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Aus dem Europäischen Parlament
Ausgang der Bundestagswahl – Ergebnisse spiegeln Sitzverteilung im EU-Parlament wider

„Ich fürchte, es wird keine klaren politischen Linien geben“
Obwohl die Umfragen im Vorfeld der
Bundestagswahl ein solches Ergebnis erwarten ließen, bin ich enttäuscht.
Vor allem der Stimmenanteil der AfD liegt mir schwer im
Magen. Wir, die freiheitlich-demokratischen Parteien, sollten uns jetzt überlegen, was wir tun können, damit sich
diese Partei irgendwann überflüssig macht! Umso unverständlicher ist mir die spontane, unüberlegte Reaktion
der SPD, Koalitionsgesprächen noch am Wahlabend eine
Absage zu erteilen. Demokratische Parteien sollten nicht
ausschließen, miteinander zu reden und die Chancen einer Kompromissfindung auszuloten! Eine Generalverweigerung heißt für mich, dass einem das Land egal ist und
die Partei- (vielleicht sogar die persönlichen) Interessen
Vorrang haben.
Ich bin sehr froh, dass sich die CDU in allen Thüringer
Wahlkreisen – wenn auch manchmal relativ knapp –
durchsetzen konnte. Und dafür möchte ich Ihnen, liebe
Thüringerinnen und Thüringer danken! Sie haben meiner
Partei Ihr Vertrauen ausgesprochen und ihr damit den
Auftrag gegeben, die Regierung weiterzuführen. Wenn
auch mit dem kleinen Zusatz „Aber nicht wie bisher!“. Ich
versichere Ihnen, die Botschaft ist angekommen!
Die neue Regierung hat nun die Aufgabe, das umzusetzen, was die Mehrheit denkt und will: Sie muss für Sicherheit sorgen und konsequent das bestehende Asylrecht
anwenden. Sie darf keine neuen Anreize für Flüchtlinge
schaffen und muss sich gegen die Benachteiligung der
Mittel- und Ostdeutschen einsetzen. Die CDU nimmt die
Proteste ernst, seien sie auf der Straße, bei Umfragen oder
bei Wahlen! Ob sie die gesteckten Ziele umsetzen kann,
wird jetzt aber maßgeblich von den Koalitionspartnern

abhängen. Ich erwarte nahe an die Erpressung gehende
Koalitionsverhandlungen durch die Grünen und die FDP,
sie werden die Macht des Faktischen voll ausspielen, da
ohne sie scheinbar keine Regierung möglich ist.
Die Frage ist auch, ob die SPD in der Opposition mit den
Extremisten stimmen oder Vorschläge der Regierungskoalition, die sie nicht beeinflussen konnte, mittragen wird?
Ich fürchte, dass es keine klaren politischen Linien geben
wird, weder in der Opposition noch in der Regierung –
und dass es deshalb zu Enttäuschungen bei den Wählern
aller zukünftigen Regierungsparteien kommen wird.
Die Ergebnisse der Bundestagswahl spiegeln
übrigens das Dilemma im Europaparlament
wider: Auch hier sind die Nationalkonservativen drittstärkste Kraft. Deswegen bin ich froh, dass
der neue französische Präsident, Emmanuel Macron,
so leidenschaftlich die europäische Einigung vorantreibt. Letzte Woche hat er seine Vision von der zukünftigen EU vor französischen Studenten vorgestellt.
Ich begrüße seinen „Europaplan“ sehr, auch wenn er
nicht alle problematischen Themen angesprochen
hat. Das ist aber auch nicht seine Aufgabe und sicherlich auch nicht sein Ziel gewesen. Macron fordert
den kompletten Umbau der Union, um sie krisenfester und schlagkräftiger zu machen. Dabei sollen die
Mitgliedsländer trotzdem genügend Handlungsspielraum erhalten. Seine mutigen Ideen werden hier in
Brüssel für reichlich Zündstoff sorgen. Aber es gefällt
mir, wie tatkräftig und zielorientiert sich Macron in
die Debatte um die EU einbringt. Von seiner positiven
Energie für Europa könnten sich andere Staatsoberhäupter in der EU eine Scheibe abschneiden!
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Aus dem Europäischen Parlament
Bürgerpreis-Verleihung im Europäischen Haus in Berlin

