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Neue EU-Entsenderichtlinie verabschiedet: Ich habe dagegen gestimmt

„Damit kommt ein Bürokratiemonster auf die Unternehmen zu!“
Bei der Abstimmung vergangene Woche im Ple-
num habe ich gegen die neue EU-Entsenderichtli-
nie gestimmt.

für mich ist das neue Gesetz eine Luftnummer, solange die 
bestehenden regeln nicht besser kontrolliert werden! Au-
ßerdem kommt damit ein riesen-bürokratiemonster auf 
kleine und mittlere Unternehmen zu: Zukünftig sollen ent-
sandte Arbeitskräfte in allen branchen – und nicht nur wie 
bisher im bausektor – den glei-
chen Tariflohn (sofern es einen 
gibt) wie ihre Kollegen im Gast-
land bekommen. bisher war es 
den Mitgliedstaaten freigestellt, 
diese regelung auf weitere branchen auszuweiten.
Allein in Deutschland gibt es aber um die tausend regio-
nale oder branchenabhängige Tarifverträge. Ein rumäni-
scher Unternehmer, der seine Arbeiter zu uns entsenden 
will, muss künftig also erst einmal herausfinden, welcher 
Vertrag für ihn überhaupt relevant ist. Möglicherweise 
sind es sogar mehrere, von denen er im Übrigen den für 
den Arbeitnehmer günstigsten herausfinden muss. Allein 

das ist schon ein bürokratischer Aufwand ohnegleichen! 
oder ein anderes beispiel: Ein deutscher Unternehmer 
schickt seine Mitarbeiterin für ein oder zwei Tage auf 
Dienstreise nach Luxemburg. Selbst für diesen kurzen 
Zeitraum muss er nach der neuen richtlinie den orts- 
oder branchenüblichen Tariflohn und die damit verbun-
denen anderen Arbeitnehmerrechte wie den Anspruch 
auf Urlaub festlegen. Das ist doch Wahnsinn!
Leider hat die Mehrheit der EU-Abgeordneten diesem 

Kompromiss zwischen Kommis-
sion, Mitgliedstaaten und EU-
Parlament zugestimmt, sodass 
dem Gesetz jetzt nichts mehr im 
Wege steht. Mir wäre es lieber 

gewesen, wir hätten uns erst einmal auf die geltenden 
regeln und deren Einhaltung konzentriert. Die Wirkung 
der bestehenden Entsenderichtlinie, die erst vor weni-
gen Jahren von der EU-Kommission verbessert wurde, ist 
noch gar nicht evaluiert – und wir machen schon wieder 
neue regeln! Noch dazu wesentlich kompliziertere. Die 
klingen zwar schön und sind auch gut gemeint, aber was 
bringen sie uns, wenn sie nicht kontrolliert werden?

„Klassentreffen“ der etwas anderen Art
Vergangene Woche war es mal wieder soweit: frühe-
re CDU/CSU-Kolleginnen und -Kollegen besuchten uns 
anlässlich des Ehemaligentreffens im Europäischen Par-
lament in Straßburg. Eine wirklich schöne Tradition, auf 
die ich mich jedes Jahr wieder freue. Sie ist weit mehr als 
eine Art „Klassentreffen“. Wir diskutieren aktuelle Themen 
der europäischen und deutschen Politik. Auch das ist ein 
Weg, die bindung zur basis nicht zu verlieren!

Internationaler Fernverkehr: für Lkw-fahrer im Transit-
verkehr gilt die neue Entsenderichtlinie nicht. für sie wird 
es extra regeln geben, die wir im sogenannten „Mobili-
tätspaket“ festschreiben werden. bis dieses verabschiedet 
ist, gilt für fernfahrer weiterhin die alte richtlinie von 1996.
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EU-Kommission hat ihre Idee zur Reduzierung des Plastikmülls vorgestellt

„Statt Verbote setze ich lieber auf Anreize für die Industrie“
Bestimmt haben Sie es in den Medien verfolgt: Um 
Umwelt und Meere besser zu schützen, will die EU-
Kommission Einwegprodukte aus Kunststoff verbie-
ten, für die es leicht verfügbare Alternativen gibt.

