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

Aufruf an Thüringer Organisationen, sich für den Weihnachtsmarkt im Europäischen Parlament zu bewerben

Insgesamt 56 Vereine aus ganz Europa können sich beteiligen
Ihr Verein setzt sich für soziale und humanitäre 
Zwecke ein? Und Sie wollen mit einem Weihnachts-
markt-Stand Geld für diese Zwecke einsammeln? 
Warum kommen Sie dieses Jahr damit nicht ins EU-
Parlament? Ich unterstütze Sie gern dabei!

Erfahrungsgemäß läuft der „Umsatz“ bei uns sehr gut. Als 
Mitglied des Europäischen Parlaments darf ich jedes Jahr 
eine Wohltätigkeitseinrichtung für die vom Parlament am 
Jahresende an seinen drei Arbeitsorten veranstalteten Ver-
käufe für wohltätige Zwecke vorschlagen. Ich würde mich 
freuen, wenn ich einen Thüringer Verein auf die Liste der 
Empfehlungen setzen könnte!  Aus dieser Liste wählen dann 
die zuständigen Quästoren des Parlaments die organisatio-
nen  aus, die sich am Weihnachtsmarkt in unseren Gebäuden 
in brüssel, Straßburg oder Luxemburg beteiligen dürfen.

Die Wohltätigkeitseinrichtung muss eine organisation 
ohne Erwerbszweck mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat 
sein und sich für soziale oder humanitäre belange enga-
gieren. Die Veranstaltungsorte wurden so gewählt, dass im 
Laufe der zwei Wochen an den drei Arbeitsorten insgesamt 
56 organisationen teilnehmen können. Das Parlament 
stellt die benötigten Möbel (Tische, Stühle und Schauta-
feln) für die zwei Tage, an denen der Verein an den Ver-
käufen teilnimmt, kostenlos zur Verfügung. In brüssel und 
Luxemburg finden die Märkte vom 4. bis 8., in Straßburg 
vom 11. bis 14. Dezember statt. Der Verkauf von Speisen 
und Getränken ist streng verboten.
Wenn Sie sich von dem Angebot angesprochen fühlen, freue 
ich mich auf rückmeldungen bis zum 10. September! bit-
te senden Sie mir dazu eine kurze beschreibung der Dinge, 
die Sie verkaufen möchten, sowie eine Kopie Ihrer Satzung.

Für eine gerechtere Lebensmittelkette: Sagen Sie Ihre Meinung!

Müssen Maßnahmen auf EU-Ebene getroffen werden?
Die Europäische Kommission hat eine EU-weite öf-
fentliche Konsultation zu der Frage gestartet, wie fair 
die Lebensmittelversorgungskette in der Union ist 
und in welchem Maße Markttransparenz gegeben ist.

Hintergrund der Konsultation sind Hinweise, dass die Wert-
schöpfung nicht auf allen Stufen der Kette gerecht verteilt 
ist. Ungleichgewichte entstehen zum beispiel dadurch, 
dass kleinere und somit schwächere Marktteilnehmer wie 
Landwirte und kleine Unternehmen über eine schwäche-
re Verhandlungsposition als ihre wirtschaftlich stärkeren 
und stark konzentrierten Geschäftspartner verfügen. Die 

EU-Kommission will nun prüfen, ob es notwendig und 
zweckmäßig ist, auf EU-Ebene Maßnahmen zu treffen, 
um unlautere Handelspraktiken im Zusammenhang mit 
Erzeugnissen der Agrar- und Ernährungswirtschaft einzu-
dämmen oder zu regeln. Landwirte, bürger und andere 
interessierte Kreise sind deshalb aufgefordert, sich im rah-
men einer online-Konsultation bis zum 17. November zum 
funktionieren der Lebensmittelversorgungskette zu äu-
ßern. Auch Sie, liebe Thüringerinnen und Thüringer, möch-
te ich ermutigen, sich zu dem Thema zu äußern! Unter fol-
gendem Link können Sie sich beteiligen:
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_de

