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Kampf ums Kanzleramt: Martin Schulz will im Alleingang gewinnen

„Böse Zungen sprechen bereits von einer neuen Karriere in Brüssel“
So kenne ich ihn: Immer gemacht, was andere ihm 
„geflüstert“ haben – und dann verloren.

Wohl deshalb ist Martin Schulz zur Überzeugung gelangt, 
dass er nur im Alleingang gewinnen kann. Schon als Prä-
sident des Europäischen Parlaments vertrat er mehr sei-
ne eigene Meinung als die der Mehrheit des Parlaments. 
Nicht ohne persönlichen Erfolg. Nun will er es reißen. Un-
ter der Überschrift „Martin lässt sich nicht mehr reinreden“ 
verkündete der Kanzlerkandidat, dass zukünftig nicht 
mehr berater, Spindoktoren und Polit-Profis entscheiden 
dürfen, wo, wann und wie er auftrete. Er selbst werde das 
künftig tun. Schulz will also, nein Schulz soll ganz Schulz 
sein. Weniger brav, unverstellt, direkt, ehrlich, authentisch, 

knapp, prägnant, zugespitzt, auch mal gut gelaunt auftre-
tend und er will auch winken! Das heißt doch, dass er bis-
her für das Gegenteil von all dem stand. Was das konkret 
bedeutet, das male sich jeder selbst aus!
Doch schon jetzt spielen SPD-Politiker hinter vorgehalte-
ner Hand das Szenario einer nicht gewonnenen bundes-
tagswahl durch. Es käme wohl – im Zweifel ohne Schulz 
– zu einem Generationswechsel in den Spitzengremien 
der SPD: Parteivorsitz, fraktionsvorsitz, Generalsekretär.  
Mehr ist wohl für eine oppositionspartei nicht denk-
bar. Das befürchtet vor allem Sigmar Gabriel, der mehr 
und mehr in einer höheren politischen Klasse zu spielen 
scheint als Schulz. böse „brüsseler Zungen“ sprechen be-
reits von einer neuen Schulz-Karriere in brüssel.

Europäische Sicherheitsunion

Pflicht zur Risikobewertung für Banken und Anwälte intensiviert
Die verschärften EU-Regeln im Kampf gegen Geld-
wäsche, Steuervermeidung und Terrorismusfinan-
zierung sind in Kraft getreten.

Wieder ein kleiner baustein in richtung Sicherheitsuni-
on: Die vierte EU-richtlinie zur Geldwäschebekämpfung, 
die jetzt in Kraft getreten ist, verschärft die bereits be-
stehenden Gesetze. Unter anderem wurde die Pflicht zur 
risikobewertung für banken, Anwälte und Steuerberater 
intensiviert. Zudem legt die richtlinie klare Transparenz-
Anforderungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigen-
tümer von Unternehmen fest. Die Informationen werden 
in einem zentralen register gespeichert und stehen den 
nationalen behörden zur Verfügung. Zusätzliche Maßnah-

men gegen Geldwäsche und Terrorismus sind bereits auf 
dem Weg: Sie zielen darauf ab, stärker gegen die Terroris-
musfinanzierung vorzugehen und nach den Enthüllungen 
der Panama-Papiere mehr Transparenz bei finanztransak-
tionen zu gewährleisten. So sollen strenge Sicherheitsvor-
kehrungen für finanzströme aus stark risikobehafteten 
Drittländern getroffen werden, der Zugang der zentralen 
Meldestellen zu Informationen einschließlich zentraler 
bankkontenregister verbessert und gegen das risiko an-
gegangen werden, dass terroristische Aktivitäten mit Hilfe 
von virtuellen Währungen und Prepaid-Karten finanziert 
werden. Der Vorschlag wird derzeit von rat und Europä-
ischem Parlament verhandelt, ich rechne noch in diesem 
Jahr mit einer Verabschiedung der neuen Gesetze.
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Exit vom Brexit – Erste britische Stimmen werden laut

Toni Blair sieht berechtigte Chance für einen „Exit vom Brexit“
Der britische Ex-Premierminister Toni Blair spricht 
als einer der Ersten offen über einen Stopp des 
Austrittsverfahrens Großbritanniens aus der EU.

