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Durchbruch bei der umstrittenen EU-Ökolandbauverordnung

Aus 64 mach eins: Einheitliche Regeln für Bio-Produkte 
Der „Bio-Siegel-Dschungel“ in Europa wird bald ein 
Ende haben: Die Unterhändler von EU-Parlament, 
Kommission und Rat haben sich endlich auf EU-
weit einheitliche Regeln für den Anbau und den 
Import von Ökoprodukten geeinigt.

Das wurde auch langsam Zeit! bei den vielen bio-Labeln, 
die mittlerweile in Europa existieren, guckt doch kein 
Mensch mehr durch! Zwar haben wir seit sieben Jahren 
eine gemeinsame Verordnung, aber 
die 28 Mitgliedstaaten haben die-
se sehr unterschiedlich umgesetzt. 
Noch dazu kommen die vielen Ver-
bandssiegel (wie in Deutschland 
zum beispiel „Naturland“, „Demeter“ 
oder „biobio“). Als kleinsten gemein-
samen Nenner haben diese freilich das EU-biosiegel, des-
sen Vorgaben alle Produkte einhalten müssen. Aber an-
sonsten legen sie die Latte unterschiedlich hoch an.
Ab 2020 sollen die EU-regeln für Öko-Lebensmittel ver-
schärft und vereinheitlicht werden. Statt der 64 Import-

standards, die derzeit für ein heilloses Durcheinander 
sorgen, soll es dann nur noch einen einzigen geben. für 
deutsche biobauern wird sich wenig ändern, aber die 
Konkurrenz muss sich an strengere Maßstäbe gewöhnen. 
Keine neuen regeln sind jedoch vorerst in puncto Verun-
reinigung mit Pflanzenschutzmitteln vorgesehen – also 
wenn bio-Produkte mit konventionell hergestellten oder 
gentechnisch veränderten Waren vermischt werden. Hier 
soll die EU-Kommission vier Jahre nach Inkrafttreten der 

neuen Verordnung einen Unter-
suchungsbericht vorlegen, um 
zu klären, wo genau die Verun-
reinigungen entstehen (ob nun 
bei den Landwirten, im Handel, 
während des Transports oder bei 
der Verarbeitung). Auf Grundlage 

dieses berichts können dann hoffentlich auch hier ein-
heitliche Grenzwerte eingeführt werden. bis dahin blei-
ben die länderspezifischen Grenzwerte bestehen. Das 
Plenum des Europaparlaments und der rat müssen der 
neuen Verordnung noch zustimmen.

deutsches Bio-Siegel Bio-Siegel der EU

Eurobarometer spezial: Zivilschutz und die Rolle der EU
Die rolle der EU in Krisen- und Katastrophenfällen findet europaweit höchste Anerkennung. Nach einem Eurobaro-
meter Spezialreport halten es 90 Prozent der Europäer für wichtig, dass die EU im bereich des Katastrophenschut-
zes zur Koordinierung der Katastrophenabwehr beiträgt. 80 Prozent erwarten, dass andere EU-Länder ihrem Land 
im falle einer Katastrophe helfen. 86 Prozent sind der Meinung, dass die EU durch die Entsendung von Experten 
und Ausrüstung weltweit allen Ländern helfen sollte, die von einer Katastrophe heimgesucht wurden. Hinsichtlich 
humanitärer Hilfen legen 88 Prozent der befragten Wert darauf, dass die EU diese Maßnahmen finanziert und 66 
Prozent sind der Ansicht, dass die humanitäre Hilfe der EU wirksamer ist als Hilfeleistungen einzelner Länder. Der 
Erhebung von Eurobarometer liegt die befragung von knapp 28.000 Personen im Dezember 2016 zugrunde.
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Haushaltsdefizitverfahren gegen Griechenland eingestellt

