder auf Deutsch oder Englisch mit Elementen 
anderer europäischen Sprachen sprechen. Bewerbungs-
schluss für „Rotkäppslam“ ist der 30. Juni. Mehr Infos unter: 
http://berlin.eunic-online.eu/?q=de/content/rotkappslam

Förderung von Jugendprojekten zur Bundestagswahl
Die Bundeszentrale für politische Bildung fördert vor der 
Bundestagswahl 2017 Jugendprojekte mit bis zu 500 
Euro. Schüler- und Jugendgruppen können ein selbst 
entwickeltes Projekt einreichen, das Menschen dazu 
motiviert zur Wahl zu gehen. Die Projekte können von 
Erwachsenen und Lehrkräften unterstützt werden. Be-
werbungsfrist: ab sofort, solange Fördermittel verfügbar, 
spätestens bis zum 15. September. Bewerbung und wei-
tere Infos unter: www.bpb.de/meinestimme

Barrierefreie Gesundheits-App „MyTherapy“
Die neue App MyTherapy richtet sich speziell an Men-
schen mit Sehbehinderung. Wichtige Messwerte wie 
Blutdruck oder Gewicht können dokumentiert werden 
und die Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Nutzer nie 
wieder ihre Medikamente oder Arzttermine vergessen. 
Auch ein Zähler für den Tablettenbestand ist integriert 
und erinnert rechtzeitig an den Kauf einer neuen Medika-
mentenpackung. https://www.mytherapyapp.com/de

Neuer Kompass für Sozial- und Geisteswissenschaften
Die Nationale Kontaktstelle zum EU-Programm „Hori-
zont 2020“ hat den „Kompass“ für die Sozial- und Geis-
teswissenschaften in Horizont 2020 neu aufgelegt und 
aktualisiert. Die Broschüre richtet sich an potenzielle 
Antragstellende aus den Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten, die bisher keine oder nur wenig Erfahrung mit den 
Forschungsrahmenprogrammen der EU gesammelt ha-
ben. Die Broschüre will den Einstieg in die europäische 
Forschungsförderung erleichtern und untersützen. Hier 
geht’s zum Download: http://bit.ly/2rXxkid
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