Also zum beispiel Plastik-Einweggeschirr, Strohhalme, 
Wattestäbchen oder ballonhalter. Europaweit fallen nach 
Angaben der EU-Kommission jährlich rund 26 Millionen 
Tonnen Plastikmüll an. Nur knapp 30 Prozent davon wer-
den zur Wiederverwertung gesammelt, die übrigen 70 
Prozent landen auf Müllkippen, in Verbrennungsanlagen 
oder in der Umwelt.
Eine Zahl, die die Kommission ausgerechnet hat, ist be-
sonders erschreckend: Jede Sekunde landen etwa 700 
Kilogramm Plastikmüll in unseren ozeanen. Ungefähr im 
Jahr 2050 werden in unseren Weltmeeren mehr Plastiktei-
le als fische schwimmen. Zur Top-10-Liste der Einweg-

Artikel aus Kunststoff, die an unseren Stränden angespült 
werden, gehören Teller und besteck genauso wie Stroh-
halme. Genau diese Wegwerf-Artikel will die Kommission 
deshalb verbieten – soweit sie sich problemlos und preis-
günstig ersetzen lassen.
Auch wenn ich den Kommissionsvorschlag im Ansatz sehr 
gut finde, gehen mir diese Verbote jedoch zu weit. Ich set-
ze stattdessen lieber auf Empfehlungen, und auf Anreize 
für die Industrie, beispielsweise biologisch abbaubare 
Einweg-Produkte zu entwickeln. Viel besser gefällt mir 
deswegen die Idee der Kommission, dass jeder Mitglied-
staat pro Kilogramm nicht recyceltem Plastikmüll einen 
bestimmten betrag an den EU-Haushalt abführt (geplant 
sind 80 Cent pro Kilo). Damit haben es die Länder selber 
in der Hand, wie sie ihren Plastikmüll reduzieren, ob zum 
beispiel über Verbote, Aufklärung, Steuern oder etwa eine 
Gebühr auf Plastik-Tragetaschen.

Schärfere Handelsschutzinstrumente eingeführt

Helpdesk für kleine Unternehmen wird eingerichtet
Nach jahrelangem Hickhack im Ministerrat haben wir EU-
Abgeordneten endlich die neuen Antidumping-Gesetze 
verabschieden können! Mit der reform sollen europäi-
sche Unternehmen und Arbeitsplätze besser vor staatlich 
geförderten ausländischen Unternehmen geschützt wer-
den, die Produkte unter dem Marktwert verkaufen.
Mit dem neuen Gesetz kann die EU nun höhere Zölle auf 
gedumpte oder subventionierte Einfuhren aus Drittstaa-
ten festlegen. Das Gesetz soll europäische Unternehmen 

nicht nur vor unfairen billigimporten schützen, sondern 
auch Umwelt- und Sozialdumping wirksamer bekämp-
fen. Es ergänzt die kürzlich genehmigten Antidumping-
vorschriften gegenüber Drittländern, die sich stark in die 
Wirtschaft einmischen. Zusätzlich wird ein „Helpdesk“ 
eingerichtet, bei dem kleine Unternehmen beschwerde 
einreichen können. Zudem werden künftig die Gewerk-
schaften in die Ermittlungen und die bewertung der Zöl-
le, die erhoben werden sollen, einbezogen.

Probleme bei Reisen in Drittstaaten – Im Notfall helfen die Konsulate aller Mitgliedstaaten: EU-bür-
ger, die während einer reise außerhalb der EU dringend Schutz oder diplomatische Hilfe brauchen, können sich 
künftig an Konsulate oder botschaften aller Mitgliedstaaten wenden, wenn ihr Heimatland in dem Land keine Ver-
tretung hat. Seit dem 1. Mai besteht ein Anspruch auf konsularischen beistand in jeder Auslandsvertretung außer-
halb der EU. Neben der Unterstützung in Krisenzeiten können die EU-bürger die neue richtlinie auch in den häufi-
geren fällen in Anspruch nehmen, in denen konsularischer Schutz erforderlich ist, etwa bei schweren Krankheiten, 
bei Verhaftungen oder bei Verlust oder Diebstahl von reisepässen im Ausland. Anträge auf Notfall-reisedokumente 
machen übrigens mehr als 60 Prozent aller fälle von konsularischer Unterstützung aus.
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Bürgerreise nach Straßburg

Abstecher zu Deutschlands führender Forschungsstelle für Mobilität
Ein paar spannende Straßburger Tage mit Gästen 
aus ganz Thüringen liegen hinter mir.