„Bürger Europas“ unter den vier deutschen Preisträgern
Am 18. September durfte ich in Berlin den Bürgerpreis 2017 des Europäischen Parlaments an den
Verein „Bürger Europas“ übergeben.
Das EU-Parlament ehrt mit diesem Preis jedes Jahr Einzelpersonen und Projekte, die das gegenseitige Verständnis
und die Integration innerhalb Europas fördern. Ich freue
mich sehr, dass die Juroren meinem Vorschlag gefolgt
sind und die „Bürger Europas“ zu einem der 50 europaweiten Preisträger in diesem Jahr gekürt haben! Der Verein wurde für das Quiz „Wer wird Europameister?“, das auf
spielerische und innovative Weise die Menschen generationsübergreifend miteinander verbindet, ausgezeichnet.
In Deutschland erhielten außerdem die Bewegung „Pulse
of Europe“, die „Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde“

und die ehemalige Lehrerin Herta Hoffmann den Bürgerpreis 2017. Sie alle haben sich auf außergewöhnliche
Weise für die europäische Zusammenarbeit, für Solidarität und Toleranz innerhalb der Europäischen Union und
darüber hinaus engagiert.

Erweiterung der Umweltplaketten für Fahrzeuge in Frankreich: Vignettenpflicht jetzt auch in Straßburg

„Umweltplakettenpflicht ist aus meiner Sicht blanke Abzocke“
Frankreichs neue Plakettenpflicht im Namen des
Umweltschutzes leitet gerade einen weiteren Schritt
zur Beschneidung unserer Mobilitätsrechte ein.
Die Sinnhaftigkeit dieser Methode steht für mich in Frage.
Zur Straßenverkehrssicherheit trägt sie jedenfalls nicht bei.
Im Gegenteil! Und ich fürchte, was in Frankreich beginnt,
wird bald auch bei uns Schule machen. Nachdem die Umweltplakettenpflicht zunächst in Paris, Lyon, Grenoble und
Lille eingeführt wurde, gilt sie ab dem 1. November nun
auch für Straßburg. Sowohl französische als auch ausländische Fahrzeuge müssen ganzjährig oder zeitlich begrenzt
in den entsprechenden Städten solch eine Plakette an der
Windschutzscheibe haben. Jeder französischen Kommune
steht es übrigens frei, eine Umweltplakettenpflicht einzuführen und das Nichtbeachten mit empfindlichen Geldbußen zu bestrafen.
Was zur Reduzierung der Feinstaubbelastung beitragen
soll, ist aus meiner Sicht blanke Abzocke und steht allen
Bemühungen zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit entgegen. Da fordern die einen, europäische Kfz-Standards für eine bessere Direktsicht einzuführen, während

die anderen ein „Zukleistern“ der Windschutzscheibe mit
Plaketten wollen. Unabhängige Studien belegen, dass Umweltplaketten keine signifikante Wirkung auf Feinstaub haben und deshalb nicht zur Nachhaltigkeit in der Automobilbranche beitragen. Doch wenn die Windschutzscheiben
unserer Fahrzeuge erst mit all den Umweltplaketten der
Gutmenschen der verschiedensten Städte zugeklebt sind,
ist ein allgemeines Fahrverbot vielleicht leichter durchsetzbar. Hinzu kommt, dass die Länder auf europäischer Ebene
diesbezüglich nicht am gleichen Strang ziehen, was die Situation für uns Fahrzeughalter kompliziert macht.
Insgesamt gibt es in Frankreich sechs unterschiedliche Plakettenfarben, bei denen man leicht mal den Überblick verlieren kann. Dennoch muss ich allen Fahrzeughaltern empfehlen, vor Einreise in eine entsprechende Umweltzone die
passende Umweltplakette zu erwerben. Diese kann über
die Website des französischen Umweltministeriums (www.
certificat-air.gouv.fr/de/demand) bezogen werden, wofür
eine Kreditkarte benötigt wird. Beim Kauf über Drittanbieter ist Vorsicht geboten, da diese meist hohe Bearbeitungskosten in Rechnung stellen. Mehr Informationen finden Sie
unter: http://de.france.fr/de/info/umweltzonen-frankreich
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Aus meinem Wahlkreis
„Praxis für Politik“-Programm des Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft

„Zeitarbeiter haben nicht grundsätzlich prekäre Arbeitsverhältnisse“
Seit vielen Jahren nutze ich das Programm „Praxis
für Politik“ des Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) für ein „Kurzpraktikum“ in
einem Thüringer Unternehmen. In diesem Jahr war
ich in einer Erfurter Zeitarbeitsfirma.
Im gemeinsamen Gespräch mit der Firma Addend
GmbH aus Erfurt und der Firma Schickor Personaldienstleistungs GmbH aus Dresden habe ich die aktuelle europapolitische Situation auf den Prüfstand gestellt.
Gleichzeitig erhielt ich einen weitreichenden Einblick in
die gesetzlichen Rahmenbedingungen von deutschen
Zeitarbeitsfirmen, deren Ruf durch „schwarze Schafe“
sehr beschädigt wurde. Mitarbeiter in Zeitarbeitsfirmen
haben nicht grundsätzlich prekäre Arbeitsverhältnisse!
Mir wurde klar, wie stark diese Unternehmen mit dem
Arbeitsmarkt vernetzt sind und welche Bedeutung sie
für so manches Unternehmen haben. Gerade in einer
Zeit von Arbeitskräftemangel sind solide Zeitarbeitsfirmen unerlässlich.
Interessant und nützlich war für mich auch der Gedankenaustausch zur laufenden Überarbeitung der Europäischen Arbeitnehmerentsenderichtlinie. Wir haben
außerdem über die Arbeitszeitrichtlinie auf dem europä-

ischen Sektor gesprochen. Vorschläge zu Verbesserungen sowie zur Beseitigung bestehender Unklarheiten
habe ich gern entgegengenommen. Auch meine diesjährigen guten Erfahrungen führen dazu, dass ich meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundes- bzw.
den Landtagen nur empfehlen kann, auch an einem solchen Kurzpraktikum teilzunehmen. Einige tun es ja bereits. Mein Dank gilt allen teilnehmenden Unternehmen,
Freiberuflern und sonstigen Dienstleistungserbringern
für ihre Bereitschaft zu einem solchen Dialog.

Die Dialogpartner meines diesjährigen „Kurzpraktikums“: Sandra Jahn
(Addend GmbH, Erfurt) und Uwe Schickor von der Schickor Personaldienstleistungs GmbH Dresden.

Übergabe der Plakette „Sprach-Kita“ an Kinderland Bummi e.V. Weimar: Mit der sprachlichen Förderung unserer Kinder können wir eigentlich nicht früh
genug anfangen, finde ich. „Weil Sprache der Schlüssel
zur Welt ist“ heißt das Bundesprogramm sehr treffend,
mit dem das Familienministerium die alltagsintegrierte
sprachliche Bildung, die inklusive Pädagogik sowie die
Zusammenarbeit mit Familien in den Kindertagesstätten finanziell fördert. Am 20. September habe ich die
„Sprach-Kita“-Plakette an das „Kinderland Bummi“ in
Weimar übergeben, das sich fortan mit diesem Siegel
schmücken darf. Gabriele Brinsa, der ich die Plakette
überreicht habe, ist die neue Sprachfachkraft, die der
Kindergarten dank des Förderprogramms einstellen
konnte. Ich wünsche ihr eine gute Zeit im „Kinderland
Bummi“ und vor allem viel Erfolg bei ihrer Arbeit!
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Aus meinem Wahlkreis
Vor-Ort-Termin beim MFV Sömmerda
Am 15. September habe ich mich mit den Mitgliedern
des Modellflugvereins (MFV) Otto Lilienthal in Sömmerda
getroffen, um mir einen Überblick zu verschaffen, welche
Gefahren dem Hobby drohen, wenn es durch unnötige
Regelungen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit
(EASA) beschränkt wird. Wir haben ebenfalls über die anstehende EU-Drohnen-Verordnung gesprochen, die sehr
kontrovers diskutiert wird. Derzeit werden Drohnen unter
einem Gewicht von 150 Kilogramm auf nationaler Ebene
reguliert. Die daraus resultierende Fülle an verschiedenen
technischen Normen und Sicherheitsstandards behindert den grenzüberschreitenden Einsatz von Drohnen
und stellt Anbieter und Hersteller vor Probleme. Meiner
Ansicht nach sollten grundlegende Vorgaben für zivile
Drohnen im EU-Recht verankert werden, um so insbeson-

