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„Wer nicht wählt, wird auch regiert!“: Die Bundestagswahl 2017 und ihre Bedeutung für Europa

„Bitte machen Sie Ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle!“
Am 24. September wählen wir nicht nur unsere neu-
en Bundestagsabgeordneten, sondern auch die 
Richtung, die Europa künftig nehmen soll.

Liebe Thüringerinnen und Thüringer! Sie, ich, wir alle müs-
sen uns am 24. September entscheiden: Wollen wir ein ge-
eintes Europa, ein Europa mit gemeinsamen Werten, ein 
solidarisches Europa, ein Europa, das in der Welt mit einer 
Stimme spricht? oder wollen wir die anti-europäischen 
Kräfte in Deutschland stärken – und zurückkehren zu ei-
nem nationalstaatlichen Klein-Klein, in dem sich jeder ge-
genüber seinen Nachbarn abschottet und nur das eigene 
Wohl vor Augen hat?
Noch nie in der deutschen Geschichte wurde die Debatte 
um die Europäische Union heftiger geführt als jetzt. Und 
noch nie waren die Europa-Gegner in Deutschland so stark 
wie heute! Deshalb möchte ich mit aller Inbrunst an Sie, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, appellieren: bitte ma-
chen Sie ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle! Lassen Sie sich 
nicht täuschen von den scheinbar einfachen Lösungen, die 
eine AfD und Co. anbieten! Der einfachste Weg ist selten der 
beste. Was im normalen Leben und in der beziehung zweier 
Menschen gilt, gilt auch in der Politik: Eine gute Partnerschaft 
lebt vom Zuhören, vom Sich-Einfühlen, von einer ehrlichen 

und fairen Debatte – und von Kompromissbereitschaft.
Meine Meinung kennen Sie: Seit 23 Jahren setze ich mich 
für eine geeinte, solidarische Europäische Union ein, die sich 
frieden und Wohlstand für alle auf die fahnen geschrieben 
hat, die andere Länder ermutigt, unsere europäische Idee 
von rechtsstaatlichkeit, freiheit und Demokratie in den ei-
genen Wertekanon aufzunehmen und Diktatoren eine klare 
Absage erteilt. Von allen Parteien hat in meinen Augen die 
CDU diesbezüglich bisher die konsequenteste Linie gefah-
ren. Selbst dem Kanzlerkandidaten der SPD kann ich keine 
stringente Haltung bescheinigen: Während seiner Amtszeit 
als Präsident des EU-Parlaments hat er beispielsweise bis 
zuletzt vehement dafür gekämpft, die beitrittsgespräche 
mit der Türkei weiterzuführen. Jetzt, so kurz vor der Wahl, 
hat er es sich plötzlich anders überlegt. Nun will er – wie 
schon seit langem die CDU – die Gespräche nicht nur ein-
frieren, sondern abbrechen. Seriöse Politik sieht anders aus!

Mein Tipp: Selbst wenn Sie am Sonntag keine Mög-
lichkeit haben, zur Wahlurne zu gehen, können Sie Ihr 

Wahlrecht ausüben: bis freitag 18 Uhr (in Ausnahmefällen 
sogar bis Samstag 15 Uhr) ist es möglich, die briefwahl zu be-
antragen. oder Sie gehen in den nächsten Tagen einfach ins 
rathaus und wählen dort. Infos unter: http://bit.ly/2wYH2T1

!

Deutsch-Russische Partnerschaften: Wir lösen die wichtigsten Probleme der Welt nur mit russland! Ich freue 
mich deshalb, dass 2017/2018 zum Deutsch-russischen Jahr der kommunalen und regionalen Partnerschaften aus-
gerufen wurde. Das Partnerschaftsjahr ist von den Außenministern russlands und der bundesrepublik bereits Ende 
Juni in Krasnodar eröffnet worden. Es soll insbesondere dazu dienen, die vielfältigen Partnerschaften in das öf-
fentliche bewusstsein zu rücken und somit einer Entfremdung entgegenzuwirken. Über eine Internetseite können 
Kommunen, die Aktivitäten im rahmen ihrer Partnerschaft zu einer russischen Gemeinde planen, ihre Projekte und 
Veranstaltungen an das Deutsch-russische forum melden: http://bit.ly/2sCQZQK

http://bit.ly/2wYH2T1
http://bit.ly/2sCQZQK
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Barrierefreiheit in der EU

Alle neuen Bahnsteige und Bushaltestellen müssen barrierefrei sein
Menschen mit Behinderungen sollen in der EU künf-
tig leichter wichtige Produkte und Dienstleistungen 
nutzen können.

