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Vor wenigen Tagen empfing die Bundeskanzlerin, Angela Merkel, die Abgeordneten der CDU/CSU-Gruppe des Europäischen 
Parlaments im Bundeskanzleramt. Es ist bereits eine gute Tradition, dass wir uns regelmäßig zu aktuellen Themen austau-
schen können. In einer sehr entspannten und offenen Atmosphäre tauschten wir Gedanken zum Weißbuch zur Zukunft der 
EU, den möglichen Brexit-Folgen und der zukünftigen Zusammenarbeit mit Frankreich aus. Natürlich kam auch die anste-
hende Bundestagswahl zur Diskussion.

EU-Parlament will sogenannte „Sharing Economy“-Branche regeln

„Internetplattformen wie UBER sind nicht per se gut oder schlecht“
Das EU-Parlament hat rechtliche rahmenbedingungen für 
die sogenannte „kollaborative“ Wirtschaft gefordert. Dahin-
ter verbergen sich neue Geschäftsmodelle wie die bereitstel-
lung von Unterkünften oder Autofahrten. Ein immer wieder 
in die Kritik geratener Dienstleister ist UbEr, der mit seinem 
online-Vermittlungsdienst zur Personenbeförderung die 
hiesigen Taxi-Unternehmen mächtig unter Druck setzt. Doch 
die „Sharing-Economy“ deswegen grundsätzlich zu verbie-
ten, halte ich für den falschen Weg. Internetplattformen wie 
UbEr sind in meinen Augen nicht per se gut oder schlecht. 

Man muss schon genau hinschauen, ob ein Geschäftsmo-
dell wettbewerbsverzerrend ist oder nicht. Solange sich ein 
Unternehmen an die rechtlichen rahmenbedingungen hält, 
sind kollaborative Wirtschaftsmodelle durchaus marktbele-
bend und erwünscht. Die Deutsche-bahn-Tochter Schenker 
profitiert zum beispiel von der Idee „Drive4Schenker“ schon 
in 15 EU-Ländern. Die Gütertransport-Management-Platt-
form stößt aber im Gegensatz zu UbEr nicht auf Widerstand! 
Sie hat bereits 30.000 Transportpartner in Europa und koor-
diniert frachtladungen aus 25 branchen.



MEIN INfobrIEf

Dr. Dieter-L. Koch, Mitglied des Europäischen Parlaments

Seite 2 von 4 Ausgabe 26 / 03.07.2017

Aus dem Europäischen Parlament

Ihre Meinung ist mir wichtig: Freier Warenverkehr zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit

Weiterhin absolute Zollfreiheit für den Landwirtschaftssektor?
Der Deutsche Bauernverband hat sich mit der 
dringenden Bitte an uns Europaparlamentarier 
gewandt, den freien Warenverkehr zwischen der 
EU und Großbritannien im Agrarsektor auch nach 
dem Brexit beizubehalten. 

Wir mögen uns für den Erhalt der absoluten Zollfreiheit 
und vereinfachte regeln bei der gegenseitigen Anerken-
nung von Standards und Zertifikaten (zum beispiel bei 
der Lebensmittelsicherheit) einsetzen. Hintergrund der 
bitte sind die anstehenden brexit-Verhandlungen: Sollte 
beim Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU kein 
freihandelsabkommen ausgehandelt sein, würden die 
Zölle der Welthandelsorganisation (WHo) angewandt. 
Großbritannien würde also wie ein Drittstaat behandelt 
werden. Zu recht, wie ich finde. raus ist raus! Wenn alles 
so bleibt wie bisher, außer dass sich der Inselstaat nicht 