„Entgegen vieler Mythen profitiert Deutschland von der Krise“
Natürlich freue ich mich für Griechenland – und über die 
Strategie der Euroländer zur rettung dieses schönen Lan-
des, das oft als „Wiege der Demokratie“ bezeichnet wird.
Allein mein „bauchgefühl“ spielt (noch) nicht so richtig mit. 
Werden uns die griechischen Politiker auch die echten, un-
geschönten Zahlen und Daten geliefert haben? In der Ver-
gangenheit war das leider nicht immer der fall! Über acht 
Jahre lief gegen das in der Eurokrise mehrfach vorm Staats-
bankrott gerettete Griechenland ein Verfahren der EU, in 
dem es um dessen übergroßes jährliches Haushaltsdefizit 
ging. Das heißt, der griechische Staat hat in jedem Jahr mehr, 
zum Teil viel mehr Geld ausgegeben als eingenommen. So 

betrug der fehlbetrag bis zu 15,1 Prozent des gesamten 
bruttoinlandsproduktes (bIP). Im vergangenen Jahr hatte 
das Land nun erstmals einen Haushaltsüberschuss von 0,7 
Prozent des bIP verkündet. obwohl Griechenland noch bis 
August 2018 am „Tropf“ der EU hängt (bis dahin läuft das 
dritte rettungsprogramm), hat die EU-Kommission auf An-
raten der finanzminister der Eurozone das Haushaltsdefi-
zitverfahren eingestellt. Auch unser bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble stimmte dem zu! Im Geheimen freut er 
sich immer wieder über die nun schon 1,34 Milliarden Euro 
Zinsgewinne für Deutschland. Entgegen vieler Mythen pro-
fitiert Deutschland von der Griechenlandkrise.

Neues, elektronisches System zum Austausch von Sozialversicherungsdaten eingeführt

Bald zügigere Berechnung und Auszahlung von Sozialleistungen
Sozialversicherungsdaten können in Europa bald schnel-
ler und einfacher ausgetauscht werden. Derzeit findet der 
Informationsaustausch in der EU größtenteils noch auf 
Papier statt. Ab sofort können aber die 15.000 Sozialver-
sicherungsträger in der EU, Island, Lichtenstein, Norwe-
gen und der Schweiz Informationen über das IT-System 
„EESSI“ austauschen. für die bürger beschleunigt EESSI 
die bearbeitung von Anträgen und führt damit zu einer 
schnelleren berechnung und Auszahlung der Leistungen. 
Die öffentlichen Verwaltungen profitieren vom standardi-

sierten Informationsfluss und einer besseren mehrspra-
chigen Kommunikation dank gemeinsamer Dokumente. 
Das neue System wird zudem die betrugsbekämpfung 
erleichtern, da nationale Sozialversicherungsträger stan-
dardisierte elektronische Dokumente in der Sprache ihres 
Landes nutzen können und sichergestellt wird, dass die 
ausgetauschten Daten korrekt und vollständig sind. Die 
teilnehmenden Länder haben zwei Jahre Zeit, ihre nati-
onalen Systeme mit der zentralen IT-Plattform des EESSI 
zu verbinden.

Überarbeitung des EU-Urheberrechts

„Online-Plattform-Dienstleister müssen ihre Verantwortung tragen“
Die bestehenden EU-Urheberrechtsregeln sollen geändert 
werden, um sowohl die rechtssicherheit der Autoren als 
auch der Nutzer von Werken zu verbessern. Meine frakti-
on setzt sich dafür ein, den Qualitätsjournalismus vor dem 
Phänomen der weit verbreiteten, gefälschten Nachrichten 
im Internet abzusichern. Deshalb sind wir grundsätzlich 
einverstanden, den Presseverlagen die gleichen rechte 
bezüglich der digitalen Nutzung von Publikationen zuzu-
gestehen, wie es bei den Autoren nach geltendem recht 
der fall ist. Nicht aber zu Lasten der Journalisten! online-

Plattform-Dienstleister, die es benutzern ermöglichen, ur-
heberrechtlich geschützte Inhalte hochzuladen, müssen 
auch ihre Verantwortung für den Schutz der Autorenrech-
te tragen. Daher sollen diese Dienstleister, die oft einen Ge-
winn durch Inhalte erzielen, deren rechte sie nicht besit-
zen, aus unserer Sicht ihr Maß an Sorgfaltspflicht über die 
hochgeladenen Werke klar erfüllen. Hier muss es zu einem 
fairen Ausgleich zwischen den Interessen der rechteinha-
ber und denen, die wirtschaftlichen Gewinn aus urheber-
rechtlich geschützten Inhalten generieren, kommen.
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Thüringer Innovationspreis „Zukunft Handel 2017“

10.000 Euro Preisgeld für Vorreiter im Einzelhandel
Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) und 
die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt 
werden in diesem Jahr erstmalig den „Thüringer In-
novationspreis Zukunft Handel“ vergeben.