Er sei unterdessen der festen Überzeugung, dass ein Aus-
tritt seines Landes unter anderem einen schweren wirt-
schaftlichen Schaden für das Vereinigte Königreich und 
die verbleibende Gemeinschaft der 27 Mitgliedstaaten 
anrichten wird. Nahezu jeden Tag gebe es dafür neue 
Gründe und belege. Aus blairs Sicht ist sein Land ins 
Straucheln geraten. Es habe „das fundament verloren, 
aber trotzdem würde man einfach so weitermachen, als 
ob es keine andere option gebe“, so blair wörtlich. Und er 
sieht eine berechtigte Chance hierfür.
Zur gleichen Zeit verliert Großbritannien die Nerven mit 
der „Todgeweihten“. Gemeint ist die Premierministerin 
Theresa May. Ihr „Parteifreund“ George osborne selbst 

hatte ihr diesen Titel verpasst, der sie von nun an als re-
gierungschefin begleitet, egal ob sie noch ein paar Tage, 
Wochen oder gar Monate bleibt. „Times“ und „Guardian“ 
fordern May indes auf, sich dem nationalen Interesse zu 
opfern und zu gehen! Großbritannien gilt mittlerweile 
als „der erste failed State der Ersten Welt“, der selbst das 
friedensabkommen von Nordirland aufs Spiel setzt. Die 
Labour-Partei kündigt größtmöglichen Widerstand an, die 
Liberaldemokraten versprechen May, ihr die Gesetzesvor-
schläge zur Hölle zu machen. Schotten und Waliser, die 
mehrheitlich für einen Verbleib in der EU gestimmt hatten, 
stellen sich in großer Einigkeit quer und blockieren, denn 
sie sehen sich ungenügend berücksichtigt. Der Zeitdruck 
für die gerade begonnenen EU-Austrittsverhandlungen 
ist riesig. Die Uhr tickt, denn am 30. März läuft die Zeit ab. 
ohne Vertrag fällt Großbritannien bezüglich der EU auf das 
Niveau eines drittklassigen Entwicklungslandes zurück.

Grenzüberschreitende Paketdienste

Ärgerlich: Lieferungen ins EU-Ausland sind bis zu fünfmal teurer
Die grenzüberschreitende Paketzustellung soll 
kostengünstiger werden.

Die Mitgliedstaaten haben einen entsprechenden Verord-
nungsvorschlag der EU-Kommission bereits befürwortet, 
mit dem der lahmende grenzüberschreitende online-
Handel angekurbelt werden soll. für über die Hälfte der 
Verbraucher und Unternehmen sind laut Kommission die 
hohen Lieferkosten das Haupthindernis für den online-
Einkauf in einem anderen Mitgliedsstaat. Lieferungen ins 

Ausland sind teilweise bis zu fünfmal teurer als Inlandssen-
dungen. Von den angestrebten Preissenkungen sollen vor 
allem EU-bürger in ländlichen und abgelegenen Gebieten 
profitieren. Damit die Vorschläge Gesetz werden können, 
ist noch die Zustimmung von uns EU-Abgeordneten nö-
tig. Im Verkehrsausschuss haben wir uns bereits mit dem 
Entwurf beschäftigt. So ganz einig sind wir uns zwar noch 
nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir einen Kompro-
miss finden werden, der dann wiederum auch von den Mit-
gliedsstaaten akzeptiert werden wird.

Ausweitung von ECRIS: Austausch der Strafregistereinträge von Nicht-EU-Bürgern
Die EU-Kommission hat die Ausweitung des EU-Strafregister-Informationssystems (ECrIS) auf Drittstaatangehörige 
vorgeschlagen. Ein zentrales europäisches Suchportal soll zudem ermöglichen, mit einem einzigen System biome-
trische Daten abzugleichen, die Identität von Verdächtigen zu prüfen und auch nach Vorstrafen zu suchen. Derzeit 
geht das in der EU nur über verschiedene Systeme, die von der der Agentur „eu-LISA“ verwaltet werden. Der schnel-
lere und einfachere Zugriff auf Informationen über verurteilte Nicht-EU-bürger soll den Strafverfolgungsbehörden 
helfen, Terrorismus und organisierte Kriminalität effizienter zu bekämpfen.
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Besuch beim Unternehmen „Diebold Nixdorf“ in Ilmenau / Intelligente Pfand- und Rücknahmesysteme

„Diebold Nixdorf hat die Chancen des EU-Binnenmarkts erkannt“
Automaten und Roboter sind auf dem Vormarsch, 
und das nicht nur in der Arbeitswelt.

