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Workshop Smart Textiles 
(AZ) Am 30. Mai 2017 kamen in der Thüringer Landesvertretung Ex-
perten aus EU, Regionen und Thüringen zusammen, um sich zum 
Thema Smart Textiles/Smart Wearables auszutauschen. Die Fort-
schritte in Technologie und Materialien machen es möglich, Texti-
lien, Kleidungsstücke und tragbare Geräte (sog. Wearables) mit völ-
lig neuen Funktionen auszustatten. Anwendungen finden sich bisher 
vor allem im Wellness- oder Gesundheitsbereich oder bei Arbeits-
schutzbekleidung. Über Uhren, Armbänder oder Kleidungsstücke 
werden Vitalfunktionen des Trägers gemessen und Daten gesam-
melt. In Verbindung mit Software können diese Daten dann dazu 
verwendet werden, spezielle Servicefunktionen anzubieten oder 
Entscheidungsgrundlagen, z.B. für Ärzte, zu liefern. Zu smarten Tex-
tilien gehören aber beispielsweise auch textile Tapeten, die Licht ab-
geben oder Wärme speichern können. Die Möglichkeiten sind 
scheinbar grenzenlos, allerdings verläuft die Markteinführung von 
Produkten noch zögerlich. Das liegt unter anderem daran, dass In-
novation und Entwicklung neuer Ideen und Produkte die Zusammen-
arbeit von Bereichen erfordert, die traditionell nur wenig Verbindung 
miteinander hatten, z.B. Informationstechnologie und/oder Nanoma-
terialien mit der Textilbranche. Immer wichtiger werden daher Ko-
operationen zwischen verschiedenen Technologiebereichen, aber 
auch zwischen Akteuren mit spezifischen Kompetenzen, die über 
ganz Europa verstreut sind. 

Klaus Richter (SmartTex-Netzwerk) diskutiert mit Workshop-Teilnehmern über die 
Notwendigkeit von Regelungen zur Standardisierung.              © SmartTex-Netzwerk 

 
 

INHALT 

Aktuelles 1/2 

Aus dem Ausschuss der Regionen 2/3 

Wirtschaft/Finanzen/Regionalpolitik 3/4 

Beschäftigung 4/5 

Soziales/Chancengleichheit 5 

Gesundheit und Sport 5/6 

Umwelt/Naturschutz 6/7 

Verbraucherschutz 7/8 

Landwirtschaft/ländlicher Raum 8 

Energie 8 

Verkehr 8/9 

Medien/Informationsgesellschaft 9 

Kultur 9 

Bildung/Mehrsprachigkeit 10 

Forschung/Wissenschaft/Technologie 11 

Justiz/Inneres 11/12 

Konsultationen 12 

Impressum 12 

 

 

 

 

 

www.thueringen.de 
 
Vertretung des Freistaats Thüringen bei der EU 
Rue Frédéric Pelletier 111 
B-1030 Bruxelles 
info@tlveu.thueringen.de 
www.thueringen-in-bruessel.de 
Tel.: 0032-2-737.52.60 
Fax: 0032-2-736.53.79 

Auf Initiative des Thüringer SmartTex-Netzwerks organisierte die 
Thüringer Landesvertretung bei der EU in Kooperation mit dem Eu-
ropean Regions Research and Innovation Network (ERRIN) einen 
Workshop, der dazu beitragen sollte, diese Vernetzung und Koope-
rationsmöglichkeiten auf europäischer Ebene zu unterstützen. Die 
Teilnehmer setzten sich zusammen aus Vertretern von regionalen 
Netzwerken, Unternehmen, Forschungsinstitutionen, Europäischen 
Initiativen (Vanguard Initiative, S3 Thematic Platform for Industrial 
Modernisation) und Europäischer Kommission. Thüringen war ver-
treten durch das Smarttex Netzwerk, das TITV Greiz, die Bauhaus 
Universität Weimar, das Thüringer ClusterManagement (ThCM) und 
das EEN. Der ersten Teil des Workshops diente dazu, einen Über-
blick über die Aktivitäten der Europäischen Kommission und Initiati-
ven interregionaler Netzwerke zu geben, sowie die verschiedenen 
Kompetenzen und Forschungs- und Innovationsaktivitäten der Teil-
nehmer in Kurzvorträgen zu präsentieren. Im zweiten Teil diskutier-
ten die Experten in unterschiedlichen Gesprächsrunden intensiv zu  

Fortsetzung auf Seite 2 

mailto:info@tlveu.thueringen.de
http://www.thueringen-in-bruessel.de/
http://www.errin.eu/
http://www.s3vanguardinitiative.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/industrial-modernisation
https://ec.europa.eu/commission/index_de
http://smarttex-netzwerk.de/de/
http://www.titv-greiz.de/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/start/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/start/
http://www.cluster-thueringen.de/
http://th.enterprise-europe-germany.de/
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Fortsetzung von Seite 1 

Fragen der Standardisierung, der besseren In-
tegration von KMU in Innovationsprozesse sowie 
Möglichkeiten der stärkeren Interaktion von An-
wendungsfeldern und Technologien, um ganz 
neue Anwendungsbereiche zu erschließen. 
In einer Zusammenfassung am Ende des Tages 
bestand von allen Seiten Einigkeit, dass der Work-
shop ein sehr guter Ausgangspunkt war, um das 
Thema der intelligenten Textilien in einem interre-
gionalen Kontext aufzugreifen, zu diskutieren und 
wertvolle Kontakte für zukünftige Kooperationen zu 
knüpfen. Mehrheitlich wurde der Wunsch geäu-
ßert, weitere Treffen anzuschließen und das 
Thema weiterzuverfolgen. 