Die IHK Erfurt hat den Wettbewerb, mit dem die notwen-
dige digitale Neuausrichtung des regionalen Einzelhan-
dels nachhaltig unterstützt werden soll, initiiert. Ausge-
zeichnet werden Vorreiter im Einzelhandel, die sich mit 
originellen, innovativen, zukunftsweisenden und kun-

denorientierten digitalen Strategien und Maßnahmen er-
folgreich und zukunftsträchtig aufstellen. Die Preisgelder 
sollen die weitere digitale Ausrichtung der prämierten 
Unternehmen fördern. für den Sieger vom „Thüringer In-
novationspreis Zukunft Handel“ stellt das TMWWDG ein 
Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung. Die 
Anträge (max. 15 Seiten) sind bis 30. September einzurei-
chen. Mehr Informationen unter: 
https://www.erfurt.ihk.de/servicemarken/branchen/Han-
del/Aktuelles/Wettbewerbsaufruf-Innovationspreis-Zu-
kunft-Handel_2017/3753436

Aufruf der deutschen Vertretung der EU-Kommission

Europe-Direct-Informationszentren für 2018 – 2020 gesucht
Die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland 
sucht geeignete Organisationen, die ein Europäi-
sches Informationszentrum in Deutschland für die 
Zeit von 2018 bis 2020 betreiben wollen.

Wer fragen zur EU hat, findet in einem Informations-
zentrum des Europe-Direct-Netzwerks kompetente 
Ansprechpartner. Die Zentren fungieren als Schnitt-
stelle zwischen bevölkerung und EU: Dort erhält man 
qualifizierte Auskünfte, kann Informationsbroschüren 
anfordern oder bekommt Experten zur beantwortung 
weiterführender fragen vermittelt. Die Zentren orga-
nisieren Veranstaltungen und Diskussionen zu EU-The-
men. Das Netzwerk ist eng geknüpft, um ratsuchenden 
lange Wege zu ersparen: Derzeit gibt es mehr als 500 

Zentren in der EU, in Deutschland sind es über 50.
Die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland 
sucht nun geeignete organisationen, die ein solches 
Informationszentrum in Deutschland für die Zeit von 
2018 bis 2020 betreiben wollen. bewerbungen können 
bis zum 29. August eingereicht werden. Erfolgreiche 
Partner haben jedes Jahr Anspruch auf eine finanzhil-
fe von mindestens 20.000 Euro und höchstens 40.000 
Euro pro Zentrum. Der Gesamtbetrag der zugewiese-
nen Mittel für Deutschland beträgt 1,4 Millionen Euro, 
unter dem Vorbehalt, dass die budgetmittel durch die 
Haushaltsbehörde genehmigt werden. Die frist für die 
Einreichung von Vorschlägen ist der 29. August. Mehr 
Infos unter:
https://ec.europa.eu/germany/eu-funding/tenders_de

Riebini sucht Partner für Bürgerbegegnung
Die lettische Gemeinde riebini möchte eine bürger-
begegnung (förderbereich 2.1) durchführen und 
sucht zur Einreichfrist am 1. September Partner aus 
allen EU-Ländern. Angedacht sind Aktivitäten in den 
bereichen Jugendförderung und bürgerbeteiligung.
http://www.kontaktstelle-efbb.de/infos-service/part-
nersuche-partner-search/

Devnia sucht Partner für Städtenetzwerk
Die bulgarische Gemeinde Devnia sucht Projektpart-
ner für eine Veranstaltungsreihe über den Zeitraum 
Januar 2018 bis Juli 2019, die die Stigmatisierung des 
begriffs »Immigrant« aufgreift sowie den interkultu-
rellen Dialog fördert. Dabei sollen auch langfristige 
EU-weite Städtepartnerschaften angestrebt werden. 
Infos unter: http://bit.ly/2vmlfks