https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_de
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Mein Tipp für Sie: LEGISLATIVITY – Spiel zur EU-Gesetzgebung
Europa. Ein großes Wort, aber was steckt dahinter? Und wie funktioniert die europäische Union eigentlich? Lehr-
mittel zu diesem Thema sind rar. Das Europa Zentrum baden-Württemberg hat deshalb das brettspiel „Legislativity“ 
entwickelt. Das Ziel: Jeder Spieler bekommt ein Gesetz, das er durchbringen muss. Die Hindernisse sind zahlreich, 
es geht um Mehrheiten, Abstimmungen und vieles mehr. Auf dem langen Weg zur Gesetzesreife lauern 
Unwägbarkeiten aller Art für das Gesetz: Lobbyisten nehmen Einfluss, Mehrheiten können sich 
ändern, Zufälle und plötzliche Ereignisse entfalten ihre Auswirkungen. „Legislativity“ ist ein 
Würfel- und Strategiespiel für zwei bis acht Spieler ab 14 Jahren, mit oder ohne EU-Vorkennt-
nissen. Es kostet 19,90 Euro. bestellung unter:
h t t p : / / w w w . l p b - b w . d e / p u b l i k a t i o n _ a n z e i g e . h t m l ? & n o _ c a c h e = 1 & t t _
products[backPID]=6073&tt_products[product]=3272

Beschäftigungs- und Sozialbericht der EU-Kommission

Gesamt-Arbeitslosenquote auf niedrigsten Stand seit 2008 gesunken
Nach der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 
geht es am EU-Arbeitsmarkt wieder aufwärts.

Die Gesamt-Arbeitslosenquote ist auf den niedrigsten 
Stand seit Dezember 2008 gesunken und mit über 234 
Millionen beschäftigten haben so viele Menschen einen 
bezahlten Arbeitsplatz wie noch nie in der EU-Geschich-
te. Allerdings ist der Trend für die jüngeren Menschen im 
EU-Durchschnitt weniger positiv, wie aus dem von der 
EU-Kommission vorgelegten beschäftigungs- und Sozial-
bericht 2017 hervorgeht. Demnach wurden in der EU seit 
2013 etwa zehn Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Während die beschäftigungsraten der 40- bis 64-Jährigen 

im vergangenen Jahrzehnt gestiegen sind, stagnierten 
die der 20- bis 39-Jährigen. Die Arbeitslosenquote der 25- 
bis 39-Jährigen liegt mit 9,1 Prozent deutlich über derje-
nigen der 40- bis 64-Jährigen von 6,6 Prozent. Deshalb 
müssen wir an dieser Stelle künftig noch größere Anstren-
gungen als bisher unternehmen.
Deutschland wies im April übrigens die niedrigsten Ar-
beitslosenquoten aller EU-Staaten sowohl für alle be-
schäftigten (3,9 Prozent) als auch für beschäftigte unter 
25 Jahren (6,8 Prozent) aus. Dagegen war in Griechenland 
fast jeder zweite Jugendliche arbeitslos. Der EU-Durch-
schnitt lag bei 16,7 Prozent für junge Menschen und bei 
7,8 Prozent für alle beschäftigten.

Europäischer Preis für Kulturerbe

Projekte zur Stärkung europäischer Traditionen werden prämiert
Mit dem Europäischen Preis für Kulturerbe („Europa Nos-
tra Award“) werden jährlich bis zu 30 Preisträger ausge-
zeichnet, die in den Kategorien „Denkmalschutz“, „for-
schung (im bereich bestandserhaltung)“, „Ehrenamtliches 
Engagement“ sowie „bildung, Ausbildung und bewusst-
seinsbildung“ besonders zur Erhaltung des kulturellen 
Erbes beigetragen haben.
Der Preis ist die höchste europäische Auszeichnung für 
das Kulturerbe und wird seit 2002 verliehen. Mit bezug 
auf das Europäische Kulturerbejahr 2018 sollen die be-

werber für die aktuelle Ausschreibung eine ausgeprägte 
europäische Dimension vorweisen. bewerben können 
sich somit Konsortien aus mehreren europäischen Län-
dern oder Einzelpersonen, deren Projekte zur Entwick-
lung der europäischen Identität beitragen und/oder die 
symbolischen bedeutungen und Werte der europäischen 
Traditionen stärken sollen. bis zu sechs Projekte werden 
mit dem Hauptpreis von 10.000 Euro prämiert. Die An-
tragsfrist endet am 1. oktober. Mehr Informationen unter:
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/