Dr. Uwe Möhring/TITV Greiz präsentiert die Thüringer Kompe-
tenzen im Bereich Smart Textiles          © SmartTex-Netzwerk  
 

Detaillierte Grundsätze zu Brexit-
Verhandlungen 
(LF/UK) Zu den Verhandlungskomplexen Rechte 
der Bürgerinnen und Bürger, die als Staatsangehö-
rige der EU27 in Großbritannien leben (oder vice 
versa) sowie wesentliche Prinzipien der finanziel-
len Abrechnung hat die EU-Kommission am 29. 
Mai 2017 detaillierte Grundsätze für die Verhand-
lungen vorgelegt. Die Bürgerinnen und Bürger, die 
sich unter Berufung auf ihre Rechte in einem ande-
ren Land niedergelassen haben, sollen durch den 
Ausstieg Großbritanniens aus der EU nicht 
schlechter gestellt werden. Der EU schwebt eine 
vollständige Gleichstellung der Betroffenen vor. 
Das betrifft einen breiten Themenkreis von Aufent-
haltsrechten für aktuelle und zukünftige Familien-
mitglieder, die Anerkennung von beruflichen Quali-
fikationsnachweisen oder auch Pensionsansprü-
che für Menschen, die vor dem schlechten Wetter 
auf der britischen Insel geflohen sind und ihren Ru-
hestand z.B. an der Costa del Sol verbringen. Zum 
Thema Finanzen schwebt der EU-Kommission vor, 
dass beide Seiten „wesentliche Prinzipien der fi-
nanziellen Abrechnung“ anerkennen, bevor die 
Verhandlungen zur finanziellen Auseinanderset-
zung von EU und Großbritannien beginnen. Am 
Ende soll dann eine einzige Vereinbarung stehen, 
die alle finanziellen Aspekte der Trennung umfasst, 
also den EU-Haushalt, die Beendigung der Mit-
gliedschaften in allen Institutionen und Organen, 
die die Verträge vorsehen, und die Beteiligung an 

Fonds und Fazilitäten. Über die Vermögenswerte, 
die diesen Außenständen entgegengehalten wer-
den können, herrscht zwischen der Kommission 
und Großbritannien Uneinigkeit. Mitte Mai hatte der 
britische Außenminister, Boris Johnson, noch er-
klärt, sein Land könne die EU verlassen, ohne ei-
nen Cent zu bezahlen. Der Anteil Großbritanniens 
an gemeinsamen Vermögenswerten müsse gegen 
die ausstehenden Zahlungen Großbritanniens auf-
gerechnet werden. Die Kommission bewertet die 
Sachlage ganz anders. Die Kommission plant le-
diglich die Rückzahlung des von Großbritannien 
gezeichneten Kapitals an der Europäischen Inves-
titionsbank (EIB) und der Europäischen Zentral-
bank (EZB). Allgemein geht man davon aus, dass 
die Union, respektive die restlichen 27 Mitglied-
staaten, nicht auf der hundertprozentigen Beglei-
chung der errechneten Summe bestehen werden. 
Bei der bislang beispiellosen Auseinandersetzung 
zwischen einem Staatenbund und einem seiner 
Mitglieder kann auch bei der ausgefeiltesten Be-
rechnung nur ein Näherungswert herauskommen. 
Vielmehr geht es darum, einen Startpunkt für die 
Verhandlungen zu haben. 
 

Geld für Europäisches Solidari-
tätskorps 
(WB) Die EU-Kommission schlägt vor, das Europä-
ische Solidaritätskorps für den Zeitraum von 2018 
bis 2020 mit Mitteln in Höhe von 341,5 Mio. Euro 
auszustatten. Bis Ende 2020 soll dadurch bei der 
Teilnehmerzahl die 100 000er-Marke erreicht wer-
den. Mit der am 30. Mai vorgelegten Initiative soll 
das Europäische Solidaritätskorps eine entspre-
chende Rechtsgrundlage mit einem umfassenden 
Finanzierungsinstrument und klar definierten Zie-
len erhalten. Neben der Möglichkeit, eine Freiwilli-
gentätigkeit, ein Praktikum oder einen Arbeitsein-
satz zu absolvieren, wird den Teilnehmern jetzt 
auch die Gelegenheit geboten, eigene Solidaritäts-
projekte ins Leben zu rufen oder sich in Freiwilli-
genteams zu engagieren. Alle öffentlichen oder pri-
vaten Stellen können Projekte im Rahmen des Eu-
ropäischen Solidaritätskorps vorschlagen. 

 
Bild: https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_de 

 

AUS DEM AUSSCHUSS DER  

REGIONEN 

 

Sitzung NAT 
(YM) Am 1./2. Juni 2017 fand eine Sitzung der 
Fachkommission für natürliche Ressourcen (NAT) 
des Ausschusses der Regionen (AdR) statt. Auf 
der Tagesordnung standen Stellungnahmeent-

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/citizens-rights-essential-principles-draft-position-paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/citizens-rights-essential-principles-draft-position-paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/financial-settlement-essential-principles-draft-position-paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/financial-settlement-essential-principles-draft-position-paper_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1370_de.htm
https://ec.europa.eu/youth/news/20170530-340-million-proposed-european-solidarity-corps_de
http://cor.europa.eu/de/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=NAT
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würfe zu den Themen „Internationale Meerespoli-
tik: Der Beitrag der EU zum verantwortungsvollen 
Umgang mit den Weltmeeren“, „Eine EU-Strategie 
zur Verbesserung der Erdbebensicherheit von 
Bauwerken und Infrastrukturen“ und „Die Zukunft 
der GAP nach 2020“ sowie das Arbeitsdokument 
„Aktionsplan für eine Meeresstrategie für den At-
lantik – Schaffung eines intelligenten, nachhaltigen 
und integrativen Wachstums“. 
 

WIRTSCHAFT, FINANZEN,  

REGIONALPOLITIK 

 

Pana-Ausschuss: Junckers Ver-
gangenheit 
(UK) In den Pana-Ausschuss, der mit der Aufarbei-
tung des durch die Panama-Papers aufgedeckten 
Geldwäsche-Skandals betraut ist, war am 30. Mai 
2017 EU-Kommissionspräsident Juncker geladen, 
um den Abgeordneten Rede und Antwort zu ste-
hen. Bei allem Lob für die Arbeit der Kommission 
für eine gerechte Unternehmensbesteuerung und 
Steuertransparenz stand bei den Abgeordneten 
Junckers Wirken als Luxemburger Finanzminister 
im Zusammenhang mit fragwürdigen Steuerdeals 
für Großkonzerne im Fokus. Juncker, der von 1989 
bis 2009 Finanzminister und überdies von 1995 bis 
2013 Premierminister Luxemburgs war, versuchte, 
die Aufmerksamkeit der Abgeordneten auf die Er-
folge der aktuellen Kommission zu lenken. Mit 12 
bereits vorgelegten Gesetzesvorschlägen und ei-
nem weiteren, der im Juli folgen soll, stelle sich die 
Welt nun ganz anders dar als vor der aktuellen Le-
gislaturperiode. Der Kampf gegen Steuerausfälle 
von unionsweit 70 Mrd. Euro habe begonnen.  
Für die Abgeordneten der meisten Fraktionen wa-
ren jedoch auch Sachverhalte aus der „alten Welt“ 
mindestens genauso interessant. Insbesondere 
das mutmaßliche Engagement Junckers bei Ver-
handlungen mit Konzernen über die Ansiedlung in 
Luxemburg gegen steuerliches Entgegenkommen 
und das Veto der Luxemburger Regierung bei der 
Änderung der Zinsrichtlinie. Einen Tag vor der An-
hörung hat die Fraktion der Grünen/EFA einen Be-
richt (EN) und eine Pressemitteilung (DE) veröf-
fentlicht, wo aufgezeigt wird, „wie die Luxemburger 
Regierung systematisch europäische Gesetze ge-
gen Steuerflucht blockiert und Ausnahmen für Lu-
xemburg erwirkt hat“. Konkret soll das Luxembur-
ger Veto im Jahr 2003 verhindert haben, das eine 
von Luxemburger Banken geübte Praxis, private 
Konten in Konten von Briefkastenfirmen in Steuer-
oasen umzuwandeln und so den Kunden Steuern 
zu sparen, durch eine Novellierung der Zinsrichtli-
nie gestoppt wird.  
 