https://www.erfurt.ihk.de/servicemarken/branchen/Handel/Aktuelles/Wettbewerbsaufruf-Innovationspreis-Zukunft-Handel_2017/3753436
https://www.erfurt.ihk.de/servicemarken/branchen/Handel/Aktuelles/Wettbewerbsaufruf-Innovationspreis-Zukunft-Handel_2017/3753436
https://www.erfurt.ihk.de/servicemarken/branchen/Handel/Aktuelles/Wettbewerbsaufruf-Innovationspreis-Zukunft-Handel_2017/3753436
http://www.kontaktstelle-efbb.de/infos-service/partnersuche-partner-search/
http://www.kontaktstelle-efbb.de/infos-service/partnersuche-partner-search/
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E-Twinning-Seminar in Luxemburg
Vom 6. bis 8. oktober bietet das Seminar für französisch-
Lehrkräfte der Sekundarstufe eine Einführung in die 
Nutzung der eTwinning-Plattform zur Gestaltung euro-
päischer Austauschprojekte. Die Teilnehmenden können 
Partnerschulen in Luxemburg, Lothringen sowie belgien 
finden. Die Tagungssprachen sind Deutsch und franzö-
sisch. Anmeldeschluss ist der 26. Juli.
www.kmk-pad.org/etwinning-multilingual-luxemburg

Europaweites Altersvorsorgeprodukt
Die EU-Kommission plant ein europäisches privates Al-
tersvorsorgeprodukt (Pan-European Personal Pension 
Product, PEPP). Untersuchungen haben nämlich erge-
ben, dass der Markt für private Altersvorsorgeprodukte in 
der EU sehr uneinheitlich ist: In manchen Staaten gibt es 
einen breiten Markt, in anderen Mitgliedstaaten gibt es 
dagegen kaum Angebote. Die geplante Verordnung soll 
helfen, einen europaweiten Markt für die Verbraucherin-
nen und Verbraucher zu schaffen und die Mitnahme der 
Versicherung beim Umzug in ein anderes Mitgliedsland 
ermöglichen.

Kulturerbejahr 2018 – Internetplattform geöffnet
Die Internetplattform für das Kulturerbejahr 2018 ist ge-
öffnet. bestehende oder bereits geplante Projekte kön-
nen hier eingetragen werden. In Deutschland wird das 
vom EU-Parlament initiierte Kulturerbejahr vom National-
komitee für Denkmalschutz (DNK) koordiniert. 
http://sharingheritage.de/

Europäische Woche der Regionen und Städte
Vom 9. bis 12. oktober findet die „Europäische Woche 
der regionen und Städte“ statt. Auf dem Programm der 
Veranstaltung in brüssel stehen über 130 Workshops, 
Debatten, Projektbesuche und Vernetzungstätigkeiten. 
Unter dem Motto „regionen und Städte arbeiten für eine 

bessere Zukunft“ werden Workshops zu den drei folgen-
den Themenkreisen veranstaltet: „robuste regionen und 
Städte“, „regionen und Städte als Akteure des Wandels“ 
und „Ergebnisorientierter Wissensaustausch“. Programm 
und Anmeldung unter: www.regions-and-cities.europa.eu

Deutscher Nachbarschaftspreis
Um Engagement für starke und lebendige Nachbar-
schaften zu fördern, hat die „nebenan.de“ Stiftung den 
Deutschen Nachbarschaftspreis ins Leben gerufen. Da-
mit sollen Nachbarschaftsvereine, Stadtteilzentren, ge-
meinnützige Projekte, Sozialunternehmen oder einfach 
Zusammenschlüsse von engagierten Nachbarn für ihre 
Mühen ausgezeichnet werden. Die Größe des Projekts ist 
dabei nicht maßgeblich. bewerbungsschluss ist der 24. 
August. https://www.nachbarschaftspreis.de/

Erasmus+ Mobilitätsprojekte in der Berufsbildung 
Die Nationale Agentur beim bundesinstitut für berufs-
bildung (bIbb) bietet Informationsveranstaltungen zum 
Thema „Mobilitätsprojekte in Erasmus+ berufsbildung“ 
an. Eingeladen sind sowohl Träger von Mobilitätsprojek-
ten als auch neue Einrichtungen, die noch keine Erfah-
rung mit Mobilitätsprojekten in Erasmus+ berufsbildung 
haben, aber in Zukunft ein Projekt beantragen möchten. 
Termine: 1. September in Köln, 5. September in berlin und 
21. September in München.
https://www.na-bibb.de/presse/news/regionale-informa-
tions-und-monitoringveranstaltungen/

Pilotprojekt „Ausbildung Weltweit“ gestartet 
Das bundesministerium für bildung und forschung hat 
ein Pilotprojekt gestartet: Mit dem Programm „Ausbil-
dung Weltweit“ werden Auszubildende dabei unterstützt, 
über Europas Grenzen hinaus internationale berufskom-
petenzen zu erwerben. Mehr Infos unter:
http://www.ausbildung-weltweit.de/
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