http://www.lpb-bw.de/publikation_anzeige.html?&no_cache=1&tt_products[backPID]=6073&tt_products[product]=3272
http://www.lpb-bw.de/publikation_anzeige.html?&no_cache=1&tt_products[backPID]=6073&tt_products[product]=3272
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
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Gedankenaustausch in Radeberg zum Thema Verkehrssicherheit
Vergangenen Montag habe ich mich mit den Mitarbeitern 
der fSD fahrzeugsystemdaten GmbH in radeberg zum 
Gedankenaustausch über meinen Straßenverkehrsbericht 
getroffen. Der bericht ist der Entwurf zu EU-weit gelten-
den Gesetzen, die zum Ziel haben, die Verkehrssicherheit 
auf Europas Straßen zu erhöhen, insbesondere tödliche 
und schwere Verkehrsunfälle zu vermeiden. Es geht unter 
anderem um viele technische Details, bei denen ich auf 
Expertenwissen und die Erfahrungen von unabhängigen 
f&E-Einrichtungen wie die fSD fahrzeugsystemdaten 
GmbH angewiesen bin.
Das Unternehmen ist die zentrale Stelle in Deutschland für 
die Entwicklung der Vorgaben für die Kraftfahrzeug-Haup-
tuntersuchung (HU, besser bekannt als „TÜV“) und die Si-
cherheitsprüfung (SU). Es entwickelt zudem innovative 
Prüftechnologien und hilft den Sachverständigen bei der 

HU, Störungen, Verschleiß, Ausbau und Manipulationen 
der im untersuchten fahrzeug verbauten sicherheits- und 
umweltrelevanten bauteile und Systeme zu erkennen.

Einstieg in neue Märkte für kleine und mittlere Unternehmen

Außenwirtschaftsförderung durch das Land Thüringen
Zum 1. August ist die überarbeitete Richtlinie des 
Freistaates Thüringen zur einzelbetrieblichen Au-
ßenwirtschaftsförderung in Kraft getreten.

Gefördert werden Maßnahmen kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) der gewerblichen Wirtschaft sowie 
Angehöriger wirtschaftsnaher freier berufe zur Erschlie-
ßung von Absatzmärkten im Ausland. Unterstützt wer-
den beispielsweise Messebeteiligungen von Einzelbe-
trieben (mit 4.000 Euro festbetrag pro Teilnahme) sowie 
Kontaktanbahnungskosten im Ausland (1.600 Euro). für 

antragsberechtigte Unternehmen können in der Lauf-
zeit der geltenden richtlinie (bis 31.12.2023) insgesamt 
20 Anträge bewilligt werden. Auch für gemeinschaftli-
che beteiligungen auf Messen im In- und Ausland und 
die Durchführung von fachkongressen zur förderung 
der Thüringer Wirtschaft sieht die überarbeitete richt-
linie Zuschüsse vor. Nähere Informationen erhalten Sie 
unter: 
https://www.erfurt.ihk.de/produktmarken/international/
Einstieg-in-neue-Maerkte/Aussenwirtschaftsfoerderung-
durch-das-Land/3504476

Chancen auf der Iberischen Halbinsel
Mit einer Veranstaltung morgen, den 5. September, will die Industrie- und Handelskammer Erfurt das Augen-
merk auf die Iberische Halbinsel und die Länder Spanien und Portugal richten, wo sich die heimischen Märkte 
in den letzten Jahren positiv entwickelt haben. begünstigt durch die Industriepolitik der spanischen regierung, 
die Investitionen in betriebserweiterungen, Neugründungen und Investitionen in moderne, energieeffiziente 
Technologien fördert, profitieren davon auch ausländische und vor allem deutsche firmen. Nutzen Sie die Ver-
anstaltung zur Erörterung und Einschätzung Ihrer Geschäftschancen und lassen Sie sich von den Experten der 
jeweiligen bilateralen Außenhandelskammer beraten. Mehr Infos unter: http://bit.ly/ 2vEUlEb

https://www.erfurt.ihk.de/produktmarken/international/Einstieg-in-neue-Maerkte/Aussenwirtschaftsfoerderung-durch-das-Land/3504476
https://www.erfurt.ihk.de/produktmarken/international/Einstieg-in-neue-Maerkte/Aussenwirtschaftsfoerderung-durch-das-Land/3504476
https://www.erfurt.ihk.de/produktmarken/international/Einstieg-in-neue-Maerkte/Aussenwirtschaftsfoerderung-durch-das-Land/3504476
http://bit.ly/ 2vEUlEb


Impressionen von meinem „Weimarer Europafest 2017“
Mein diesjähriges „Weimarer Europafest“ am 25. August war 
dem Thema „Städtepartnerschaften“ gewidmet. Viele 
Thüringer bürgerinnen und bürger waren mei-
ner Einladung ins Azurit-Seniorenzentrum in 
Schöndorf gefolgt. bei ihnen sowie bei allen 
Gästen, die mein fest mit ihren interessan-
ten redebeiträgen und Musikdarbietungen 
bereichert haben, möchte ich mich noch 
einmal ganz herzlich bedanken! Es war ein 
wunderbarer Abend! Ein besonderer Dank 
geht auch an meine Mitarbeiterin Monika 
Eickstädt, die die Veranstaltung vorbereitet 
und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hat. 
Ich freue mich schon auf das 10. Europafest im nächs-
ten Jahr!         (Foto: mit Weimars Bürgermeister Peter Kleine)