Reflexionspapier zur WWU 
(UK) Im Nachgang der Veröffentlichung des Weiß-
buchs zur Zukunft Europas hat die Europäische 

Kommission am 31. Mai 2017 ein „Reflexionspa-
pier zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungs-
union“ (WWU) vorgelegt. Darin zeigt sie auf, wie 
sie sich die Vertiefung und Komplettierung der 
WWU bis zum Jahr 2025 vorstellt. Sie stellt fest, 
dass dem an sich erfolgreichen Euro (Währungs-
union) nun auch eine gemeinsame Wirtschafts-, Fi-
nanz- und Fiskalpolitik zur Seite gestellt werden 
müsse, um Krisen - wie die Finanzkrise ab 2008 – 
stabiler zu überstehen. Seit Beginn der Währungs-
union 1999 bis zum Ausbruch der Krise hätten Bla-
sen (Immobilien, Bau) in einigen Ländern struktu-
relle Unterschiede überdeckt und den Eindruck ei-
ner „Scheinkonvergenz“ erzeugt, der sich ab 2008 
in ein Auseinanderdriften verkehrt habe. Um zu ei-
ner „echten“ WWU zu gelangen, ist es nach An-
sicht der Kommission notwendig, zusätzliche Insti-
tutionen und Instrumente aufzuwerten oder einzu-
führen. Für eine „Wiederbelebung“ der Konvergenz 
sieht die Kommission das Europäische Semester 
als bereits bestehendes Instrument vor. Die wirt-
schaftspolitische Koordinierung solle gestärkt und 
Strukturreformen durch eine Verknüpfung mit Mit-
teln aus dem EU-Haushalt angeregt werden. 
Gleichzeitig solle eine Kapazität zur makroökono-
mischen Stabilisierung des Euroraums eingerichtet 
werden, deren Inanspruchnahme an die Erfüllung 
von Konvergenzkriterien geknüpft sein könnte. Die 
Kommission schlägt hier drei mögliche Stabilisie-
rungsfunktionen vor: eine Investitionsschutzrege-
lung, eine Europäische Arbeitslosenversicherung 
und eine Fiskalkapazität in Form eines „Rainy-Day-
Fonds“.  
Ein Schatzamt für den Euroraum, mit einem haupt-
amtlichen Vorsitzenden der Eurogruppe an der 
Spitze, könnte die wirtschaftliche und fiskalische 
Überwachung der Eurostaaten übernehmen. Der 
hauptamtliche Vorsitz soll von dem für den Euro 
zuständigen Kommissionsmitglied übernommen 
werden; die Kommission hätte dann die leitende 
Rolle beim Euro inne. Ähnlich amerikanischen 
Schatzanleihen möchte die Kommission die Bege-
bung gemeinsamer Schuldtitel für den Euroraum 
als sichere Anlage vorantreiben. Durch die Diversi-
fizierung von Landesrisiken in dem gemeinsamen 
Schuldtitel soll der Anhäufung von Staatsanleihen 
in den Papieren der in dem begebenden Staat an-
sässigen Banken begegnet werden, die aktuell zu 
einer hohen Risikokonzentration führt und damit 
die Finanzstabilität im gesamten Euroraum gefähr-
det.  
 

Kommission: Haushaltsentwurf 
für 2018 
(UK) Am 30. Mai 2017 hat die Europäische Kom-
mission den Entwurf eines Haushalts für das Jahr 
2018 vorgelegt. Vermutlich ist es der letzte Haus-
halt, über dessen komplette Laufzeit Großbritan-
nien noch Mitglied der EU sein wird. Der Umfang 
der Verpflichtungen, also der Summe, die vertrag-
lich zugesagt werden kann, soll von 157,9 Mrd. 

http://extranet.greens-efa-service.eu/public/media/file/1/5183
http://extranet.greens-efa-service.eu/public/media/file/1/5183
https://www.greens-efa.eu/en/article/press/junckers-luxembourg-made-money-from-the-sidestepping-of-european-law/
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-1454/de/Reflection_Paper_EMU_DE_v4.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-1454/de/Reflection_Paper_EMU_DE_v4.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-1454/de/Reflection_Paper_EMU_DE_v4.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1429_de.htm
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Euro (2017) auf 160,6 Mrd. Euro (+1,4 %) anstei-
gen. So soll sich z.  B. der Ansatz für Erasmus+, 
dem Programm für Bildung, Jugend und Sport der 
Europäischen Union, um 2,3 Mrd. Euro (+9,5 %) 
erhöhen. Die Zahlungsermächtigungen, also die 
Summe der Beträge, die tatsächlich ausgezahlt 
werden sollen, steigen um 8,1 % auf 145,4 Mrd. 
Euro, weil die Mittel aus den mehrjährigen Struktur- 
und Investitionsfonds erst ab 2018 in der geplanten 
Geschwindigkeit abgerufen werden, nachdem die 
ersten Jahre etwas schleppend anliefen. Zum Ver-
gleich: der Bundeshaushalt 2017 sieht Ausgaben 
in Höhe von 329,1 Mrd. Euro vor.    
 

Banca Monte dei Paschi 
(UK) Am 1. Juni 2017 haben sich die EU-Kommis-
sion und die italienische Regierung auf einen Weg 
geeinigt, wie die Restrukturierung der angeschla-
genen Bank aus Siena ablaufen soll. Es muss ge-
lingen, dass ausfallgefährdete Kredite aus den Bü-
chern der Bank zu Marktpreisen veräußert werden, 
die Gehälter der leitenden Angestellten auf das 
Zehnfache der durchschnittlichen Bezüge der Mit-
arbeiter begrenzt werden und private Gläubiger 
herangezogen werden, bevor staatliche Hilfe ge-
zahlt wird. Die Rettung der Bank durch staatliche 
Mittel hatte viel Kritik eingebracht, da der auf euro-
päischer Ebene neu eingeführte Einheitliche Ban-
kenabwicklungsmechanismus (SRM) eigentlich 
eine andere Abwicklung vorgesehen hätte. Letzt-
lich muss die Europäische Zentralbank dann über 
den Restrukturierungsplan entscheiden, den ihr die 
italienische Regierung vorlegen wird. 
 