Zwei- bis dreimal im Jahr organisiere ich eine „bürgerreise“ 
ins Europäische Parlament. Vergangene Woche hatte ich 
etwa 40 interessierte Thüringerinnen und Thüringer nach 
Straßburg eingeladen, wo sie mir bei der Arbeit über die 
Schulter schauen konnten. Auf meine Initiative hin haben 
sie auch meinen Kollegen Daniel Caspary, Chef der CDU/
CSU-Gruppe im Parlament, getroffen, der uns spannende 
Einblicke in die aktuelle Strafzoll-Debatte gewährte und 
seine Sicht, wie die EU am besten auf die jetzt verhängten 
amerikanischen Zölle reagieren sollte, darlegte.
Ebenso haben wir uns mit meinem bulgarischen Kol-
legen Andrey Kovatchev ausgetauscht. Er kam 2009 in 
unser Haus – also zwei Jahre, nachdem sein Land der Eu-
ropäischen Union beigetreten ist. Andrey Kovatchev hat 
ein überaus positives resümee gezogen, was bulgariens 
EU-Mitgliedschaft betrifft. Wir hatten zudem eine sehr in-
teressante Unterhaltung mit ihm darüber, wie fake News 
(zu Deutsch: falschmeldungen) die Meinung der bevölke-
rung zur EU beeinflussen können. Er hat uns von beispie-
len in bulgarien erzählt, da musste selbst ich die ohren 
anlegen!
Die Diskussion mit Kovatchev war übrigens ein sehr gutes 
beispiel dafür, wie offen und lösungsorientiert wir inner-
halb unserer fraktion (die immerhin 57 Parteien aus 28 
Ländern unter ihrem Dach vereint) arbeiten. Während Ko-
vatchev – wie einige andere Kollegen – sich für transnati-
onale Listen bei der nächsten Europawahl ausspricht, leh-

nen wir deutschen Mitglieder solche Listen ab. Wir sind 
der Meinung, dass die Abgeordneten für ihre Wähler da 
sein sollten. Und das sind sie unserer Ansicht nach nicht, 
wenn sie aus einem Land kommen, das möglicherweise 
tausend Kilometer entfernt liegt, und sie vermutlich nicht 
mal die Sprache ihrer Wähler sprechen.
Auf der rückfahrt von Straßburg nach Thüringen habe 
ich mit meiner Gruppe einen Abstecher nach Stuttgart 
zur ArENA2036 gemacht. Dort haben wir die forschungs-
halle besichtigt und uns mit den Mitarbeitern zum Thema 
Arbeitsplätze, Arbeitsmethoden und Arbeitsorganisatio-
nen der Zukunft ausgetauscht. besonders interessant wa-
ren die vernetzten Arbeitsplätze und der Einsatz autonom 
agierender Transportmittel in Werkhallen sowie virtuelle 
„räume“, in denen sich Menschen in Echtzeit treffen, die 
tausende Kilometer entfernt voneinander arbeiten. ArE-
NA2036 ist die größte und führende forschungsplattform 
für Mobilität in Deutschland und wird vom Europäischen 
fonds für regionale Entwicklung (EfrE) unterstützt.