Sonderseite: Impressionen vom Europafest
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Festredner Stadtrat Michaël Schmidt 
aus Straßburg

mit dem Männerchor Taubach e.V.

die Ausgezeichneten: Kerstin Rusteberg, Rudolf Dadder und 
Jürgen Bönninger Saalimpression
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Für Sie in Europa

- fraktion
im europäischen parlament

Neuer Partnersuchdienst der EU-Kommission
Die EU-Kommission hat einen neuen Dienst für die Su-
che nach Projektpartnern eingerichtet. Über die Internet-
Plattform kann nach Einrichtungen gesucht werden, die 
bereits am rahmenprogramm teilgenommen haben. 
Neben den Standarddaten zur Einrichtung (wie Standort 
und Typ) werden auch die Liste der bisherigen EU-Projek-
te, die häufigsten Kooperationspartner und Stichworte zu 
den Projekten angezeigt. Das Tool soll in Zukunft auch die 
Partnersuche für einen bestimmten Call erlauben. Mehr 
Infos unter: http://bit.ly/ 2vcFm4q

Deutsch-Französische Lehrerfortbildung 
Wie lässt sich das pädagogische, sprachliche und inter-
kulturelle Potenzial eines Schüleraustausches besser 
ausschöpfen? Wie wird aus dem „beisammensein“ eine 
Zeit des „gemeinsamen Gestaltens“? Die fortbildung des 
Deutsch-französischen Jugendwerks findet vom 21. bis 
26. oktober in berlin statt. Anmeldeschluss ist am 8. Sep-
tember. Mehr Infos: www.dfjw.org/Lehrerfortbildungen

Inspiration für eTwinning-Projekte
Sie suchen Inspiration für ein eTwinning-Projekt im ak-
tuellen Schuljahr? Die Projektkits des Pädagogischen 
Austauschdiensts der Kulturministerkonferenz erläutern 
Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Zusammenarbeit mit 
Partnerklassen vorbereiten und erfolgreich durchführen.  
Infos unter: http://bit.ly/ 2won1Cr

Ausschreibung für Akteure des urbanen Wandels
»Actors of Urban Change« ist ein förderprogramm der 
robert bosch Stiftung in Kooperation mit dem Verein 
Mitost. Durch sektorenübergreifende Kooperationen 
zwischen Akteuren aus dem kulturellen/non-profit, dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor sollen kulturelle 
Aktivitäten gefördert werden, die nachhaltige und par-

tizipative Stadtentwicklung ins Auge fassen. bis zum 22. 
September können sich Teams für eine finanzielle Unter-
stützung in Höhe von maximal 13.000 Euro bewerben. In-
fos unter: http://bit.ly/ 2uF3yP8

Weiterbildung für Lehrer in den USA
für das aktuelle Schuljahr bietet die fulbright Kommis-
sion ein Weiterbildungsseminar für deutsche Lehrkräf-
te in den USA an. Das Seminar findet vom 25. März bis 
8. April 2018 an der University of Connecticut in Storrs, 
Neuengland, statt. bewerben können sich Lehrkräfte al-
ler Schultypen mit guten Englischkenntnissen und wenig 
einschlägiger USA-Erfahrung. besonders angesprochen 
sind Lehrerinnen und Lehrer mit eigenem Migrationshin-
tergrund oder von Schulen mit hohem Migrationsanteil. 
bewerbungsschluss ist Ende September.
https://www.kmk-pad.org/fulbright2018

Mit „Voltaire“ für ein Jahr nach Frankreich
Das Stipendien-Programm „Voltaire“ ermöglicht Jugend-
lichen im Schuljahr 2018/19 einen einjährigen Austausch 
mit Gleichaltrigen in frankreich. Es richtet sich an Schüle-
rinnen und Schüler der 8., 9. oder 10. Klasse in Deutsch-
land. Der bewerbungsschluss ist im oktober 2017.
https://www.kmk-pad.org/voltaire2018

Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“
Das „bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Ext-
remismus und Gewalt“ (bfDT) schreibt zum 17. Mal den 
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ aus. 
Den Gewinnern winken Geldpreise in Höhe von 1.000 bis 
5.000 Euro und eine verstärkte Präsenz in der Öffentlich-
keit. Die eingereichten Projekte sollten hauptsächlich von 
Ehrenamtlichen getragen werden und sich in der Praxis 
bewährt haben. Einsendeschluss ist der 24.September.
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/aktiv-wettbewerb/
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