Wiederbelebung von Leerstän-
den und bessere Integration 
(AZ) Ziel des „Refill“-Projekts ist eine bessere In-
tegration von benachteiligten und ausgegrenzten 
Gruppen in die Gesellschaft und zugleich die Wie-
derbelebung von 
Leerständen, 
wobei die Ziel-
gruppen im Mit-
telpunkt stehen. 
Das EFRE-fi-
nanzierte Pro-
jekt gibt europäi-
schen Vertretern 
aus Politik und 
Verwaltung die 
Möglichkeit, an-
dere Städte zu 
besuchen, aus 
deren Initiativen 
zu lernen und 
innovative 
Wege zur För-
derung der sozialen Integration   zu erörtern. Bisher 
sind zehn europäische Städte im Austausch. So 
besuchte kürzlich eine internationale Delegation – 
darunter Gäste aus der belgischen Stadt Gent und 

die stellvertretende Bürgermeisterin der griechi-
schen Hauptstadt Athen – den Hemelinger Hafen 
in Bremen. Hier wird im kommenden Sommer auf 
einer Wiese in der Nähe der Weser ein Rap-Work-
shop für Jungen zwischen 10 und 13 Jahren statt-
finden. Die Initiative war eine Idee des Rappers 
Flowin Immo und soll Jungen, die Gefahr laufen, in 
die Kriminalität abzurutschen, eine alternative Be-
schäftigung bieten. Zudem sollten die Jungen ihre 
Energie auf konstruktive Weise einsetzen und die 
Bühne für den Rap-Workshop selber bauen. Jetzt 
können sie die Bühne während des Sommers zum 
Üben und für ihre Auftritte nutzen. 
Die „Refill“-Gäste kehren nach ihrem Besuch in 
ihre jeweilige Heimatstadt zurück und können dort 
von den ehrgeizigen Initiativen berichten, die sich 
andernorts bereits als durchführbar erwiesen ha-
ben. 
 

BESCHÄFTIGUNG 

 

Arbeitsmarkt: Integration von 
Migranten 
(WB) Am 23. Mai 2017 hat die EU-Kommission im 
Rahmen des Europäischen Dialogs über Kompe-
tenzen und Migration die Initiative „Arbeitgeber ge-
meinsam für Integration“ gestartet. Die Initiative 
soll die Aktivitäten von Arbeitgebern bei der In-
tegration von Flüchtlingen und anderen Migranten 
in den Arbeitsmarkt unterstützen. Der Europäische 
Dialog über Kompetenzen und Migration wurde 
2016 ins Leben gerufen, um den Austausch zwi-
schen der Kommission und den Arbeitgebern zum 
Thema Migration von Arbeitskräften zu fördern. Im 
Rahmen der Initiative möchte die Kommission die 
Integrationsbemühungen konkreter Arbeitgeber 
sichtbar machen. Seit 23. Mai können sich interes-
sierte Arbeitgeber der Initiative auf der Website der 
Generaldirektion Migration und Inneres der Kom-
mission anschließen. 
 

Arbeitslosenquote bei 9,3 % 
(WB) Im Euroraum lag die saisonbereinigte Ar-
beitslosenquote laut Eurostat im April 2017 bei 
9,3 %. Damit verzeichnete sie einen Rückgang ge-
genüber 9,4 % im März 2017 sowie gegenüber 
10,2 % im April 2016. Das ist die niedrigste Quote, 
die seit März 2009 im Euroraum verzeichnet 
wurde.  
In der gesamten EU lag die Arbeitslosenquote im 
April 2017 bei 7,8 %. Damit verzeichnete sie einen 
Rückgang gegenüber 7,9 % im März 2017 sowie 
gegenüber 8,7 % im April 2016. Das ist die nied-
rigste Quote, die seit Dezember 2008 in der EU 
verzeichnet wurde.  
Von den Mitgliedstaaten verzeichneten die Tsche-
chische Republik (3,2 %), Deutschland (3,9 %) und 
Malta (4,1 %) im April 2017 die niedrigsten Arbeits-
losenquoten. Die höchsten Quoten registrierten 

Bild: https://pixabay.com/de/junge-cartoon-cha-
rakter-comic-1300135/ 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1502_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/news/2017/05/31-05-2017-breathing-new-life-into-vacant-spaces
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1386_de.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8054127/3-31052017-AP-DE.pdf/24f8bdd6-b37f-41cf-b3f8-0ed1adc2c1dc
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Griechenland (23,2 % im Februar 2017) und Spa-
nien (17,8 %). 
 

EGF hilft früheren Bergleuten 
(WB) Die EU-Kommission schlug am 2. Juni 2017 
vor, für 339 frühere Bergleute im spanischen Koh-
lenbergbau in der Region Castilla y León 1 Mio. 
Euro aus dem Europäischen Globalisierungsfonds 
(EGF) zur Verfügung zu stellen. 
 

SOZIALES UND  

CHANCENGLEICHHEIT 

 

Sozial gerechte Mobilität 
(WB) Die EU-Kommission hat am 31. Mai 2017 
u. a. Vorschläge und Initiativen unterbreitet, die 
den Sozialschutz und die Beschäftigungsbedin-
gungen für Lkw-Fahrer verbessern sollen. So soll 
der von manchen Spediteuren betriebene Miss-
brauch von Briefkastenfirmen zur Umgehung von 
Sozialvorschriften und Steuerregelungen wirksa-
mer bekämpft werden, insbesondere durch bes-
sere Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden. Die 
Kommission hat nicht vor, die Lenkzeiten zu ver-
längern oder die Anzahl der erforderlichen Ruhe-
zeiten zu ändern. Fahrer sollen jedoch nach sechs 
Arbeitstagen 45 Stunden Pause machen müssen, 
die sie nicht in der Kabine verbringen dürfen. 
 

Fahrplan zur Gleichstellung: G7-
Einigung  
(WB) Auf dem G7-Gipfel 2017 in Taormina (Italien) 
haben die politischen Führer am 27. Mai 2017 das 
Abschlusskommuniqué und den Fahrplan zur 
Gleichstellung der Geschlechter verabschiedet 
und einen Aktionsplan für Innovationen, Qualifika-
tionen und Arbeitskräfte vereinbart. Danach sollen 
alle G7-Länder bis 2022 den Anteil von Frauen in 
allen Entscheidungsgremien in Politik und Wirt-
schaft und öffentlichem Leben erhöhen. Bis 2025 
soll die Beschäftigungslücke zwischen Frauen und 
Männern um 25 % reduziert werden. 
 

