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EU-Parlament bringt Regeln zur längeren Lebensdauer von Produkten auf den Weg

Geräte sollen robust gebaut und einfach zu reparieren sein
Haben Sie es auch schon einmal erlebt, dass Ihnen 
der Drucker oder die Waschmaschine kurz nach 
Ablauf der Garantiezeit kaputtgegangen ist? Rei-
ner Zufall, sagen Sie? Vielleicht aber auch nicht!

Immer häufiger müssen wir erleben, dass manche Pro-
dukte – vor allem aus der Sparte der Elektronikgeräte –
schon wenige Jahre nach dem Kauf plötzlich und ohne 
ersichtlichen Grund den Geist aufgeben. An den Gerüch-
ten, dass manche Hersteller bewusst auf ein vorzeitiges 
Lebensende ihrer Produkte hinarbeiten um wieder neue 
Geräte verkaufen können, ist sicher etwas dran. bewei-
sen lässt sich die sogenannte „geplante obsoleszenz“ 
freilich nur in den seltensten fällen. belegt ist aber, dass 
die Verbraucher ihre neuen Geräte in immer kürzerer 
Zeit austauschen. Denn statt einer reparatur ist für die 
Kunden ein Neukauf meistens erschwinglicher.
für die Umwelt und unsere ressourcen hat das natürlich 
fatale folgen! Wir haben uns deshalb im EU-Parlament 
Gedanken gemacht, wie wir kurzlebigen Produkten den 

Garaus machen können. In der letzten Plenarsitzung vor 
der Sommerpause haben wir ein Maßnahmenpapier mit 
verschiedenen Gesetzesvorschlägen auf den Weg ge-
bracht. Demnach sollten Produkte generell so gestaltet 
werden, dass sie robust und einfach zu reparieren sind. 
Wesentliche Komponenten wie batterien und LEDs dürf-
ten dann zum beispiel nicht mehr fest in Produkte einge-
baut werden, außer wenn dies aus Sicherheitsgründen 
notwendig ist.
Ersatzteile, die unerlässlich sind, damit ein Gerät ein-
wandfrei funktioniert, sollten zudem verfügbar sein – 
und zwar zu einem Preis, der der Produktart und seiner 
Lebensdauer entspricht. Wir haben außerdem vorge-
schlagen, ein System einzuführen, mit dem die geplante 
obsoleszenz nachgewiesen und bekämpft werden kann. 
Dafür müssten wir diesen begriff freilich erst einmal 
genau definieren und von anderen begriffen wie „Ver-
schleiß“ oder „Alterung“ abgrenzen. Die EU-Kommission 
ist nun aufgerufen, aus unseren forderungen einen Ge-
setzentwurf zu erarbeiten.

Ihre Meinung ist mir wichtig: Soll „Brüssel“ den Einsatz von Drohnen EU-weit regeln?
oder soll dieses Thema den Mitgliedsstaaten überlassen sein? Ich bin ja der Meinung, dass die Eu-
ropäische Agentur für flugsicherheit (EASA) den gesetzlichen rahmen für den Einsatz von zivilen 
Drohnen schaffen sollte. Sie hat bereits einen Entwurf vorgelegt, den sie auf Grundlage einer forde-
rung des EU-Parlaments erstellt hat. Darin werden aus Sicherheitsgründen alle Drohnentypen erfasst 

– von kleinen Spielzeugen, die nur wenige Gramm wiegen, bis hin zu großen, unbemannten Luftfahrzeugen, 
die so schwer wie ein flugzeug sein können. Derzeit ist die EU nur für die regulierung unbemannter Luftfahr-
zeuge über 150 Kilo zuständig, während leichtere Drohnen einzelstaatlichen Vorschriften unterliegen. Wie ist 
Ihre Meinung zu diesem Thema? für Anregungen und Kritiken wäre ich Ihnen sehr dankbar! Meine Kontaktda-
ten finden Sie am Ende dieses Newsletters.

?
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Grundsatzeinigung zum Freihandelsabkommen EU – Japan

„Ich verlange, dass die Verträge sachlich und fair begleitet werden“
Großes Lob an die EU-Kommission, die Staatschefs 
der Länder und die japanische Regierungsspitze: 
Sie haben sich auf das Freihandelsabkommen zwi-
schen Japan und der EU verständigt!