Über einen entsprechenden Gesetzesvorschlag haben wir 
vergangene Woche in Straßburg abgestimmt. Der Entwurf 
für einen „Europäischen rechtsakt zur barrierefreiheit“ legt 
bestimmungen für verbesserte barrierefreiheit von Produk-
ten und Dienstleistungen fest. Es geht um bank-, fahraus-
weis- und Check-In-Automaten, Computer und betriebs-
systeme, Telefone und TV-Geräte, bankdienstleistungen für 
Verbraucher, E-books, Verkehr, elektronischen Handel und 
vieles mehr.
Wir Abgeordneten haben der Liste weitere Punkte hinzu-
gefügt, so zum beispiel Zahlungsterminals, E-book-Lese-
geräte, Webseiten und von audiovisuellen Medien ange-
botene mobilgerätebasierte Dienste. Das neue Gesetz soll 

die bestehenden EU-regeln ergänzen. Im Verkehrssektor 
zum beispiel haben wir ja schon zahlreiche Vorgaben für 
die rechte von Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die 
Verkehrsdienstleister dürfen diese Menschen nicht benach-
teiligen und müssen ihnen Assistenzleistungen anbieten.
Die neuen barrierefreiheitsanforderungen sollen jetzt auch 
für die bauliche Umwelt, in der die Dienstleistung erbracht 
wird (also beispielsweise den bahnsteig oder die bushalte-
stelle) gelten, sofern diese neu errichtet oder umfangreich 
renoviert wird. Aber nicht auf freiwilliger basis, wie von der 
EU-Kommission vorgeschlagen, sondern für alle Mitglied-
staaten verpflichtend! Als Mitbegründer der fraktionsüber-
greifenden Parlamentariergruppe „Menschen mit behinde-
rung“ setze ich mich schon seit Jahren für dieses Ziel ein. 
Unser Gesetzesentwurf wird nun dem EU-Ministerrat, also 
den zuständigen Ministern in den nationalen regierungen, 
vorgelegt und von ihm diskutiert.

Jean-Claude Junckers „Rede zur Lage der Europäischen Union“ vor dem EU-Parlament in Straßburg

EU-Kommissionspräsident will am Kurs des letzten Jahres festhalten
Bei seiner jährlichen Grundsatzrede zur Lage der 
Europäischen Union hat EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker vor uns Abgeordneten seine 
persönliche Vision preisgegeben, wie es mit der Uni-
on weitergehen soll. 

Ich finde es mutig und gut, nicht nur im Zeitraum einer 
Wahlperiode zu denken, sondern einen blick in die ferne 
Zukunft zuzulassen. Ewige Kritiker und Nörgler sollten sich 
selbst in frage stellen! Von den fünf Szenarien, die die EU-
Kommission im frühjahr dieses Jahres vorgelegt hat (das 
sogenannte Weißbuch zur Zukunft Europas, das ein „Weiter 
bis bisher“, „Weniger, aber effizienter“, „Wer mehr will, tut 
mehr“, „Viel mehr gemeinsames Handeln“ oder eine EU mit 
Schwerpunkt auf dem binnenmarkt beschreibt), präferiert 
Juncker keine der Möglichkeiten. Vielmehr stellt er sich ei-
nen Mix aus den verschiedenen Szenarien vor und möchte 
am Kurs vom letzten Jahr festhalten. Aber das ist seine ganz 
persönliche Meinung. Die neue richtung der EU ist noch 
nicht festgelegt und ich möchte Sie, liebe Thüringerinnen 

und Thüringer, bitten, sich auch weiterhin rege an der Dis-
kussion zur Zukunft Europas zu beteiligen!
Insgesamt sieht Juncker die Entwicklung in der EU positiv, 
wobei ich ihm uneingeschränkt recht gebe: Wir haben in 
den letzten Jahren (trotz Wirtschaftskrise) mehr Wohlstand 
– wenn auch nicht für alle, so aber doch für viele Menschen 
– erreicht und sowohl den inneren als auch den äußeren 
frieden erhalten. Juncker sprach davon, dass Europa wieder 
Wind in den Segeln hat und dass wir diesen nutzen sollten. 
Er legte konkrete Pläne für eine geeinte, stärkere und de-
mokratischere Union vor. Einem Europa der zwei Geschwin-
digkeiten erteilte der Kommissionschef indirekt eine Ab-
sage. Juncker schlug vor, ein „Euro-Vorbeitrittsinstrument“ 
einzuführen, um Ländern wie rumänien und bulgarien den 
Weg in die Euro-Zone zu ermöglichen. Genauso hält er es 
für sinnvoll, den Schengen-raum (sobald  die Voraussetzun-
gen gegeben sind) um diese beiden Staaten (und auch um 
Kroatien) zu  erweitern. Seine zahlreichen Ideen werden wir 
in den kommenden Monaten aufgreifen und im Parlament 
diskutieren. Ich halte Sie auf dem Laufenden!
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Besuch aus Wolfsberg (Ilm-Kreis) und Kleczew (Polen) im Europäischen Parlament