Innovationspreis Thüringen 2018
Der „Innovationspreis Thüringen“ sucht die besten 
Innovationen des freistaats. Thüringens wichtigster 
Wirtschaftspreis würdigt die marktfähigsten Produk-
te, Verfahren, forschungsergebnisse und Lösungen 
mit einem Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro. Die 
bewerbungsphase läuft noch bis 30. Juni. Alle weite-
ren Informationen zum Preis erhalten Sie unter:
https://www.innovationspreis-thueringen.de

Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“
Prämiert wird die entwicklungspolitische Zusammen-
arbeit von kommunalen Verwaltungen und zivilge-
sellschaftlichen organisationen zum Thema Migration 
und Entwicklung auf kommunaler Ebene. Insgesamt 
werden Preise im Wert von 135.000 Euro verliehen. 
Einsendeschluss für bewerbungen ist der 29. Juni. Das 
Preisgeld beträgt insgesamt 135.000 Euro. Mehr Infos 
zum Preis gibt es hier: https://bit.ly/2HAWSbV

https://www.innovationspreis-thueringen.de
https://bit.ly/2HAWSbV
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Vorläufig letzter Aufruf für CEF-Förderung
Die EU-Kommission hat die verbliebenen Mittel im fi-
nanztopf der Connecting Europe facility (CEf) ausge-
schrieben. Zur Verfügung steht ein restbetrag von 450 
Millionen Euro. Er soll vor allem Projekten zur Verfügung 
gestellt werden, die sich der Digitalisierung des Verkehrs 
widmen – etwa beim autonomen fahren oder beim Ein-
satz für höhere Verkehrssicherheit. förderwürdig sind 
außerdem Vorhaben, die Multimodalität fördern. Weitere 
Infos finden Sie hier: https://bit.ly/2kEW60d

European Cultural Heritage Summit
Im rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 2018 fin-
det vom 18. bis 24. Juni in berlin und Potsdam der „Eu-
ropean Cultural Heritage Summit“ statt. Er ist eine der 
zentralen europäischen Veranstaltungen des Europäi-
schen Kulturerbejahres und wird durch das EU-Programm 
„Kreatives Europa“ unterstützt. Eine der Veranstaltungen 
möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen: die 
Werkstätten „Vermittlung von Kulturerbe an junge Men-
schen“, die die Europäische bewegung Deutschland e.V. 
ausrichtet. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen 
unter: http://european-cultural-heritage-summit.eu/de/

European Youth Culture Award 2018
Der European Youth Culture Award 2018 soll Projekte, 
Initiativen und Personen auszeichnen, die sich herausra-
gend dafür engagieren, Jugend und Jugendkultur in der 
Gesellschaft sichtbar zu machen. Er wird in drei Katego-
rien vergeben: Wissenschaft & forschung, Kunst & Medi-
en sowie Jugendarbeit & Selbstorganisation. Die Einrei-
chungsphase endet am 15. Juni. Mehr Infos unter:
https://eycablog.respekt-stiftung.de/ueber/

Kostenloses Interrail-Ticket
18-jährige Europäer können sich um eines von 15.000 
kostenlosen Interrail-Tickets bewerben. Die Tickets der 

Initiative „DiscoverEU“, die auf eine Anregung des EU-Par-
laments zurückgeht, werden noch im Juni verlost. Inter-
essierte können sich vom 12. bis 26. Juni über das Euro-
päische Jugendportal bewerben. bewerber müssen am 1. 
Juli 18 Jahre alt und bereit sein, diesen Sommer bis zu vier 
Wochen per bahn durch vier EU-Länder zu reisen. Weitere 
Infos gibt es hier: https://europa.eu/youth/discovereu_de

„Agrar-Familie 2018“
Holen Sie sich den Titel „Agrar-familie 2018“ und 7.000 
Euro für die familienkasse! Das Netzwerk Agrarmedien 
sucht deutschlandweit bauernfamilien, die generationen-
übergreifend innovative betriebskonzepte umsetzen, in-
dem sie den betrieb für die Zukunft fit machen, das Leben 
im Dorf bereichern, ihre Heimat oder das bild der Land-
wirtschaft in der Gesellschaft verbessern. bewerben Sie 
sich als familie bis zum 3. Juli oder schlagen Sie eine bau-
ernfamilie vor, die aus Ihrer Sicht den Titel verdient hat! 
Der Gewinnerfamilie winken 7.000 Euro (2. und 3 Platz 
jeweils 3.000 Euro). Infos unter: www.agrar-familie.de