Zwar sind viele Details des seit 2013 verhan-
delten Abkommens noch unklar, aber das 
Wichtigste ist doch, dass wir uns endlich auf 
einen Grundsatz geeinigt haben! Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir nun auch bei der genauen Ausgestal-
tung des Handelspaktes auf einen gemeinsamen Nenner 
kommen werden.
für Japan ist die EU der drittgrößte Handelspartner. Im 
Gegenzug steht Japan auf der Liste der EU-Handelspart-
ner auf Platz sechs. Sollte das Abkommen wie angestrebt 
2019 in Kraft treten, würden Europa und Japan zur welt-
weit größten freihandelszone mit insgesamt mehr als 
600 Millionen Menschen zusammenwachsen! für uns 
Europäer wäre der Nutzen enorm: Allein beim deutschen 
Handelsvolumen mit Japan von derzeit 40 Milliarden 
Euro jährlich ist noch deutlich Luft nach oben.
Mit dem Abkommen sollen vor allem die Zölle und an-
dere Handelshemmnisse zwischen den beiden Partnern 
abgebaut werden. Derzeit werden beispielsweise Einfuh-
ren von Mozzarella und Camembert aus der EU mit Zöllen 
in Höhe von 30 bis 40 Prozent verteuert. Tokio stößt sich 

dagegen besonders an den Zöllen, die Europa auf Autos 
aufschlägt. Diese Abgaben sollen nun nach und nach fal-
len. Außerdem ist geplant, die Zugangsbeschränkungen 

bei öffentlichen Aufträgen zu beseitigen und die 
Dienstleistungsmärkte zu öffnen. Das wird hof-
fentlich Wachstum und neue Jobs schaffen.
Wenn Sie, liebe Infobrief-Empfänger, noch mehr 
über das „Japan-EU free Trade Agreement“ (kurz: 

JEfTA) wissen möchten, können Sie den bericht zum bis-
herigen Verhandlungsergebnis im Internet einsehen. Die 
EU-Kommission hat zudem eine extra Website zu JEfTA 
eingerichtet, die ich Ihnen wärmstens ans Herz legen 
möchte: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-ja-
pan-economic-partnership-agreement/index_de.htm. Aus-
sagekräftiger und schneller zugänglich hat das Thema 
bisher noch niemand aufbereitet.
Und noch eine Anmerkung möchte ich an dieser Stelle 
loswerden: Ist Ihnen auch aufgefallen, dass es überhaupt 
keine Proteste im Vorfeld der Grundsatzeinigung zu JEfTA 
gegeben hat? Wieso werden aber CETA (das Abkommen 
mit Kanada) und TTIP (mit den USA) so vehement und un-
sachlich von Protestlern attackiert, wo doch die meisten 
freihandelsabkommen ähnlich, wenn nicht sogar iden-
tisch aufgebaut sind? Ich verlange Transparenz von den 
Gegnern der Handelsabkommen und dass sie jeden ein-
zelen Vertrag sachlich und fair begleiten!

Bürgerpreis des Europäischen Parlaments

Die Juroren des Parlaments sind meinem Vorschlag gefolgt
Der Verein „Bürger Europas“, den ich für den Bür-
gerpreis des Europäischen Parlaments vorgeschla-
gen habe, hat die Auszeichnung gewonnen.

Die Jury des Parlaments hat europaweit insgesamt 50 Pro-
jekte, Initiativen und Einzelpersonen ausgewählt, die sich 
in besonderer Weise für europäische Zusammenarbeit, So-
lidarität und Toleranz innerhalb der EU und darüber hinaus 
engagieren. Ich freue mich, dass die Juroren meinem Vor-
schlag gefolgt sind und auch die „bürger Europas“ mit dem 
Preis bedacht haben. Der Verein steht seit mehr als 15 Jah-

ren in einem aktiven Dialog mit den bürgerinnen und bür-
gern zum Thema Europa. Mit seinem aktuellen Europaquiz 
„Wer wird Europameister?“ hat er zudem ein innovatives, 
unterhaltsames und bürgernahes format entwickelt, um 
den europapolitischen Dialog mit allen Generationen zu 
führen. Neben den „bürgern Europas“ werden in Deutsch-
land auch eine ehemalige Lehrerin aus Niedersachsen, der 
Jugendverband der Ackermann-Gemeinde und die Initiati-
ve „Pulse of Europe“ mit dem bürgerpreis geehrt. Die natio-
nale Verleihung findet am 18. September in berlin statt, bei 
der ich selbstverständlich anwesend sein werde.

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_de.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_de.htm
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Einweihung der Karl-Dietrich-Straße in Legefeld
Während so mancher Künstler 200 Jahre warten muss, 
kam dem Legefelder Musikprofessor und Komponisten 
der Moderne eine solche Ehrung schon wenige Jahre 
nach seinem Tode zu: In Anwesenheit seiner Tochter 
(2.v.r.) weihten wir am 9. Juli die Karl-Dietrich-Straße in 
Legefeld ein und setzten damit den einstimmigen be-
schluss des Weimarer Stadtrates um. Professor Dietrich, 
den ich persönlich kannte, wäre an diesem Tage 90 Jah-
re alt geworden. bei schönstem Wetter wurde dieses Er-
eignis zum Straßenfest für Groß und Klein. Ich nahm als 
freund Legefelds und Stadtrat teil.