Auf der Durchreise zur französischen Partnergemeinde
Eine 40-köpfige Delegation aus Wolfsberg 
(Ilm-Kreis) und der polnischen Gemein-
de Kleczew hat meinen Kollegen Andrzej 
Grzyb und mich im EU-Parlament in Straß-
burg besucht.

Sie waren auf der Durchreise zur dritten Part-
nergemeinde im bunde, dem französischen 
ort Lusigny. Wir sprachen darüber, wie wichtig 
Städte-Partnerschaften und der internationale 
Austausch vor allem der jungen Leute für das 
Gelingen einer Europäischen Union ist. bei Andrzej Grzyb (im foto 1.v.r.) und mir hat die Delegation da natürlich offene 
Türen eingerannt: Wir sind beide glühende Unterstützer von bürger-Austauschprogrammen und helfen neuen Part-
nerschaften auf die Sprünge, wo wir nur können. Andrzej Grzyb’s Partei gehört ebenfalls zur Europäischen Volkspartei 
(EVP); nach der CDU/CSU-Gruppe mit 34 Mitgliedern bildet sie die größte Delegation (23 Mitglieder) in der EVP.

Inklusionspreis für die Wirtschaft 2018 

Vielfältige Potenziale von Menschen mit Behinderungen nutzen
Ab sofort können sich Unternehmen für den Inklu-
sionspreis für die Wirtschaft 2018 bewerben. 

Immer mehr Arbeitgeber setzen auf Inklusion. Aus die-
sem Grund loben die bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, die bundesagentur für Arbeit, die 
Charta der Vielfalt und das „Unternehmensforum“ auch 
in diesem Jahr den Inklusionspreis für die Wirtschaft „Po-
tenziale von Menschen mit behinderungen“ aus.
Der Preis soll firmen verschiedener Größe anspornen, 

auf die vielfältigen Potenziale von Menschen mit behin-
derungen zu setzen. Ab sofort können sich Arbeitgeber 
mit beispielhaften Maßnahmen zur Ausbildung und 
beschäftigung von Menschen mit behinderung bewer-
ben, die auf innovative und vorbildliche Weise zeigen, 
wie Inklusion im Arbeitsleben gestaltet werden kann. 
Die Unternehmen können für die Auszeichnung auch 
vorgeschlagen werden. bewerbungsschluss ist der 15. 
oktober. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.inklusionspreis.de

Projektkits für Lehrkräfte
ob „Technik trifft Sprache“, „Grammunication“ oder „Mach mich zu einem Europäer“: Drei neu erschienene Pro-
jektkits geben Lehrkräften Anregungen für die eTwinning-Praxis. Das eTwinning-Programm ist eine Initiative der 
EU-Kommission, das Schulen aus Europa über das Internet miteinander vernetzt. registrierte Lehrkräfte können 
mit dem eTwinning-Programm Partnerschaften mit Schulen im Ausland aufbauen und gemeinsame pädagogi-
sche Projekte entwickeln. Mit „Mach mich zu einem Europäer“ können Schüler mit einer Partnerklasse ihre eigene 
und die europäische Identität reflektieren und dabei ihre fremdsprachen- und Medienkompetenz erweitern. Alle 
Projektkits sind online auf der eTwinning-Website erhältlich und können auch dort bestellt werden:
https://www.etwinning.net/de/

http://www.inklusionspreis.de
https://www.etwinning.net/de/
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Für Sie in Europa