mehr an den Kosten der EU beteiligt, ist der brexit schließ-
lich kein brexit. rosinenpickerei darf es meiner Meinung 
nach nicht geben, weder von den briten noch von ande-
ren Mitgliedsstaaten!
Nun zählt Großbritannien allerdings zu den wichtigsten 
Exportmärkten für Lebensmittel aus europäischer und 
deutscher Erzeugung. Zölle und andere Handelshemmnis-
se würden den hiesigen Agrarsektor empfindlich treffen. 
Deswegen verstehe ich die Sorgen der deutschen bauern. 
Aber alles beim Alten zu belassen, obwohl die briten auf 
die EU „pfeifen“, finde ich auch nicht angemessen. Zumal 
andere Nichtmitglieder wie die Schweiz oder Norwegen 
viel Geld an die EU zahlen, um Zugang zu unserem binnen-
markt zu haben. Was meinen Sie dazu, liebe Thüringerin-
nen und Thüringer? rufen Sie mich an oder schreiben Sie 
mir, ich möchte Ihre Meinung gern in die Diskussion zu den 
brexit-Verhandlungen hier in brüssel einbringen!

Streitfall Glyphosat – Europäische Chemikalienagentur bescheinigt Unbedenklichkeit 

„Die Klassifikation kann jederzeit neu bewertet werden“
Die EU-Kommission will das Unkrautvernichtungs-
mittel Glyphosat erneut für zehn Jahre zulassen. Da-
für hat sie meine volle Unterstützung.

Denn wenn sie die Zulassung Ende des Jahres nicht erneu-
ert, dürfen die Mitgliedsstaaten ab 2018 den Einsatz von 
Glyphosat in ihrem nationalen Gebiet nicht mehr erlauben. 
Das jüngste Gutachten der Europäischen Chemikalienagen-
tur (ECHA) bescheinigt dem Mittel, dass „die verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht die Kriterien erfüllen, 
um Glyphosat als krebserregend zu bewerten“. Weltweit 
sind 26 andere Agenturen ebenfalls zu dem Schluss gekom-
men, dass dieses Pestizid nicht gesundheitsschädigend ist. 

Und solange die überwältigende Mehrheit der seriösen Stu-
dien Glyphosat als unbedenklich einstuft, sehe ich keinen 
Grund, die Chemikalie flächendeckend zu verbieten. Das 
Mittel ist derzeit das einzige, das kostengünstig und wirk-
sam Unkräuter bekämpft, die mit Kulturpflanzen konkur-
rieren. ohne den Einsatz von Glyphosat wären unsere Le-
bensmittel um einiges teurer. Übrigens: Die Entscheidung, 
ob der Unkrautvernichter weiterhin erlaubt bleibt oder ver-
boten wird, liegt bei den EU-Ländern. Sie können Glyphosat 
bei sich verbieten oder einschränken. Und sobald neue wis-
senschaftliche beweise auftauchen, können sowohl sie als 
auch die EU-Kommission ECHA jederzeit beauftragen, die 
Klassifikation von Glyphosat neu zu bewerten.

Der Brexit knabbert am britischen Wachstum: Laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat 
das bruttoinlandsprodukt in Großbritannien mit nur 0,2 Prozent Anstieg im ersten Quartal kräftig an fahrt verloren. 
Im letzten Quartal 2016 lag es noch bei 0,7 Prozent. Damit hat sich das Vereinigte Königreich von der am schnellsten 
wachsenden Nation unter den G7 auf einen der schlechtesten Ligaplätze katapultiert. Grund ist der rückgang der 
Konsumausgaben aufgrund der steigenden Inflation und des trägen Lohnwachstums.
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Zeugnisübergabe an der Berufsschule Mühlhausen
Ich durfte gemeinsam mit dem Schulleiter der beruflichen 
Schulen „Johann August röbling“ Mühlhausen den jungen be-
rufskraftfahrern und fachkräften im fahrbetrieb ihre Abschluss-
zeugnisse übergeben. Die Absolventen habe ich als engagierte 
und motivierte junge Leute kennengelernt. Jobs finden sie alle, 
denn es gibt eine große Nachfrage nach so gut ausgebildeten 
Menschen, wie sie die röbling-berufsschule hervorbringt. Ich 
habe die Jugendlichen aufgefordert, es dem Namensgeber ih-
rer Schule, dem Architekten der brooklyn bridge in New York, 
nachzumachen und brücken zu bauen. Damit meinte ich natür-

lich keine wirklichen brücken, sondern sinnbildliche brücken zwischen den Menschen. Die jungen Leute können solche 
brücken mit Selbstvertrauen bauen, denn die Ausbildung, die sie an dieser Schule genießen durften, ist hervorragend.