Selbst in unserem Alltagsleben begegnen sie uns beinahe 
tagtäglich in verschiedensten formen und mit unterschied-
lichsten „Dienstleistungsangeboten“. Die einen zahlen uns 
Geld vom Konto aus, die anderen verkaufen uns fahrkar-
ten, wieder andere nehmen Leergut zurück und geben uns 
dafür bons zur Verrechnung. Davon, dass diese Automaten 
immer verbraucherfreundlicher werden, konnte ich mich 
bei meinem besuch eines des weltweit führenden Anbie-
ters solcher technologischen Systeme überzeugen.
besonders gefreut haben mich zwei Strategien: Erstens 
hat das Unternehmen mit Sitz in Ilmenau/Thüringen den 
Sinn und die daraus erwachsenen Chancen des Europä-
ischen binnenmarktes, für den ich seit gut 20 Jahren ar-
beite, erkannt. Und zweitens verfolgt „Diebold Nixdorf“ 
das Ziel, Automaten zu entwickeln, die für alle zugänglich 
sind. Dahinter verbirgt sich die einfache bedienung durch 
Menschen aller Altersstufen, vom Kind bis zum Senior und 
auch von Menschen mit behinderungen. Ich gewann den 
Eindruck, dass niemand Angst vor einer Zukunft mit Auto-
matenbedienung zu haben braucht, solange es engagierte 
Unternehmen wie Diebold Nixdorf gibt. Es entwickelt intel-
ligente Pfand- und rücknahmesysteme, stellt sie her, füt-
tert sie mit Software und installiert sie bei Kunden weltweit. 

Wir Europaabgeordneten haben im März dieses Jahres eine 
Überarbeitung der existierenden EU-richtlinie über Verpa-
ckungen und Verpackungsabfälle vorgelegt. Nun liegt der 
„ball“ beim rat, also den (noch) 28 Umweltministern der 
EU-Mitgliedstaaten. Ich hoffe auf eine schnelle Einigung, 
damit das Gesetz in Kraft treten kann und Unternehmen 
wie  Diebold Nixdorf rechtssicherheit erhalten um investie-
ren zu können. Der Aufbau und Ausbau eines europaweit 
vereinheitlichten Pfand- und rücknahmesystems für fla-
schen und Gebinde (wie Tetra Pak) ist von großer Priorität, 
wenn Europa die selbstgesteckten Kreislaufwirtschaftsziele 
erreichen will: bis 2030 sollen 80 Prozent aller Verpackungs-
abfälle recycelt und wiederverwendet werden.

Informationstag Erasmus+ Mobilitätsprojekte
Sie möchten kompakt und praxisorientiert erfahren, 
welche Möglichkeiten das EU-Programm „Erasmus+ 
Schulen“ bietet? Dann nehmen Sie teil am Informa-
tionstag des Pädagogischen Austauschdienstes der 
Kultusminister-Konferenz! Er findet am 22. August im 
Hotel „Zumnorde“ in Erfurt statt. Die Veranstaltung 
richtet sich an Schulleitungen und didaktische Lei-
tungen, die Interesse daran haben, Mobilitätsprojekte 
an ihrer Schule zu initiieren. Im Vordergrund stehen 
fragen zu den Chancen und Möglichkeiten des Pro-
gramms sowie den administrativen Anforderungen 
zur erfolgreichen Umsetzung. Anmeldeschluss ist der 
14. August. Mehr Infos unter: http://bit.ly/2uoQSvi

Gastfamilien für Stipendiaten in Erfurt gesucht
Junge Amerikaner/innen, die im rahmen des Par-
lamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) des 
Deutschen bundestages für junge berufstätige ein 
Jahr lang in Deutschland leben, studieren und arbei-
ten, suchen für den Zeitraum Ende September 2017 
bis Mitte Juli 2018 eine Gastfamilie in Erfurt, gerne 
auch Alleinerziehende. Alternativ können die jungen 
Amerikaner/innen auch für vier Monate von Ende 
September 2017 bis Ende Januar 2018 aufgenommen 
werden. Die Zahlung eines Zuschusses für die Unter-
bringung ist möglich. 
Kontakt: Ursula Schönthaler, Tel: 030 – 726 14 418, E-
Mail: ursula.schoenthaler@giz.de