Thüringen profitiert von europäischer Förderung 

„Wir verdanken die Fördermittel der EU, nicht dem Freistaat“
In der Bewertung der Rangfolge zur Entwicklung 
und Zukunftsfähigkeit deutscher Regionen kön-
nen mitteldeutsche Städte wie Jena durchaus mit 
denen aus den „alten“ Bundesländern mithalten.

Eine Tatsache, die wir nicht zuletzt dem gezielten Einsatz 
europäischer fördergelder zu verdanken haben. Zwi-
schen 2007 und 2013 flossen fast 1,5 Milliarden Euro EU-
Mittel nach Thüringen. Vor allem die ballungszentren ent-
lang der A4, die das wirtschaftliche rückgrat Thüringens 
bilden, profitierten. Allein aus dem Europäischen fonds 
für regionale Entwicklung (EfrE) bezuschusste brüssel in 
den letzten Jahren 440 forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben sowie 135 Verbundprojekte, Cluster und Netz-
werke in Thüringen. Da über die Vergabe der Mittel die 
Thüringer Landesregierung entschied, wurde unseren 

bürgerinnen und bürgern oft genug nicht deutlich, dass 
sie die fördermittel nicht dem freistaat, sondern der EU zu 
verdanken haben. In folge der EfrE-Mittel-Vergabe ent-
standen 167 Unternehmen und 7.500 neue Arbeitsplätze. 
Zu den Highlights gehörten neben dem Neubau eines 
forschungszentrums an der friedrich-Schiller-Universität 
in Jena auch ein Projekt für „Intelligente elektrische fahr-
zeuge“, an dem die TU Ilmenau, der TÜV Thüringen und 
eine französische Hochschule arbeiten. In der laufenden 
förderperiode 2014 bis 2020 stehen uns etwa 2,3 Milli-
arden Euro zu. Informationen zu den EU-fördermitteln 
aus Strukturfonds (Europäischer fonds für regionale Ent-
wicklung EfrE, Europäischer Sozialfonds ESf und Europä-
ischer Landwirtschaftsfonds ELEr) finden Sie unter:
http://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/strukturfonds/ und 
https://www.thueringen.de/th9/tmil/lawi/eler/eler2014-2020/.

Vilnius sucht Partner für Bürgerbegegnung
Zur Umsetzung einer bürgerbegegnung in Vilnius 
sucht die litauische Hauptstadt Nichtregierungsor-
ganisationen und andere europäische Städte als Pro-
jektpartner. In Deutschland sind explizit die Städte 
Erfurt und Duisburg angesprochen. Das Themenfeld 
erstreckt sich von den aktuellen Herausforderungen 
der EU über die Zukunft der Gemeinschaft bis hin zu 
Problemstellungen, die durch Migrationsströme ent-
stehen. Mehr Infos unter: http://bit.ly/1HxOBjR

Praxisworkshop für ehrenamtliche Vorstände
Vom 23. bis 24. September bietet die Stiftung Mit-
arbeit in Jena einen Praxisworkshop zur Arbeit von 
Vereinsvorständen an. Thematisiert werden das 
Selbstverständnis und die Aufgaben eines Vorstands, 
aber auch führungsstile, Arbeitsorganisation und 
Sitzungskultur. Die Einladung richtet sich an alle eh-
renamtlichen Vorstände, die sich mit Gleichgesinnten 
über die praktische Zusammenarbeit im Verein aus-
tauschen möchten. Infos unter: http://bit.ly/2sivO9c

http://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/strukturfonds/
https://www.thueringen.de/th9/tmil/lawi/eler/eler2014-2020/
http://bit.ly/1HxOBjR
http://bit.ly/2sivO9c
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„Nutzen Sie die Chance, Ihre Sorgen und Vorschläge einzubringen!“
Liebe Thüringerinnen und Thüringer, wussten Sie 
eigentlich, dass es derzeit etwa 200 laufende öf-
fentliche Konsultationsverfahren der EU-Kommis-
sion gibt?

