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EU-Parlament trifft Maßnahmen für den Fall eines Brexits ohne Abkommen

„Ich wüsste nicht, was eine Verschiebung des Austritts bringen soll“
Damit Bürger und Unternehmen möglichst wenig 
unter einem „harten“ Brexit leiden müssen, haben 
wir vergangene Woche in Straßburg Notfallmaß-
nahmen für den Fall eines  „No deal“ verabschiedet.

Denn die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien unge-
ordnet, also ohne einen „Scheidungsvertrag“ aus der EU 
austritt, wird immer größer. Das britische Unterhaus hat 
den von Theresa May mit der EU ausgehandelten Vertrag 
jetzt zum zweiten Mal abgelehnt – und wird es wohl mor-
gen ein drittes Mal tun. Zwar haben die Parlamentarier 
bekräftigt, dass sie auf keinen fall ohne ein Abkommen 
die EU verlassen wollen. Trotzdem hat die jetzt vorge-
brachte Idee, das Austrittsdatum weiter nach hinten zu 
verschieben, in meinen Augen nicht viel Sinn. Ich wüsste 
nicht, was das bringen soll!
Es besteht keinerlei Aussicht auf eine Unterhaus-Mehr-
heit für irgendeine option: weder für das vorliegende 
Abkommen, noch für eine Zollunion, noch für ein zweites 
referendum. Und an dem ausgehandelten Vertrag wird 
nicht gerüttelt! Die einzigen Gründe für eine kurzzeitige 
Verschiebung des Austrittstermins sind meines Erach-
tens: Neuwahlen im Vereinigten Königreich beziehungs-
weise eine erneute Volksbefragung über einen Austritt 
unter den jetzt vereinbarten bedingungen. Gern auch 
verbunden mit einer angepassten Verschiebung der Eu-
ropawahlen.
Über eine Verschiebung des brexits über den 29. März hi-
naus müssen die Staats- und regierungschefs entschei-
den. Ich bin gespannt, wie die sich positionieren werden! 
Derweil laufen bei uns die Vorbereitungen auf Hochtou-
ren, die Auswirkungen eines möglichen „No deal“-brexits 
abzufedern. Vergangene Woche haben wir eine reihe 

von Notfallregelungen in den bereichen reise, Luft- und 
Straßenverkehr, Erasmus, soziale Sicherheit und fischerei 
verabschiedet. So wollen wir zum beispiel sicherstellen, 
dass der grenzüberschreitende Verkehr mit flugzeugen, 
reisebussen oder Lastwagen einigermaßen reibungslos 
fortgesetzt werden kann, zumindest vorübergehend. Der 
rat muss den Maßnahmen noch zustimmen.
Auch die britische regierung hat Notfallpläne veröffent-
licht. Unter anderem soll es keine Zölle auf die meisten 
Importgüter geben, um Preissteigerungen zu verhindern. 
Die EU würde dagegen auf alle Importe aus Großbritanni-
en die üblichen regeln für Drittländer anwenden.

Tipps für Unternehmen
für Unternehmer, die Waren nach Großbritannien 
liefern oder von dort beziehen, die dort Dienstleis-

tungen erbringen oder in Anspruch nehmen oder Waren 
durch das Vereinigte Königreich transportieren, sind Vor-
bereitungen auf ein mögliches No-Deal-Szenario uner-
lässlich. Auf sie können Zollformalitäten oder neue Mehr-
wertsteuerregeln zukommen. Die EU-Kommission hat 
eine Checkliste herausgegeben, die Unternehmen helfen 
soll, die wichtigsten fragen zu klären: https://ec.europa.
eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_
for_traders_de.pdf
Weiterführende Handlungsanweisungen für betroffene 
Unternehmen gibt es zudem hier: https://bit.ly/2EgAyll

Tipps für Verbraucher
Die (möglichen) folgen des brexits für die Verbrau-
cher hat das Europäische Verbraucherschutzzen-

trum hier zusammengestellt: www.evz.de/de/verbrau-
cherthemen/der-brexit-und-seine-folgen-fuer-verbraucher/

!
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Das geht mir zu weit: EU-Parlament will Nord Stream 2 stoppen und zieht zusätzliche Sanktionen in Betracht

„Wir haben Russland mit genug Sanktionen überzogen“
Das EU-Parlament fährt weiterhin scharfe Geschüt-
ze gegen Russland auf. Ich habe letzte Woche gegen 
eine Entschließung der Kolleginnen und Kollegen 
gestimmt.