Schutzbedürftige Erwachsene 
(WB) In seiner Entschließung vom 1. Juni 2017 er-
sucht das EU-Parlament die EU-Kommission, 
„dem Europäischen Parlament und dem Rat vor 
dem 31. März 2018 … einen Vorschlag für eine 
Verordnung zu unterbreiten, die auf eine Verstär-
kung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten so-
wie die automatische Anerkennung und die Voll-
streckung von Entscheidungen in Bezug auf den 
Schutz schutzbedürftiger Erwachsener und Vor-
sorgevollmachten abzielt.“ Gefordert werden Maß-
nahmen nicht nur für schutzbedürftige Erwachsene 
fortgeschrittenen Alters, sondern auch für Erwach-

sene, die wegen einer schweren geistigen und/o-
der körperlichen Behinderung schutzbedürftig sind 
bzw. geworden sind. 
 

Ratstagung am 22. Mai 2017 
(WB) Der Rat für Jugend verabschiedete am 22. 
Mai 2017 Schlussfolgerungen zur Rolle der Ju-
gendarbeit als Unterstützung für junge Menschen 
bei der Entwicklung wesentlicher Lebenskompe-
tenzen, die ihnen einen erfolgreichen Übergang ins 
Erwachsenenleben, zur aktiven Bürgerschaft und 
ins Arbeitsleben ermöglichen. Die Mitgliedstaaten 
werden ersucht, den Beitrag der Jugendarbeit zur 
Entwicklung der Lebenskompetenzen junger Men-
schen im Rahmen der Jugendpolitik und von Maß-
nahmen zur Unterstützung junger Menschen zu 
fördern. Die Kommission wird des Weiteren er-
sucht, zum Aufbau von Wissen über Lebenskom-
petenzen beizutragen, die durch Jugendarbeit ge-
fördert und entwickelt werden, und die Mitglied-
staaten bei der Förderung des Kapazitätsaufbaus 
und bei der beruflichen Weiterentwicklung von Ju-
gendbetreuern zu unterstützen. 
Der Rat verabschiedete außerdem Schlussfolge-
rungen zu den strategischen Perspektiven für die 
jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa nach 
2018, die der Kommission Leitlinien für ihre Halb-
zeitbewertung des zentralen politischen Instru-
ments auf diesem Gebiet, der "Jugendstrategie der 
EU", bieten sollen. In den Schlussfolgerungen wird 
betont, dass die künftige Strategie sektorenüber-
greifend, flexibel, bedarfsorientiert und transparent 
sein und die sich rasch ändernden politischen, so-
zialen, kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
in Europa berücksichtigen muss. 
Der Rat hat weiterhin eine Entschließung zum 
strukturierten Dialog und zur künftigen Entwicklung 
des Dialogs mit jungen Menschen im Zusammen-
hang mit politischen Maßnahmen für die jugendpo-
litische Zusammenarbeit in Europa nach 2018 an-
genommen. In der Entschließung werden Prioritä-
ten für den nächsten Dialogzyklus umrissen, des-
sen Hauptthema sein wird: "Jugend in Europa: Wie 
geht es weiter?" Es wird dazu aufgerufen, zu prü-
fen, wie der Dialog verbessert werden kann. Ferner 
wird dazu aufgerufen, besondere Aufmerksamkeit 
auf die Frage zu richten, wie ein konstruktiver Dia-
log mit jungen Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund, mit Jugendforschern und mit politi-
schen Verantwortungsträgern sowie mit Akteuren 
aus anderen relevanten Sektoren entwickelt wer-
den kann. 
 

GESUNDHEIT UND SPORT 

 

Ratstagung am 23. Mai 2017 
(WB) Die Minister/innen für Sport und die im Rat 
vereinigten Vertreter/innen der Regierungen der 
Mitgliedstaaten nahmen am 23. Mai 2017 Schluss-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1532_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_de.htm
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/05/27-g7-leaders-communique/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0235+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8033-2017-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8033-2017-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8035-2017-INIT/de/pdf
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folgerungen zu Sport als Plattform für soziale Inklu-
sion durch Freiwilligentätigkeit an. Die Mitglied-
staaten werden ersucht, die Freiwilligentätigkeit im 
Sport als Plattform für soziale Inklusion zu prüfen 
und zu billigen. Die EU-Kommission wird ersucht, 
den Austausch von bewährten Verfahren und Wis-
sen im Zusammenhang mit der Freiwilligentätigkeit 
im Sport angesichts des Beitrags dieser Tätigkeit 
zur sozialen Inklusion und ihrer diesbezüglichen 
Bedeutung in allen EU-Mitgliedstaaten zu unter-
stützen. Die Minister führten außerdem eine Aus-
sprache über Sportmedien und ihre Rolle bei der 
Stärkung der sozialen Inklusion. 
Der Rat nahm auch eine Entschließung zum Ar-
beitsplan der Europäischen Union für den Sport 
(2017-2020) an. Dieser Plan umfasst eine be-
grenzte Zahl politischer Initiativen, die auf zentrale 
Problempunkte abzielen, wie etwa die Bekämp-
fung von Doping und von Spielabsprachen sowie 
die Verbesserung der Good Governance in Sport-
organisationen. Schwerpunkte sind die Korrupti-
onsbekämpfung, der Schutz von Minderjährigen, 
der Aufbau von Verbindungen zwischen Sport und 
dem digitalen Binnenmarkt, einschließlich der Me-
dienrechte, sowie Bildung im und durch Sport, die 
Rolle der Trainer/Sportlehrer sowie die Sportdiplo-
matie. Die Entschließung betont, dass Sport zur Er-
füllung übergeordneter Ziele in den Bereichen Mig-
ration, soziale Inklusion und Bekämpfung von Ra-
dikalisierung beitragen kann. 
 

Schutz vor psychoaktiven Sub-
stanzen 
(WB) Rat und EU-Parlament haben am 29. Mai 
2017 eine politische Einigung über ein Paket zur 
Reform der Rechtsvorschriften über neue psycho-
aktive Substanzen, die als Alternativen zu illegalen 
Drogen genutzt werden, erzielt. Durch das Paket 
wird das Verfahren auf EU-Ebene für die Bewer-
tung der potenziellen negativen Auswirkungen ei-
ner neuen psychoaktiven Substanz und die Ent-
scheidung über ein mögliches Verbot gestrafft. Die-
ses Verfahren wird fast doppelt so schnell wie das 
alte sein. Ferner wird die Frist, innerhalb derer die 
Mitgliedstaaten die EU-Entscheidung auf nationa-
ler Ebene umsetzen müssen, durch die neuen Vor-
schriften von zwölf auf sechs Monate weiter ver-
kürzt. Auf Grundlage der politischen Einigung wer-
den die Texte in den kommenden Monaten von Rat 
und EP förmlich verabschiedet. 
 