Einladung zu meinem „Weimarer Europafest“ am 25. August im „Azurit“

Diesjähriger Schwerpunkt: Städtepartnerschaften 
Bereits zum neunten Mal jährt sich mein „Weimarer 
Europafest“, zu dem ich Sie auch dieses Jahr wieder 
ganz herzlich einladen möchte.

Es findet am 25. August im „Azurit“ (Ernst-busse-Straße 29)  
statt. Thema in diesem Jahr sind die Städtepartnerschaf-
ten. Mein Ehrengast wird Michaël Schmidt sein, Stadtrat 
aus Straßburg und zuständig für die grenzüberschreiten-
den beziehungen. Einige von Ihnen, die schon einmal an 
meiner bürgerreise nach Straßburg teilgenommen haben, 
kennen ihn bereits. Herr Schmidt wird zum Thema „Die EU 

– Wie sehr bestimmen die franzosen und Deutschen, wo-
hin die reise geht?“ referieren. Außerdem stehen natürlich 
die Thüringer Städtepartnerschaften auf dem Programm. 
Hier würde ich mich über redebeiträge (höchstens fünf 
Minuten) von Vertretern der Thüringer Vereine und orga-
nisationen freuen! bitte melden Sie sich dafür in meinem 
Weimarer büro bis zum 17. Juli an. Da die Teilnehmerzahl 
für mein Europafest aus Platz- und Sicherheitsgründen be-
grenzt ist, bitte ich auch hierfür um eine Anmeldung bis 17. 
Juli (über E-Mail: info@europaabgeordneter.de oder telefo-
nisch unter 03643 501007). Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Gedenkstättenfahrten nach Polen
Gemeinsam mit der bethe-Stiftung aus Köln und 
dem Internationalen bildungs- und begegnungswerk 
(Ibb) Dortmund fördert das Thüringer Ministerium für 
bildung, Jugend und Sport auch 2017 Gedenkstät-
tenfahrten zu orten der nationalsozialistischen Ver-
nichtung in Polen. Die fördermöglichkeiten stehen 
für alle weiterführenden Schulen (ab Klasse 9) offen. 
Mit der finanziellen Unterstützung solcher fahrten ist 
eine fundierte Durchführung sowie Vor- und Nachbe-
reitung verknüpft. In einer Lehrerfortbildung am 31. 
August gibt es nähere Informationen. Anmeldung 
unter: https://www.schulportal-thueringen.de/web/
guest/catalog/detail?tspi=115473_

Gastfamilien in Thüringen gesucht
Gern unterstütze ich die Austauschorganisation „Ex-
periment e.V.“ bei der Suche nach Gastfamilien in 
Thüringen. Die Schülerinnen und Schüler sind zwi-
schen 15 und 18 Jahren alt und kommen aus belgien, 
Irland, Italien, Spanien, Serbien und Ungarn. Während 
ihres Aufenthaltes, der zwischen drei und elf Mona-
ten dauert, besuchen sie eine weiterführende Schule. 
Gastfamilie kann jeder werden – egal, ob alleine oder 
als Großfamilie, ob in der Stadt oder auf dem Land. 
Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die 
bereitschaft, sich auf einen anderen Menschen einzu-
lassen. Mehr Infos unter:
www.experiment-ev.de/gastfreundlich
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Natura 2000 – Wettbewerb
Der Wettbewerb „Natura 2000“ ist für 2018 ausgeschrie-
ben worden. Die in der vierten Auflage vergebene Aus-
zeichnung „European Natura 2000 Award“ steht Kom-
munen und Unternehmen, aber auch Grundbesitzern 
und Einzelpersonen offen, die im Natura 2000-Netzwerk 
organisiert sind. Die Preise werden in insgesamt fünf 
Kategorien verliehen: Naturschutz, Kommunikation, So-
zioökonomischer Nutzen, Grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit sowie Ausgleich unterschiedlicher Interessen. 
bewerbungsschluss ist der 29. September. bewerbungs-
unterlagen unter: http://bit.ly/22ECwjd