Sie fordern, dass die EU noch mehr Sanktionen verhän-
gen soll, falls russland weiterhin gegen das Völkerrecht 
verstößt. Konkret werden in der (nichtbindenden) Ent-
schließung die Intervention russlands in Syrien sowie die 
Einmischung in Ländern wie Libyen und der Zentralafrika-
nischen republik sowie das fortgesetzte aggressive Vor-
gehen in der Ukraine genannt. Außerdem wird russland 
vorgeworfen, sich immer wieder in Wahlen einzumischen 
sowie EU-feindliche Parteien und rechtsextreme bewe-
gungen in der Europäischen Union zu unterstützen.
ob Letzteres stimmt und noch dazu die russische regie-
rung dahintersteckt, ist nicht bewiesen. Und übrigens 

mischen sich auch die Europäer in Wahlen ein, zum bei-
spiel in die von Venezuela. Ich bin der Meinung, wir haben 
russland mit genug Sanktionen überzogen. Weitere Straf-
maßnahmen wird die russische regierung ganz sicher 
nicht in die Knie zwingen. Ich persönlich unterstütze alle 
Möglichkeiten, um auf russland zuzugehen und mit Putin 
im Gespräch zu bleiben. Denn wir können die großen Pro-
bleme der Welt nur gemeinsam mit russland lösen.
Ganz besonders wehre ich mich gegen die forderung 
meiner Kollegen, den bau von Nord Stream 2 zu stoppen. 
Von der 1200 Kilometer langen Pipeline, die russisches 
Erdgas nach Europa bringen soll, sind 300 bereits verlegt. 
Wir haben die EU-Gasrichtlinie erst kürzlich novelliert. Nun 
unterliegen Pipelines aus einem Drittstaat in die Europäi-
sche Union denselben Auflagen wie Leitungen innerhalb 
der EU. Jetzt den russen zu sagen: „für euch gilt das aber 
nicht“, diesen Widerspruch kann ich nicht mittragen!

Zahl der Asylanträge in der EU sinkt 2018 auf das Niveau vor der Migrationskrise

Syrien bleibt wichtigstes Herkunftsland der Antragsteller
Die Zahl der Asylanträge in der EU ist im dritten Jahr 
in Folge gesunken. 

2018 wurden in den EU+-Ländern (die 28 Mitgliedstaa-
ten, Norwegen und die Schweiz) 634.700 Asylanträge 
registriert. Dies entspricht einem rückgang von zehn 
Prozent gegenüber 2017 und erreicht damit das Niveau 
des Vorkrisenjahres 2014. Die neue, vom Europäischen 
Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASo) veröffentlichte 
Statistik zeigt auch, dass die Zahl der anhängigen Asylver-
fahren in erster Instanz im Vergleich zum Höchststand im 
Herbst 2016 um fast 50 Prozent zurückgegangen ist.
Laut EASo-Untersuchung blieb Syrien das wichtigste 
Herkunftsland der Antragsteller, allerdings mit 25 Prozent 
weniger Anträgen als im Vorjahr. Mehr als ein Zehntel al-
ler bewerber war syrischer Staatsangehöriger, verglichen 
mit 2015-2016, als die Syrer mehr als ein Viertel der be-
werber ausmachten. Nach Syrien waren Afghanistan und 
Irak 2018 die wichtigsten Herkunftsländer. Trotz des all-
gemeinen rückgangs der Anträge reichten bewerber aus 

einigen Ländern mehr Anträge ein als im Vorjahr. Die Zahl 
der bewerber aus Georgien, der Türkei und aus Venezue-
la stiegen im zweiten Jahr in folge. 2018 kam es auch zu 
einem starken Anstieg der Anträge aus Kolumbien, Paläs-
tina und dem Iran, fast ein fünftel aller Anträge wurden 
von Staatsangehörigen aus Ländern gestellt, die von der 
Visumpflicht für den Schengen-raum befreit sind.
Die EU+-Länder haben vergangenes Jahr 593.500 Ent-
scheidungen in erster Instanz erlassen, 40 Prozent weniger 
als 2017, aber immer noch deutlich mehr als in der Vorkri-
senzeit. Eine von drei Entscheidungen aus dem Jahr 2018 
war positiv und gewährte entweder den flüchtlingsstatus 
oder subsidiären Schutz. Syrer, Jemeniter und Eritreer hat-
ten die höchsten Anerkennungsraten, während der nied-
rigste Anteil an positiven Entscheidungen bei Anträgen 
von bewerbern aus Georgien und Gambia lag.
Das alles darf uns aber nicht daran hindern, das Migrati-
onsthema völlig neu anzugehen. Wer Asylbedingungen 
nicht erfüllt, darf gar nicht erst EU-Territorium betreten. 
Abschiebungen müssen konsequent erfolgen!
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Alle Arbeit war umsonst: EU-Ministerrat beerdigt geplante Digitalsteuer