EU-Drogenbericht 2017 
(WB) Am 6.Juni 2017 hat das Europäische Be-
obachtungszentrum für Drogen und Drogenabhän-
gigkeit (European Monitoring Center for Drugs and 
Drug Addiction, EMCDDA) seinen EU-Drogenbe-
richt 2017 vorgelegt. Der Bericht enthält eine Ana-
lyse aktueller Trends der Drogensituation in Eu-
ropa. Er thematisiert Entwicklungen auf dem Euro-
päischen Drogenmarkt, den Drogenkonsum junger 

Europäer und Bedrohungen durch neue Substan-
zen. Der Bericht wird zum ersten Mal durch 30 Zu-
sammenfassungen nationaler Drogenphänomene 
ergänzt. 
 

Mehr als jede 4. Person raucht 
(WB) Nach der am 30. Mai 2017 von der EU-Kom-
mission im Vorfeld des Weltnichtrauchertags (1. 
Juni) veröffentlichten Eurobarometerumfrage rau-
chen 26 % der Europäer. In Deutschland ist die 
Zahl der Rau-
cher seit 2014 
um zwei Pro-
zentpunkte auf 
25 % gesun-
ken. Die Zahl 
der Raucher im 
Alter von 15 bis 
24 Jahren ist 
seit 2014 im 
EU-
Durchschnitt 
von 25 auf 
29 % gestiegen. Die meisten Menschen rauchen in 
Griechenland (37 %), Bulgarien und Frankreich (je-
weils 36 %) und Kroatien (35 %), die wenigsten in 
Schweden (7 %). Männer (30 %) rauchen häufiger 
als Frauen (22 %). Wie auch 2014 nutzen etwa 2 % 
der Europäer regelmäßig elektronische Zigaretten. 
Sechs von zehn Personen, die auf E-Zigaretten 
umgestiegen sind, wollten so ihren Tabakkonsum 
reduzieren; nur 14 % haben dadurch ganz mit dem 
Rauchen aufgehört. 
 

EU-Aktionsplan gegen Antibio-
tikaresistenzen 
(WB) EU-Gesundheitskommissar Andriukaitis be-
stätigte im Ausschuss für öffentliche Gesundheit 
des EU-Parlaments die Vorlage eines neuen EU-
Aktionsplans gegen Antibiotikaresistenzen im 
Laufe dieses Jahres. Der Aktionsplan werde sich 
auf drei Bereiche konzentrieren: Die EU solle zu ei-
ner best-practice-Region gemacht, Forschung und 
Innovation gefördert und die Rolle der EU bei Maß-
nahmen auf internationaler Ebene verstärkt wer-
den. Die Kommission werde demnächst einen Leit-
faden für einen umsichtigen Einsatz von Antibiotika 
in der Humanmedizin vorlegen. 
 

UMWELT UND NATURSCHUTZ 

 

Klimaschutz: Jetzt erst recht! 
(GT) Nachdem US-Präsident Trump angekündigt 
hatte, dass sich die USA aus dem Pariser Klima-
schutzabkommen zurückziehen werden, bekräf-
tigte der für Klima- und Energiepolitik zuständige 
EU-Kommissar Miguel Arias Cañete, dass die EU 
entschlossen sei, das Pariser Abkommen unbeirrt 

https://pixabay.com/de/zigarette-rauchen-esche-ge-
wohnheit-1642232/ 
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umzusetzen. Die EU sei weiterhin bereit, eine glo-
bale Führungsrolle im Kampf gegen die Klimaer-
wärmung einzunehmen und neue Allianzen gegen 
den Klimawandel zu schmieden, möglicherweise 
auch mit US-Unternehmen und Städten. Die Afri-
kanische Union und die EU gaben am 1. Juni 2017 
ein gemeinsames Statement zur Implementierung 
des Paris-Abkommens ab.  
Auch EU-Kommissionspräsident Juncker bekannte 
sich am 31. Mai auf einer Veranstaltung in Berlin 
zu dem Pariser Abkommen und erinnerte daran, 
dass ein rechtmäßiger Ausstieg aus dem Abkom-
men mehrere Jahre in Anspruch nehmen werde. 
Daran müsse man den US-Präsidenten erinnern. 
Für das Europäische Parlament äußerten sich sein 
Präsident Tajani und die Vorsitzende des Umwelt-
ausschusses Vălean zu Trumps Ankündigung. 
Diejenigen, die sich entscheiden, beim Klima-
schutz außen vor zu bleiben, verpassten eine his-
torische Chance für ihre Bürger, den Planeten und 
die Wirtschaft, so Tajani. Vălean äußerte tiefes Be-
dauern und die Hoffnung, dass die Vereinigten 
Staaten „trotz der Entscheidung eines einzelnen 
Mannes“ zurück in die Allianz im Kampf gegen den 
Klimawandel kehren werden.  
 

Thüringer Badegewässer von 
ausgezeichneter Qualität 
(GT/WB) Laut dem am 23. Mai 2017 von EU-Kom-
mission und der Europäischen Umweltagentur ver-
öffentlichten 
Badegewäs-
serbericht, 
war die Quali-
tät der euro-
päischen Ba-
degewässer, 
die 2016 kon-
trolliert wur-
den, sehr gut. 
Insgesamt 
waren 85 % 
dieser Bade-
gewässer von 
ausgezeich-
neter Wasser-
qualität. Welche Badegewässer kontrolliert wurden 
und die Ergebnisse finden sich auf einer interakti-
ven Karte. Aus ihr geht hervor, dass in Thüringen 
alle kontrollierten Badegewässer von hervorragen-
der Qualität waren. Die Schadstoffbelastung der 
europäischen Badegewässer hat sich in den letz-
ten 40 Jahren laufend verbessert. Nur noch 4 % er-
füllten nicht die Mindestqualitätsanforderungen der 
EU. Von den knapp 2 300 untersuchten Badestel-
len in Deutschland wurden nur fünf mit „mangel-
haft“ bewertet. Die meisten Badestellen mit 
schlechter Wasserqualität gebe es dem Bericht zu 
folge in Italien, Frankreich und Spanien. Die größte 
Verschmutzungsquelle sei die Landwirtschaft. Die 

Einstufung der Gewässer basiert auf der Menge 
der nachgewiesenen Fäkalbakterien. 
 