bei diesen befragungen will die brüsseler behörde Ihre 
Meinung zu bestimmten EU-richtlinien oder Themen er-
fahren, um sie in den Gesetzgebungsprozess einfließen 
zu lassen oder bereits bestehende regeln zu verbessern. 
ob Sie Unternehmer oder Verbraucher sind, einer organi-
sation angehören oder auch nicht, ich möchte Sie bitten: 
beteiligen Sie sich an den Konsultationen! Nutzen Sie die 
Chance, Ihre Meinung, Ihre Sorgen oder Ihre Vorschläge 
zu den Themen einzubringen, die Ihnen wichtig sind. Nur 
so lässt sich sicherstellen, dass die EU-Gesetze nicht „von 
oben herab“ diktiert werden, sondern den Wünschen und 
Vorstellungen der bürgerinnen und bürger in der Europäi-
schen Union entsprechen.
Ein Konsultationsverfahren läuft in der regel mehrere Mo-
nate. Aufmerksame Leserinnen und Leser haben es be-
stimmt schon bemerkt, dass ich ab und zu einen aktuellen 
Aufruf in meinem Infobrief veröffentliche. Heute möchte 
ich Ihnen einmal eine Übersicht zu einigen Konsultationen 
geben, die ich persönlich sehr wichtig finde, da sie quasi je-
den von uns unmittelbar betreffen. Das Datum, an dem die 
befragung geschlossen wird, habe ich jeweils in Klammern 
angegeben. Eine Übersicht über alle laufenden Verfahren 
und den zugehörigen Link zur beteiligung finden Sie auf 
dieser Seite: https://ec.europa.eu/info/consultations_de

Konsultation zum EU-Verbraucherrecht (4.10.)
Hier fragt die Kommission unter anderem zu den rechten, 
die für online-Marktplätze gelten und zu den „kostenlo-
sen“ online-Dienstleistungen, bei denen Konsumenten 
ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen anstatt 
zu bezahlen. Außerdem möchte sie Informationen dazu 
erhalten, wie Konsumenten Entschädigung oder rechts-
mittel erhalten können, wenn sie von unfairen Handels-
praktiken betroffen sind.

Konsultation zur Europäischen Bürgerinitiative (16.8.)
Die Europäische bürgerinitiative macht es möglich, dass 

sich eine Million EU-bürgerinnen und -bürger unmittelbar 
an der Entwicklung von EU-Gesetzen beteiligen können, 
indem sie die EU-Kommission auffordern, einen rechts-
akt vorzuschlagen. Dieses Instrument existiert seit fünf 
Jahren und soll eventuell reformiert – sprich: zugängli-
cher und bürgerfreundlicher – gestaltet werden. 

Konsultation zu sozialer Inklusion und gemeinsamen 
europäischen Werten in der Bildung (11.8.)
Wie können die europäischen bildungseinrichtungen 
junge Menschen dabei unterstützen, ihr Leben trotz be-
drohung durch Armut, wachsenden Populismus und ge-
walttätigen Extremismus in unseren immer vielfältigeren 
Gesellschaften erfolgreich zu meistern?

Konsultation zur legalen Zuwanderung von Nicht-EU-
Bürgern (18.9.)
Hier sollen fakten, Erfahrungen, Daten und Stellungnah-
men eingeholt werden, auf die die EU-Kommission ihre 
bewertung des bestehenden EU-rechtsrahmens für die 
legale Einreise und den rechtmäßigen Aufenthalt von 
Drittstaat-Angehörigen in die bzw. in den Mitgliedstaaten 
der EU (legale Migration) stützen kann. Unter legaler Mi-
gration ist grundsätzlich ein Aufenthalt von mehr als drei 
Monaten in der EU zu verstehen. 

Bewertung der Richtlinie über die Einführung intelli-
genter Verkehrssysteme (28.7.)
Die Wirksamkeit der richtlinie zu intelligenten Verkehrs-
systemen (IST) wird hinterfragt. Die richtlinie soll die ver-
netzte und automatisierte Mobilität im Verkehr beschleu-
nigen und koordinieren.

Datenbankrichtlinie: Anwendung und Wirkung (30.8.)
Mit Hilfe dieser Konsultation will sich die EU-Kommission 
ein bild über die Nutzung der richtlinie über den recht-
lichen Schutz von Datenbanken und ihre Auswirkungen 
machen. Die richtlinie sichert den Eigentümern von Da-
tenbanken ein dem Urheberrecht ähnliches recht zu. Auf 
basis der richtlinie können sie eine Kopie, Wiedergabe, 
Auszüge oder die Weiternutzung ihrer Datenbanken ver-
hindern.