dere im Hinblick auf Fragen der Sicherheit und der Privatsphäre Kohärenz und Klarheit zu schaffen.

„German Road Safety“ Kampagne gestartet – App jetzt auch in Farsi und Paschtu erhältlich

„German Road Safety“ App gibt Überblick zu wichtigsten Regeln
Gerne berichte ich Ihnen von der hervorragenden
Initiative des Deutschen Verkehrssicherheitsrates
(DVR), der die Kampagne „German Road Safety“
gestartet hat.
Diese zielt darauf ab, ein möglichst sicheres und mobiles
Miteinander für alle Teilnehmer des öffentlichen Straßenverkehrs zu schaffen. Die Kampagne unterstützt alle
Verkehrsteilnehmer dabei, sich besser im Straßenverkehr
zurechtzufinden und sich vorschriftsgemäß zu verhalten.
Für Flüchtlinge geschieht dies hauptsächlich durch eine
mehrsprachige App, die einen Überblick über die wich-

!

tigsten Regeln im deutschen Straßenverkehr enthält. Neben Deutsch, Englisch und Arabisch ist die App nun auch
in Farsi und Paschtu erhältlich. Sie verfügt über ein Quiz
für Kinder. Die fehlenden Erfahrungen und Sprachbarrieren können hiermit abgebaut werden.
Meiner Meinung nach kann durch die Verwendung solcher neuen technischen Möglichkeiten Geflüchteten auf
spielerische Art und Weise vermittelt werden, wie unsere Straßenverkehrsregeln in Deutschland funktionieren.
Die App könnte auch ein Anreiz für andere Branchen sein
und dabei helfen, Ideen für Integrationsmodelle zu entwickeln.

Mein Tipp für Sie: „Europa ein Zuhause geben“ – Ein Planspiel zur europäischen Kulturpolitik