Mehr EU-Hilfen bei Naturkata-
strophen 
(GT) Der Rat der Europäischen Union und das Eu-
ropäische Parlament einigten sich am 24. Mai 2017 
darauf, dass die EU-Hilfen für Regionen, die von 
Naturkatastrophen betroffen sind, fast verdoppelt 
werden sollen. Die EU wird betroffene Regionen 
künftig mit bis zu 95 % der Wiederaufbaukosten 
nach Erdbeben, Überschwemmungen oder ande-
ren Naturkatastrophen unterstützen. Die EU-Kom-
mission, die ursprünglich eine vollständige Finan-
zierung von Wiederaufbaumaßnahmen nach Na-
turkatastrophen vorgeschlagen hatte, bedauerte, 
dass ihr Vorschlag eines 100 %igen Kofinanzie-
rungssatzes nicht übernommen wurde. 
 

VERBRAUCHERSCHUTZ 

 

Revision des Verbraucherschutz-
rechts  
(LF) Die EU Kommission überprüft regelmäßig EU-
Rechtsvorschriften, um festzustellen, ob es im 
Laufe der Zeit zu übertriebenem Verwaltungsauf-
wand, Lücken oder Unstimmigkeiten gekommen ist 
und/oder einmal verabschiedete Maßnahmen in-
zwischen veraltet sind (Prüfung der Effizienz und 
Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung, REFIT). Am 
29. Mai 2017 legte die EU Kommission jetzt eine 
Analyse der Vorschriften vor, die als Grundlage für 
die weitere Verbesserung des Rechtsrahmens für 
Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unter-
nehmen dienen soll. Die Kommission stellte im 
Rahmen der Untersuchung folgende Probleme 
fest, die angegangen werden sollten: 
Begrenzte Möglichkeiten für Rechtsbehelfe: 
Nur wenige Länder böten den Verbrauchern wirk-
same zivilrechtliche Mittel, mit denen sie ihre 
Rechte durchsetzen könnten, wenn sie Opfer von 
unlauteren Handelspraktiken werden. Unter-
schiedliche Durchsetzung in den Mitgliedstaa-
ten: Die Höhe der Sanktionen für die Verletzung 
des EU-Verbraucherrechts durch ein Unternehmen 
variiere stark in den einzelnen Mitgliedstaaten, so-
dass die Verbraucher unterschiedlich stark ge-
schützt seien und die Unternehmen keine gleichen 
Ausgangsbedingungen hätten. Unzureichende 
Anpassung der Rechte an das digitale Zeitalter: 
Wenn Verbraucher kostenlose Online-Dienste 
(z. B. Cloud-Dienste oder soziale Medien) abon-
nierten, verfügten sie nicht über dieselben Rechte 
in Bezug auf vorvertragliche Informationen oder 
den Rücktritt vom Vertrag wie bei kostenpflichtigen 
Diensten. Außerdem sind Online-Vermittler nicht 
transparent genug, weshalb es für die Verbraucher 
schwierig ist, ihre Rechte geltend zu machen. Ge-
ringe Kenntnis der Verbraucherrechte: Nur vier 

Bild: https://pixabay.com/de/sommerfreuden-ba-
despa%C3%9F-wasser-1620263/ 
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von zehn Personen wussten, dass sie bei beschä-
digten Waren Anspruch auf kostenlose Nachbes-
serung oder Ersatz haben, und nur ein Drittel der 
Untersuchungsteilnehmer (33 %) wusste, dass 
nicht bestellte Produkte weder bezahlt noch zu-
rückgeschickt werden müssen. Die Kommission 
prüft jetzt, ob sie konkrete Rechtsvorschriften zur 
Verbesserung vorschlägt. 
 

LANDWIRTSCHAFT UND  

LÄNDLICHER RAUM 

 

1. Treffen der EU-Tierschutzplatt-
form 
(GT) Am 6. Juni 2017 traf sich zum ersten Mal die 
von der EU-Kommission ins Leben gerufene EU-
Tierschutzplattform in Brüssel. Die Plattform hat 75 
Mitglieder, 35 aus den EU-Mitgliedstaaten und 40 
aus Verbänden, Nichtregierungsorganisationen, 
Industrie und Forschung. Sie verfolgt das Ziel, den 
Tierschutz in der EU zu verbessern. Vytenis 
Andriukaitis, EU-Kommissar für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, eröffnete die erste Sitzung 
der Plattform mit einem Zitat von Mahatma Gandhi: 
„Die Größe einer Nation kann daran beurteilt wer-
den, wie ihre Tiere behandelt werden.“ Die Platt-
form soll kein Forum sein, um neue EU-Gesetze zu 
diskutieren, sondern soll sich - Andriukaitis zu 
Folge - auf eine bessere Durchsetzung der EU-
Rechtsvorschriften im Tierschutz, die weltweite 
Förderung der EU-Tierschutzstandards, die Nut-
zung freiwilliger und nachvollziehbarer Verpflich-
tungen und die Steigerung des Marktwertes tier-
schutzfreundlicher Produkte konzentrieren. Die Vi-
deoaufzeichnung der Tagung und die Präsentatio-
nen sind online verfügbar. 
 

Verhandlungen zur EU-Ökover-
ordnung ausgesetzt 
(GT) Da es auf der Tagung des Sonderausschus-
ses Landwirtschaft am 29. Mai 2017 in Brüssel 
nicht gelungen war, dass sich die Mitgliedstaaten 
der EU auf ein neues Verhandlungsmandat für die 
Trilog-Verhandlungen von Europäischem Parla-
ment, Rat und Europäischer Kommission zur EU-
Ökoverordnung einigen, wurde die für den 31. Mai 
geplanten Verhandlungen abgesagt. Es ist offen, 
ob die Verhandlungen noch während der maltesi-
schen Präsidentschaft bis Ende Juni dieses Jahres 
wieder aufgenommen werden. Martin Häusling 
(Bündnis 90/Die Grünen), Berichterstatter im Aus-
schuss für Landwirtschaft und ländliche Entwick-
lung zur Ökoverordnung und Verhandlungsführer 
des Europäischen Parlaments, stellte am 2. Juni im 
Rahmen der gemeinsamen Veranstaltungsreihe 
des Informationsbüros des Europäischen Parla-
ments in Deutschland und des Netzwerks Europä-
ische Bewegung Deutschland „EP-Berichterstatter 

im Dialog“ in Berlin die bisherigen Ergebnisse der 
Trilog-Verhandlungen vor. Er nannte eine Vielzahl 
von Gründen, weshalb die Mitgliedstaaten sich 
nicht auf ein Mandat für weitere Verhandlungen ei-
nigen konnten. 
 