Europass-System wird überarbeitet
Das EU-Parlament will das Europass-System überarbeiten. 
Dieses unterstützt die berufliche und pädagogische Mo-
bilität der EU-bürger, indem es ihnen die Möglichkeit gibt, 
ihre fähigkeiten und Erfahrungen durch die Verwendung 
von standardisierten Dokumentvorlagen zu verbreiten. 
Künftig soll eine europaweite Plattform den bürgern 
online-Dienste wie das E-Portfolio und die Kompetenz-
bewertung zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird es 
Informationen über Lernmöglichkeiten, Qualifikationen, 
Anerkennung der Qualifikationen und Arbeitsmarktda-
ten geben.

EU und China bauen Förderprogramme aus
Die EU und China haben die Umsetzung neuer Initiativen 
in forschung und Innovation beschlossen. Die Initiativen 
sollen im rahmen von Horizont 2020 gefördert werden 
und sind in den bereichen Ernährung, Landwirtschaft, 
biotechnologie, Umwelt und nachhaltige Urbanisierung, 
Transport und Luftfahrt angesiedelt.

Neue DAAD-Broschürenreihe
Studium, Praktikum, Sprachkurs oder Summer School – 
es gibt viele Möglichkeiten für Studierende, eine Zeit lang 

ins Ausland zu gehen. Eine neue broschürenreihe des 
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
enthält wichtige fakten, Hilfestellungen und Tipps, damit 
der Aufenthalt reibungslos gelingt und zum echten Erleb-
nis wird. Die broschüren (auch in barrierefreier Version) 
können hier heruntergeladen und bestellt werden:
https://www.studieren-weltweit.de/publikationen/

Fahrassistenzsysteme verhindern Unfälle
91 Prozent der Unfälle mit Personenschaden auf unseren 
Straßen sind auf fehlverhalten der beteiligten zurück-
zuführen. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVr) 
informiert auf www.bester-beifahrer.de, welche fahrassis-
tenzsysteme helfen können. Ich selbst arbeite gerade an 
einem bericht, auf dessen basis zukünftig bestimmte fah-
rerassistenzsysteme als Serienausstattung vorgeschrie-
ben sein werden.

Praktika für Auszubildende in der Türkei 
Wer an einem beruflichen Praktikum in der Türkei inter-
essiert ist, kann sich dafür jetzt bei dem Programm „Go 
international“ bewerben. Die Ausschreibung richtet sich 
an junge Leute zwischen 18 und 23 Jahren, die sich in ei-
ner schulischen oder betrieblichen Ausbildung im 2. oder 
3. Lehrjahr befinden. für das vierwöchige Praktikum wer-
den sie in einen betrieb vermittelt, der zu ihrem Ausbil-
dungsberuf passt. bewerbungsschluss ist der 12. Juli.
https://www.yfu.de/weitere-programme/waehrend-der-
ausbildung/go-international

Neue Regel für Weichmacher in Spielzeug
In Spielzeug darf künftig sehr viel weniger des Weich-
machers bisphenol A (bPA) enthalten sein als bisher: nur 
noch 0,04 mg/l. Der Grund: Die hormonähnliche Substanz 
hat in größeren Mengen eine fortpflanzungsschädigende 
Wirkung. bis Herbst 2018 müssen alle EU-Mitgliedstaaten 
die neue regel umgesetzt haben.
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