Die Vereinigung der nationalen Kulturinstitute der Europäischen Union (EUNIC) und das Institut für Auslandsbeziehungen haben ein Planspiel zur europäischen Kulturpolitik entwickelt. Es soll besonders, aber keinesfalls
ausschließlich, jungen Leuten einen spielerischen Einstieg in das Verständnis der kultur- und außenpolitischen Entscheidungs- und Gesetzgebungsverfahren der EU bieten sowie ein wertschätzendes Bewusstsein für den Reichtum
und die Vielfalt der europäischen Kulturen und das große Potenzial von Kultur als Element der EU-Außenbeziehungen schaffen. Bis zu 36 Spieler diskutieren ein Projekt und nehmen dabei unterschiedliche Rollen ein. Das Spiel ist
als Ein-Tages-Veranstaltung ausgelegt und dauert inklusive Pausenzeiten 7,5 Stunden. Es richtet sich an Personen
ab 16 Jahren und kann kostenfrei hier heruntergeladen werden: http://www.ifa.de/themen/europa/planspiel.html
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Service und Termine
Freihandelsabkommen CETA ist in Kraft getreten
Auf Fleisch und zahlreiche andere Waren gibt es seit letzter Woche keine Zölle mehr im Handel zwischen der EU
und Kanada. Das Freihandelsabkommen CETA trat in Kraft,
es muss nur in Teilen noch von den meisten nationalen
Parlamenten ratifiziert werden, um in Gänze wirksam zu
werden. Brüssel und Ottawa haben sich auf einheitliche
Vorgaben für viele Waren geeinigt. Das soll Herstellern
den Verkauf auf beiden Seiten des Atlantiks erleichtern.
Ideenwettbewerb Polen
Da sich 2018 zum 100. Mal die staatliche Unabhängigkeit
Polens jährt, schreibt die Bundeszentrale für politische
Bildung einen Ideenwettbewerb aus. Thema ist die Wahrnehmung Polens in der deutschen Öffentlichkeit. Gesucht werden Ideenskizzen für Bildungsangebote, die zu
diesem Thema kreative und innovative Zugänge ermöglichen. Die 15 besten Einsendungen werden mit jeweils
1000 Euro prämiert. Einsendeschluss ist der 15. Oktober.
Infos unter: http://bit.ly/2wlps88
Veranstaltung „Antragstellung beim ERC“
Eine Veranstaltung informiert am 9. Oktober an der Goethe-Universität Frankfurt am Main Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aller Disziplinen über die Antragsstellung und Förderbedingungen des European Research
Council (ERC) in den Förderlinien ERC Starting, Consolidator und Advanced Grant. Die Veranstaltungssprache ist
Englisch. Infos unter: http://bit.ly/2xyb7ZN
Seminare für Regionaljournalisten
Wenn es darum geht, Bürgerinnen und Bürgern zu erläutern, was etwa der Aufbau eines digitalen EU-Binnenmarktes, internationale Handelsabkommen oder EU-Beschlüsse zur Terrorismusbekämpfung für ihr Leben vor Ort
bedeuten, sind regionale Journalisten gefragt. Mit einer
Reihe von Workshops versucht das Presse- und Informa-

tionsamt der Bundesregierung diesen Medienvertretern
Hinweise zu geben, wo sie Hintergrundinformationen zur
EU-Politik und kundige Gesprächspartner finden können.
Die nächste Veranstaltung findet am 9. Oktober in Aachen
statt und beschäftigt sich besonders mit der digitalen Zukunft der EU. Nähere Infos unter: http://bit.ly/2xHLLrN
Chancen für KMU im neuen EIC-Arbeitsprogramm
Um einen Überblick über den Hintergrund und die Ziele
des European Innovation Council (EIC) sowie die geplanten Förderinstrumente zu geben, führt die Nationale Kontaktstelle für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) am
17. Oktober in Bonn eine Informationsveranstaltung zum
neuen Piloten des EIC im Arbeitsprogramm 2018-2020
von Horizont 2020 durch. Infos unter: http://bit.ly/2hyIsgU
Übersetzerwettbewerb „Juvenes Translatores“
Europa sucht wieder die besten Nachwuchsübersetzer:
Zum 11. Mal werden junge Übersetzer beim EU-Wettbewerb „Juvenes Translatores“ aufgefordert, ihr Können
unter Beweis zu stellen. Der Wettbewerb richtet sich an
17-jährige Sekundarschüler und findet zeitgleich an allen
ausgewählten Schulen europaweit statt. Anmeldung bis
20. Oktober über: http://ec.europa.eu/translatores
Neue Impulse für Städtepartnerschaften
Wie kann grenzübergreifende Partnerschaftsarbeit zwischen Städten und Gemeinden, Jugend- und Bildungseinrichtungen wiederbelebt, weiterentwickelt und nachhaltig gestaltet werden? Die Tagung „Kommunen sagen
Ja zu Europa – Neue Impulse für Austausch, Begegnung,
Vernetzung“ am 8. November in Wiesbaden will hierauf
Antworten geben. Die Tagung richtet sich an Mitarbeiter
kommunaler Verwaltungen aus den Fachbereichen Internationales, Städtepartnerschaften sowie Jugendarbeit
und Bildung. Anmeldeschluss ist der 13. Oktober. Infos
unter: http://bit.ly/2uZaULx
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