„Eine globale Lösung? Das ist doch aussichtslos!“
Uns EU-Abgeordneten sind große Digitalkonzerne 
wie Google und Facebook, die in Europa zwar Mil-
liarden verdienen, aber kaum oder gar nicht Steu-
ern zahlen, schon lange ein Dorn im Auge.

Deswegen hatten wir vergangenes Jahr ein gemeinsa-
mes System zur besteuerung digitaler Dienstleistungen 
von „Tech-Giganten“ vorgeschlagen, das es den EU-Mit-
gliedsländern ermöglichen würde, Gewinne, die in ihrem 
Hoheitsgebiet erzielt werden, auch dann zu besteuern, 
wenn ein Unternehmen dort keine physische Präsenz hat. 
Konkret hatten wir eine Umsatzsteuer von drei Prozent 
auf online-Werbeerlöse ins Auge gefasst. 
Wir wollten erreichen, dass digitale multinationale Un-
ternehmen wie Google, facebook und Amazon ihren ge-
rechten Anteil an Steuern zahlen, so wie es alle einfachen 
bürger und kleinen Unternehmen tun. Allerdings haben 

wir in Steuerfragen nur beratende funktion, die zustän-
digen Minister der 28 Mitgliedstaaten entscheiden in sol-
chen Dingen alleine.
Und das ist nun bei deren Entscheidung herausgekom-
men: Die Mitgliedstaaten, allen voran Irland (wo face-
book seinen europäischen Sitz hat), Schweden und Dä-
nemark haben die geplante Digitalsteuer beerdigt. Sie 
streben angeblich eine globale Lösung an. Die Wahrheit 
liegt meines Erachtens allerdings wo ganz anders: Die be-
treffenden Länder wollen einfach nur ihre Steuerparadie-
se aufrechterhalten. Außerdem frage ich mich: Wenn sich 
schon die EU-Länder nicht auf eine gemeinsame Digital-
steuer einigen können, wie soll dann ein Kompromiss auf 
oECD-Ebene zustande kommen – noch dazu mit Donald 
Trump am Verhandlungstisch, in dessen Land die meisten 
der „Tech-Giganten“ ihr Zuhause haben? Das ist doch ein 
aussichtsloses Unterfangen!

EU rüstet sich gegen Cyberbedrohungen aus China

Parlament stärkt EU-Cybersicherheitsagentur ENISA
Auch wir EU-Abgeordneten nehmen die mögli-
chen Gefahren durch Informationstechnologie aus 
China sehr ernst.

Die Angst vor digitalen Attacken ist durchaus berechtigt: 
80 Prozent der europäischen Unternehmen wurden im ver-
gangenen Jahr bereits Ziel eines Cyberangriffs und in man-
chen Mitgliedstaaten geht sogar die Hälfte aller Straftaten 
auf das Konto von Internetkriminellen. Deswegen wurde 
es jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass sich die EU gegen Cy-
berattacken besser schützt. Als Erstes haben deshalb die 
europäische Cybersicherheitsagentur personell und finan-
ziell aufgestockt. Die Agentur koordiniert die Zusammen-

arbeit der Mitgliedstaaten in Sachen Cybersicherheit.
Außerdem haben wir das erste EU-weite Zertifizierungs-
system für Cybersicherheit auf den Weg gebracht, um 
sicherzustellen, dass Produkte und Dienstleistungen, 
die in EU-Ländern verkauft werden, den Sicherheitsstan-
dards entsprechen. Die Zertifizierungen sind zunächst 
auf freiwilliger basis. In den kommenden Jahren soll aber 
geprüft werden, inwieweit sie verpflichtend eingeführt 
werden sollten, vor allem für kritische Infrastrukturen wie 
Energienetze, Wasserversorgung oder bankensysteme. 
Die Mitgliedstaaten sind mit der neuen Verordnung zur 
Cybersicherheit bereits einverstanden, so dass einer for-
malen Annahme jetzt nichts mehr entgegensteht.