https://ec.europa.eu/info/consultations_de
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Bologna Hub – Preis zur Anerkennung 2017
Mit dem förderpreis „bologna hub – Preis zur Anerken-
nung 2017“ zeichnet der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst innovative Ansätze und beispielhafte Mo-
delle zur förderung der Mobilität aus. Zielgruppe der 
Ausschreibung sind Studiengänge der Lehramtsausbil-
dung, Medizin und rechtswissenschaften. Die Antragstel-
lung ist bis 4. August möglich. Weitere Infos unter:
http://bit.ly/2um4Ejt

Förderfinder-App für Menschen mit Behinderung
Wer fördert die berufliche Teilhabe von Menschen mit 
behinderung? „rehadat“, ein Projekt des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln, hat die erste App zur Suche 
nach fördermöglichkeiten für die berufliche Teilhabe 
von (schwer)behinderten Menschen in Deutschland ver-
öffentlicht. Arbeitgeber, berater und betroffene können 
nach bundesweiter regelförderung oder nach Sonderför-
derprogrammen der Länder suchen – bis jetzt sind über 
50 verschiedene fördermöglichkeiten vorhanden.
http://www.einfach-teilhaben.de/DE/StdS/Home/Aktuelles/
Foerderfinder-App_REHADAT.html

Erinnerungskultur: Fortbildung für Lehrkräfte
Vom 26. bis 29. September findet in berlin eine fortbil-
dung für Lehrkräfte und TeamerInnen von Jugendbegeg-
nungen aus Deutschland und frankreich statt, die sich 
verstärkt mit den Themen Geschichte und Erinnerung 
als bestandteil ihrer begegnungsprojekte beschäftigen 
möchten. Themen der Veranstaltung werden unter an-
derem Methoden zur Vermittlung historischer Themen, 
Ansätze zur Heranführung an ein werteorientiertes inter-
kulturelles Lernen, beispielprojekte und Erfahrungsaus-
tausch. Veranstalter der fortbildung ist das Deutsch-fran-
zösische Jugendwerk. Anmeldungen werden bis zum 18. 
August entgegengenommen. Nähere Info unter:
http://bit.ly/2r5INH5

Altiero-Spinelli-Preis ausgeschrieben
Die EU-Kommission hat den Altiero-Spinelli-Preis zur Ver-
breitung von Wissen über Europa ausgeschrieben. Um 
den Preis, benannt nach einem der Vordenker der euro-
päischen Integration, können sich forscher, Wissenschaft-
ler, Schriftsteller, Journalisten oder Künstler bewerben. 
Eingereicht werden können Werke, die deutlich machen, 
wofür die EU heute und in Zukunft steht. Vergeben wer-
den sechs erste Preise, die mit jeweils 50.000 Euro dotiert 
sind, sechs zweite Preise mit je 30.000 Euro und zehn drit-
te Preise mit je 17.000 Euro. Interessenten müssen sich bis 
zum 16. August registrieren. bewerbungsschluss ist der 
2. oktober. https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-
spinelli-prize-contest-2017_en

eTwinning-Seminar in Tiflis (Georgien)
Zum ersten Mal findet ein internationales eTwinning-
Seminar in Georgien statt. In Tiflis treffen sich vom 3. bis 
6. oktober 2017 Lehrkräfte, die fächer wie Englisch, Ge-
schichte, Erdkunde und andere kulturwissenschaftliche 
fächer für Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 18 
Jahren unterrichten. Ziel ist es, eTwinning für den medien-
gestützten Unterricht kennenzulernen und Partnerschaf-
ten zwischen den Schulen der teilnehmenden Länder zu 
starten. Die Tagungssprache ist Englisch. Anmeldeschluss 
ist der 19. Juli 2017. Infos unter: http://bit.ly/2uUSICz

Fotowettbewerb #EUinmyregion
Die Europäische Kommission lädt alle fotobegeisterten 
Europäer ein, sich an dem europaweiten Wettbewerb 
#EUinmyregion zu beteiligen. Die Teilnahme ist einfach: 
Zeigen Sie, wie Europa in den regionen wirkt und laden 
Sie Ihr Lieblingsfoto auf die facebook-Seite der EU-Kom-
mission hoch. Die Teilnahme ist noch bis zum 27. August 
möglich. Als Preise winken brüsselreisen und fotowork-
shops. Die facebook-Seite finden Sie hier: 
https://www.facebook.com/EUinmyregion/

http://bit.ly/2um4Ejt
http://www.einfach-teilhaben.de/DE/StdS/Home/Aktuelles/Foerderfinder-App_REHADAT.html
http://www.einfach-teilhaben.de/DE/StdS/Home/Aktuelles/Foerderfinder-App_REHADAT.html
http://bit.ly/2r5INH5
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
http://bit.ly/2uUSICz
https://www.facebook.com/EUinmyregion/