Einführung in die Welt des Fundraisings
Das Seminar „Wie und wo beantragen wir Geld für Projek-
te? Das 1x1 der Antragstellung“ am 19. Juni in Magdeburg 
soll Verantwortlichen in Schulen, fördervereinen und so-
zialen Projekten den Start in die Welt des fundraising, ins-
besondere in die Welt der Antragstellung, erleichtern. Die 
Teilnahmepauschale beträgt 20 Euro. Weitere Infos gibt’s 
hier: https://bit.ly/2J9Pvp8

Bundesprogramm „Demokratie leben!“
bis 29. Juni können Städte und Landkreise Interessenbe-
kundungen einreichen, um beim bundesprogramm „De-
mokratie leben! Aktiv gegen rechtsextremismus, Gewalt 
und Menschenfeindlichkeit“ mitzuwirken und sich nach-
haltig für Demokratie und Vielfalt zu engagieren. Mehr 
Informationen gibt es hier: https://bit.ly/2LeePuK

https://bit.ly/2kEW60d
http://european-cultural-heritage-summit.eu/de/
https://eycablog.respekt-stiftung.de/ueber/
https://europa.eu/youth/discovereu_de
http://www.agrar-familie.de
https://bit.ly/2J9Pvp8
https://bit.ly/2LeePuK


Ein Tacho ist ein kleines Gerät im Auto.

Dieses Gerät zählt die Kilometer, die das Auto fährt.

Wir EU-Abgeordneten haben jetzt ein Gesetz auf 

den Weg gebracht.

Es soll verhindern, dass Menschen den 

Tacho manipulieren.

Manipulieren heißt: Sie drehen den Tacho mit Hilfe 

von einem Computer zurück.

Das ist verboten, aber manche Menschen halten 

sich nicht an das Verbot.

Je weniger Kilometer ein Auto gefahren ist, umso 

teurer kann man ein Auto verkaufen.

Deswegen reizt es manche Menschen, den Tacho 

zurückzudrehen, bevor sie ihr altes Auto verkaufen.

Da man den Tacho-Schummel nur schwer 

nachweisen kann, merken die neuen 

besitzer nicht, dass sie zu viel für das Auto bezahlen.

Manche Menschen fahren übers ganze Jahr hinweg 

ein Auto, das sie sich ausgeliehen haben.

bevor sie das Auto zur Verleih-firma zurückbringen, 

drehen sie den Tacho zurück.

Dadurch müssen sie viel weniger Ausleih-Gebühr 

zahlen.

Es gibt aber auch kriminelle banden, die 

Tachos manipulieren.

Sie kaufen alte Luxus-Wagen für wenig Geld, drehen 

den Tacho zurück und täuschen einen Unfall vor.

Die Versicherung muss dann viel Geld zahlen, wenn 

sie den Schummel nicht merkt.

Die Polizei sagt: Etwa jedes 10. Auto ist in 

Deutschland von Tacho-Schummel betroffen.

beim Verkauf von einem EU-Land in ein anderes

EU-Land ist sogar jedes 3. Auto betroffen.

Insgesamt beträgt der Schaden durch 

Tacho-Manipulation in der ganzen EU jährlich 

zwischen 5 und 10 Milliarden Euro.

Das Land belgien hat ein tolles System eingeführt, 

mit dem es den Tacho-Schummel fast 

komplett verhindern kann.

Dieses System heißt Car-Pass.

Der Car-Pass ist eine Art Ausweis für das Auto.

In diesen Ausweis trägt der Auto-Mechaniker jedes 

Mal den Kilometerstand ein, wenn das Auto bei ihm 

in der Werkstatt zur reparatur oder zur Kontrolle ist.

Wir EU-Abgeordneten wollen das belgische System 

auf ganz Europa ausweiten.

Die Informationen aus dem Car-Pass können dann 

alle Menschen einsehen.

In neue Autos soll außerdem eine Technik eingebaut 

werden, die den Tacho-Schummel schwer macht.

Das alles steht in dem neuen Gesetz, das 

wir jetzt vorgeschlagen haben.

Ich hoffe, wir können es bald unterschreiben.

Tacho-Schummel und was wir dagegen tun
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Warum drehen die Menschen den Tacho zurück?

Großer Schaden durch Tacho-Manipulation

Es gibt noch andere Gründe

Was ist ein Tacho?

Das kann die Lösung sein

Belgien hat den Car-Pass