- fraktion
im europäischen parlament

Seminar „Gestalten Sie Europa mit!“
Noch bis zum 29. September können Sie sich für die Eras-
mus+ Informationsveranstaltung „Jetzt einsteigen: Ge-
stalten Sie Europa mit!“ in Hannover anmelden. Die Ver-
anstaltung findet am 10. oktober statt und richtet sich 
vor allem an Einrichtungen, die bisher noch nicht über 
Erfahrungen mit dem EU-Programm Erasmus+ verfügen 
und künftig europäische Projekte durchführen möchten. 
Programm und Anmeldung unter: http://bit.ly/2twKw9w

Training at Work Award
Innerhalb der „Vocational Skills Week“ vom 20. bis zum 
24. November vergibt die EU-Kommission den „Training 
at Work Award“. Er richtet sich an kleine und mittlere Un-
ternehmen, die innovative Methoden zum Kompetenzer-
werb am Arbeitsplatz entwickelt haben. bewerbungen 
sind bis zum 27. September möglich. Mehr Infos unter:
http://bit.ly/2x4zNs3

eTwinning-Wochen 2017
Mit vielfältigen Aktionen können Schulen sich an den 
europaweiten eTwinning-Wochen beteiligen. Start in 
Deutschland ist am 25. September. Lehrkräfte, die Pro-
jekte zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 gründen, 
haben die Chance, eine reise zur Partnerlehrkraft zu ge-
winnen. Außerdem gibt es einen Kreativ-Wettbewerb für 
Schulklassen unter dem Motto „Zeig uns Dein bild von Eu-
ropa!“. Mehr Infos unter: http://bit.ly/2h51Xxb

Seminar „Barrierefreier Webauftritt“
Unter dem Motto „Mit einem barrierefreien Webauftritt 
alle Nutzer erreichen“ bieten das Projekt „bIK für Alle“ und 
die gemeinnützige GmbH Haus des Stiftens aus Mün-
chen Ende September drei kostenfreie Webinare zu bar-
rierefreiem Webdesign an. Die Seminare wenden sich an 
Internetverantwortliche und redakteure von Non-Profit-
organisationen. Das Ziel: für die Anforderungen unter-

schiedlicher Nutzer sensibilisieren und konkrete Hand-
lungsempfehlungen für eine barrierefreie Umsetzung des 
Internetauftritts geben. Infos unter: http://bit.ly/2y0z8W3

Ideenwettbewerb „On y va – auf geht’s – let’s go!“
Der Ideenwettbewerb „on y va – auf geht’s – let’s go!“ 
für europäische bürger fördert zivilgesellschaftliches En-
gagement innerhalb Europas mit bis zu 5.000 Euro. Pro-
jektträger sollen ermutigt werden, ihre Arbeit in einem 
europäischen Umfeld mit Partnern weiterzuentwickeln 
und auszubauen. Das Projekt muss von einem Partner aus 
Deutschland, einem aus frankreich und einem dritten aus 
einem weiteren EU-Mitgliedsstaat getragen werden. Die 
Einbindung weiterer Partner (auch von außerhalb der EU) 
ist möglich. bewerbungsschluss ist am 4. oktober.
http://www.auf-gehts-mitmachen.eu/

Leitfaden: Gegen Extremismus und Gewalt
Zehn junge Erwachsene aus aller Welt haben einen Leitfa-
den entwickelt, wie sich extremistische Gewalt in Gemein-
schaften vor ort und grenzüberschreitend bekämpfen 
und bereits im frühen Stadium ersticken lässt. Darin stellt 
etwa fatima Zaman aus Großbritannien Ideen zur förde-
rung von bildung unter Jugendlichen vor und björn Ihler 
aus Norwegen, der den Anschlag durch Anders breivik 
überlebt hat, schreibt darüber, wie man Hasspropaganda 
in sozialen Medien begegnen kann. Die Initiative mit dem 
Titel „Extremly together“ wurde von der EU finanziell un-
terstützt. Hier geht’s zum Download der broschüre:
http://bit.ly/2ws710N

eTwinning-Handbuch „Twinspace“
Endlich ist es da: das Handbuch für den TwinSpace! Hier 
finden Lehrkräfte konkrete Tipps für die Projektplanung 
und die Nutzung des TwinSpace als gemeinsamen Ar-
beitsraum im Internet. Download unter:
https://www.kmk-pad.org/etwinning-handbuch

http://bit.ly/2twKw9w
http://bit.ly/2x4zNs3
http://bit.ly/2h51Xxb
http://bit.ly/2y0z8W3
http://www.auf-gehts-mitmachen.eu/
http://bit.ly/2ws710N
https://www.kmk-pad.org/etwinning-handbuch