https://www.kmk-pad.org/veranstaltungen/details/erasmus-mobilitaetsprojekte-kompaktinformation-fuer-schulleitungen-1312.html
mailto:ursula.schoenthaler%40giz.de?subject=
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Brüsselfahrt für Wissenschaftlerinnen
Am 16. und 17. oktober bietet die Kontaktstelle „frauen 
in die EU-forschung“ (fif) eine brüsselfahrt zum Kennen-
lernen der europäischen forschungspolitik an. Teilneh-
men können promovierte Wissenschaftlerinnen jeder 
fachrichtung von Hochschulen und anderen forschungs-
einrichtungen in Deutschland. Die Agenda enthält Vor-
träge zum rahmenprogramm Horizont 2020, dem EU-
forschungsrat und dem Querschnittsthema Gender und 
Chancengleichheit. Auf dem Programm stehen auch ein 
besuch im EU-Parlament und das Gespräch mit einer Ab-
geordneten aus dem forschungsausschuss. Anmelde-
schluss ist der 27. August. http://bit.ly/2w003QV

Hilfsprogramm zur Stilllegung nuklearer Anlagen 
Noch bis zum 29. September läuft eine öffentliche Kon-
sultation der EU-Kommission zur Halbzeitbewertung 
des Hilfsprogramms für die Stilllegung kerntechnischer 
Anlagen. Sie wendet sich an alle bürger und organisati-
onen, die ihre Ansichten zu dem Hilfsprogramm mittei-
len möchten. Mit ihrem beitritt zur EU verpflichteten sich 
bulgarien, Litauen und die Slowakei zur Abschaltung von 
acht Kernreaktoren sowjetischer bauart vor dem Ende ih-
rer geplanten Laufzeit. Im Gegenzug verpflichtete sich die 
EU zur Leistung finanzieller Hilfe bei der Stilllegung der 
benannten Kernkraftwerke. Hier geht’s zur Konsultation:  
http://bit.ly/2tJxcnf

Video-Tutorial zur Projektpartnerdatenbank 
Die Projektpartnersuche auf „EPALE“ ist ein „schwarzes 
brett“ für alle, die Projekte in der Erwachsenenbildung 
planen und dazu europaweit auf Partnersuche gehen. 
oder umgekehrt: organisationen, die sich von potenziel-
len Projektpartnern finden lassen möchten, können hier 
ihr Profil hinterlegen. Ein Video-Tutorial zeigt, wie es geht. 
Suchanfragen beschränken sich dabei nicht auf Eras-
mus+, sondern können auch andere förderlinien oder 

finanzierungsmodelle betreffen. Hier geht’s zum Video:
https://ec.europa.eu/epale/de/node/31009

eTwinning-Seminar „Triangle of Weimar“
Das Seminar vom 26. bis 28. oktober 2016 in bad Nenn-
dorf will deutsch-polnisch-französische Partnerschaften 
auf basis der Idee des „Weimarer Dreiecks“ fördern. Einge-
laden sind Lehrkräfte aus frankreich, Polen und Deutsch-
land, um eTwinning kennenzulernen und Ideen für Aus-
tauschprojekte zu entwickeln. Die Tagungssprache ist 
Englisch. Anmeldeschluss ist der 15. August 2017.
www.kmk-pad.org/triangle-of-weimar

Nach Erkrankung wieder ans Steuer?
Sie leiden an einer akuten oder chronischen Erkrankung, 
haben eine operation hinter sich oder müssen Medika-
mente einnehmen und möchten nun wissen, ob Sie sich 
wieder ans Steuer setzen dürfen? Mit dem „Leitfaden zur 
Wiedererlangung der fahreignung nach Erkrankung“ be-
antwortet der ADAC fragen rund um dieses Thema.
https://www.adac.de/_mmm/pdf/vm_wiedererlangung_
fahreignung_flyer_1012_150841.pdf

Fördermöglichkeiten für Forschende
In Kooperation mit der Kontaktstelle „Europa für bür-
gerinnen und bürger“ sowie dem Creative Europe Desk 
KULTUr (der Nationalen Kontaktstelle für die Kulturför-
derung der EU) informiert die Kontaktstelle „Gesellschaft“ 
am 7. September in Hannover über fördermöglichkeiten 
für forschende aus den Sozial-, Wirtschafts- und Geistes-
wissenschaften mit Ausblick auf das Horizont 2020-Ar-
beitsprogramm der Jahre 2018 – 2020. Angesprochen 
sind sowohl Vertreter von organisationen, Kommunen, 
Kultur-, bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen als 
auch Kunst-, Kultur- und Medienschaffende, die in euro-
päischen Kooperationen arbeiten. Anmeldung bis 28. Au-
gust. Programm unter: http://bit.ly/2tCUxmr
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