Einzug nicht gezahlter Mautgebühren: Nicht gezahlte Straßennutzungsgebühren werden bald der Vergan-
genheit angehören, weil die EU ein neues Informationsaustauschsystem einrichtet, mit dem die nationalen behör-
den auf die fahrzeugregisterdaten der anderen Mitgliedstaaten zugreifen können, um die Eigentümer von fahr-
zeugen zu ermitteln, die keine Straßennutzungsgebühren entrichtet haben. Ich denke, Deutschland wird auf diese 
Weise mehr einnehmen als durch die Einführung der PKW-Maut!
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Infoaktion „Faire Mobilität“ für Lkw-Fahrer am Autobahnrasthof Eisenach Nord

Lenk- und Ruhezeiten sowie Vergütung beschäftigt die Fahrer
Vor einer Woche habe ich eine Infoaktion des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGb) auf dem Autobahnrasthof 
Eisenach Nord begleitet. Das Projekt „faire Mobilität“ 
wird vom bundesarbeitsministerium finanziert und hat 
zum Ziel, Lkw-fahrer über ihre rechte aufzuklären und 
sie dabei zu unterstützen, diese rechte gegebenenfalls 
einzufordern. Die beratung findet in den jeweiligen Her-
kunftssprachen statt. Das Team um Michael Wahl hat vor 
allem fahrer aus osteuropa angesprochen und sie über 
Mindestlohn und andere Schutzrechte informiert. Die 
fahrer berichteten, warum sie mit einem rückkehrrecht 
nach drei bis vier Wochen nicht besonders glücklich sind. 
Auch sie möchten jedes Wochenende zuhause sein. Ein 
weiteres Thema war die Vergütung durch Spesen. Die Ge-
spräche mit den fahrern haben mir wieder bestätigt, wie 
wichtig es ist, beim anstehenden Mobilitätspaket der EU 
(ein Gesetzespaket, das den Straßenverkehrstransport in 

Europa fairer, sauberer und wettbewerbsfähiger machen 
soll) auf faire regeln bei den Lenk- und ruhezeiten sowie 
bei der Entsendung von Arbeitnehmern im Transportsek-
tor zu pochen.

Europäische Partnerschaften entwickeln – Aber wie? In einem Seminar am 8. April in bonn will die Kon-
taktstelle Deutschland gemeinsam mit interessierten kommunalen Vertretern und Ehrenamtlichen Strategien 
erarbeiten, wie die Arbeit der Partnerschaftsvereine und Kommunen im bereich Städtepartnerschaften gestärkt 
werden kann. Dabei stehen finanzierungsfragen, die Mobilisierung von jungen Menschen für die Städtepartner-
schaftsarbeit und die Möglichkeit zum Austausch von kommunalen Vertretern und Ehrenamtlichen im Mittelpunkt. 
Ebenfalls soll besprochen werden, welchen beitrag dabei das EU-Programm „Europa für bürgerinnen und bürger“ 
leisten kann und wie ein erfolgversprechender Antrag aussehen muss. Als Gäste werden die Jugendbotschafter der 
Schwetzinger Städtepartnerschaften anwesend sein. Eine Vertreterin der Stadt bonn wird das EU-Projekt „Nice to 
work with you“ präsentieren. Anmeldefrist für das Seminar ist der 21. März. Mehr unter: https://bit.ly/2WXM1xA

Meine letzte Bürgerreise: Die nunmehr letzte von mir 
organisierte bürgerreise führte rund 30 interessierte Thü-
ringerinnen und Thüringer nach Straßburg, wo es neben 
einem Plenarsitzungsbesuch auch viel Zeit für persönli-
che Gespräche gab. Mit meiner Kollegin Sabine Verheyen 
und meinem langjährigen „Weggefährten“ Werner Lan-
gen haben wir uns über die „heißen“ Themen der Woche 
ausgetauscht, wie zum beispiel die reform des Urheber-
rechts. Außerdem waren wir ins Straßburger rathaus ein-
geladen, wo wir im wunderschönen Empfangssaal (foto) 
von Michael Schmidt, Stadtrat und beauftragter für die 
deutsch-französischen beziehungen, begrüßt wurden.

V.l.n.r.: Michael Wahl (Faire Mobilität, FM), Sandro Witt (DGB Thü-
ringen), Delia Dancia (FM) und Aysegül Öztekin (FM).
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Internationale Kontaktseminare mit Erasmus+
Sie suchen noch Partner für Ihr nächstes EU-Projekt? 
Dann melden Sie sich zu einer Transnational Cooperation 
Activity im Ausland an! Das sind internationale Kontakt-
seminare, bei denen Sie Lehrkräfte, Schulleitungen und 
andere Personen aus dem bildungsbereich kennenlernen 
und so Kontakte für Erasmus+ Projekte knüpfen können. 
Im Mai finden verschiedene Veranstaltungen in Polen, 
Schweden, frankreich und Irland statt. Mehr Infos unter:
www.kmk-pad.org/TCAs_Fruehling_2019

„Reden Sie mit!“ – Eine Aktion des Bundes-ESF
Europa ist in aller Munde – nicht nur wegen der anstehen-
den Europawahl. Das Team des Europäischen Sozialfonds 
(ESf) im bundesarbeitsministerium möchte die Diskussi-
on über Europa versachlichen und bürgerinnen und bür-
gern die Möglichkeit geben, sich aktiv zu beteiligen. Aus 
diesem Grund hat der bundes-ESf die rubrik „reden Sie 
mit!“ gestartet. Mehr unter: https://bit.ly/2EUWsJQ

Seminare zur EU-Kulturförderung
Lust auf ein Kulturprojekt mit europäischen Partnern? 
Schon mal von „Creative Europe KULTUr“ gehört, aber 
keine Ahnung von der Antragsstellung? Genau darum 
und um vieles mehr geht es in dem eintägigen Seminar 
„Europa fördert Kultur – wir erklären wie!“ der Nationalen 
Kontaktstelle für die Kulturförderung der EU am 19. März 
in bonn. Das Seminar richtet sich an Kulturschaffende aus 
allen Sparten mit und ohne EU-Erfahrung. Das gleiche 
Seminar findet noch einmal am 20. März in bonn sowie 
am 2. und 3. April in berlin statt. Weitere Informationen 
finden Sie hier: https://bit.ly/2TxKnnW

Gewinnspiel „euFilmContest 2019“
Creative Europe Desk KULTUr veranstaltet in diesem Jahr 
das online-Gewinnspiel „eufilmContest 2019“, welches 
zehn fans europäischer filme die Möglichkeit gibt, beim 

Internationalen filmfestival in Cannes dabei zu sein. Ziel 
ist es, die bekanntheit europäischer filme zu erhöhen und 
die Arbeit des MEDIA Programms auch für ein breiteres 
Publikum außerhalb der filmbranche sichtbar zu machen. 
Die Teilnahme ist noch bis zum 19. März möglich.
https://wealllovestories.eu/de/filmcontest_de

Freiwilligendienst „kulturweit“
Seit 2009 können junge Menschen mit dem freiwilligen-
dienst „kulturweit“ der deutschen UNESCo-Kommission 
an Schulen ins Ausland gehen. Die freiwilligen sind zwi-
schen 18 und 26 Jahre alt und unterstützen mit ihrer Ar-
beit den Deutschunterricht an ihren Gastschulen, bringen 
sich bei der Hausaufgabenbetreuung ein und lernen sich 
so auch selbst besser kennen. Wer ab März 2020 einen 
internationalen freiwilligendienst leisten möchte, kann 
sich noch bis 6. Mai bei „kulturweit“ bewerben. Erfahren 
Sie mehr unter: https://www.kulturweit.de/bewerbung

E-Twinning in Kindergarten und Grundschule
online-Projekte für die ganz Kleinen – geht das? Sogar 
sehr gut, dies zeigen viele kreative eTwinning-Projekte im 
Vorschul- und Grundschulbereich. In einem Video des Pä-
dagogischen Austauschdienstes berichten Teilnehmende 
eines eTwinning-Seminars von ihren Erfahrungen:
https://bit.ly/2JhiPyO

Europäische Förderprogramme für KMU
Die IHK Köln lädt am 24. April im rahmen der Kölner 
Themenwoche „Europa“ zur Informationsveranstaltung 
„Niemals!... oder doch? – Was bringen Europäische för-
derprogramme für Unternehmen?“ ein. bei der Veranstal-
tung werden fördermöglichkeiten für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) im rahmen von Horizont 2020 vor-
gestellt. Ein best-Practice-beispiel gibt ergänzend einen 
Einblick in die erfolgreiche Durchführung eines europäi-
schen Projektes. Mehr unter: https://bit.ly/2CcshNK