ENERGIE 

 

Ermäßigungen bei KWK-Umla-
gen  
(GT) Die EU-Kommission hat am 23. Mai 2017 die 
deutschen Ermäßigungen bei Kraft-Wärme-Kopp-
lung(KWK)-Umlagen für energieintensive Unter-
nehmen nach den EU-Beihilfevorschriften geneh-
migt. Deutschland gewährt Betreibern von moder-
nen KWK-Anlagen finanzielle Unterstützung, um 
den Ausbau der KWK, bei der gleichzeitig Strom 
und Wärme produziert werden, zu fördern. Das 
wird durch eine Umlage auf den Stromverbrauch 
finanziert, wobei bestimmte energieintensive Un-
ternehmen, die im internationalen Handel tätig 
sind, aus Wettbewerbsgründen eine Ermäßigung 
erhalten. Die EU-Kommission hat in den vergange-
nen sieben Monaten überprüft, ob diese Ermäßi-
gungen im Einklang mit den EU-Beihilfevorschrif-
ten stehen. Vor dem Hintergrund, dass die deut-
schen Ermäßigungen für energieintensive Indust-
rien die energie- und klimapolitischen Ziele der EU 
fördert, dabei die globale Wettbewerbsfähigkeit 
dieser Industrien sichert und gleichzeitig den Wett-
bewerb im EU-Binnenmarkt nicht gefährdet, kam 
die EU-Kommission zu dem genannten Ergebnis. 
Im Laufe des Verfahrens musste Deutschland aber 
die Bedingungen für die Ermäßigung und deren 
Höhe anpassen. 
 

VERKEHR 

 

Neue EU-Mobilitätsstrategie: 
„Europa in Bewegung“  
(GT) Die EU-Kommission verabschiedete am 31. 
Mai 2017 das umfassende Paket „Europa in Bewe-
gung“, das aus einer Strategie, acht Gesetzesiniti-
ativen und zahlreichen Begleitdokumenten be-
steht. Es soll die 
Verkehrssicherheit 
verbessern, die 
Mauterhebung ge-
rechter sowie um-
weltorientierter ma-
chen, CO2-Emissi-
onen und die Luft-
verschmutzung re-
duzieren und die Überlastung des Verkehrs und 
den Verwaltungsaufwand für Unternehmen verrin-
gern. Besonders die illegale Beschäftigung im Ver-
kehrssektor soll mit dem Paket bekämpft und an-
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https://www.netzwerk-ebd.de/termine/ep-berichterstatter-im-dialog-martin-haeusling-zu-den-trilog-verhandlungen-zur-eu-oeko-verordnung/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1440_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1440_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1460_de.htm
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gemessene Beschäftigungsbedingungen, besse-
rer Sozialschutz und Ruhezeiten gewährleistet 
werden. Arbeitnehmer im grenzüberschreitenden 
Verkehr sollen als entsandte Arbeitnehmer be-
trachtet werden, wenn sie sich mindestens drei 
Tage eines Kalendermonats in dem anderen Mit-
gliedstaat aufhalten. Sie haben dann den Anspruch 
auf dieselbe Bezahlung wie ortsansässige Arbeit-
nehmer. Außerdem wird die Kabotage, der Einsatz 
ausländischer Lkw für Inlandstransporte, neu gere-
gelt. Der Verkehr soll dank stärker vernetzter, auto-
matisierter und integrierter Verkehrsträger rei-
bungsloser fließen und es werden Empfehlungen 
für ein intelligentes System für die grenzüber-
schreitende Erhebung von entfernungs- und emis-
sionsabhängigen Straßenbenutzungsgebühren 
abgegeben. Weitere Initiativen, u.a. zu Emissions-
standards für Pkw und Nutzfahrzeuge für die Zeit 
nach 2020, sollen in den kommenden zwölf Mona-
ten ergänzt werden, um die CO2-Emissionen zu 
senken und die Luftqualität und die öffentliche Ge-
sundheit zu verbessern. 
 

MEDIEN UND  

INFORMATIONSGESELLSCHAFT 

 

Debatte über die Zukunft des In-
ternet 
(MM) Am 6. und 7. Juni 2017 fand im EU-Parla-
ment das Next Generation Internet Summit, das 
vom Atomium European Institute für Wissenschaft, 
Medien und Demokratie organisiert wurde. Unter-
stützt von elf Europaabgeordneten verschiedener 
Fraktionen, großen IT-Unternehmen und Unter-
nehmensberatungen, diskutierten die Teilnehmer 
über die zukünftigen digitalen Möglichkeiten für 
Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei gingen die Vor-
stellungen über das Internet der Dinge, Big Data 
oder neue Plattformen hinaus. Allerdings waren 
sich alle darin einig, dass die technischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen für die technolo-
gischen Errungenschaften unserer Generation 
noch längst nicht ausgeschöpft sind. 
 

KULTUR 

 

Ergebnisse des Kulturrats 
(AZ) Der Rat für Kultur nahm am 23. Mai 2017 
Schlussfolgerungen zu einer Strategie der EU für 
internationale Kulturbeziehungen an. In den 
Schlussfolgerungen wird vorgeschlagen, eine be-
reichsübergreifende Plattform zu schaffen, die Ex-
perten aus verschiedenen Politikbereichen (Kultur, 
auswärtige Angelegenheiten, Entwicklungszusam-
menarbeit, Bildung, Menschenrechte, Zoll usw.) 
zusammenbringt und dazu beiträgt, dass Synergie- 
und Komplementäreffekte genutzt werden. Der 

maltesische Minister für Kultur, Owen Bonnici, er-
klärte, Kultur sei in den diplomatischen Beziehun-
gen zunehmend als "Soft-Power"-Instrument aner-
kannt. Sie biete die Möglichkeit, Beziehungen und 
Kontakte mit Drittstaaten aufzubauen und zu pfle-
gen, wenn traditionelle politische Strategien allein 
möglicherweise nicht ausreichten.  
Der Rat nahm außerdem einen Vermerk der italie-
nischen Delegation zur Kenntnis, wonach eine be-
sondere Initiative „Mobility in Culture” zur Förde-
rung von einem breit angelegten Austauschpro-
gramm eingerichtet werden sollte. Der Vermerk 
wurde auch von Deutschland und Frankreich un-
terstützt.  
Weiteres Thema war das Vorgehen gegen illegalen 
Handel mit Kulturgut aus Drittstaaten. Deutschland 
bestand auf einheitlichen Maßnahmen auf EU-
Ebene. Dies setze neben einheitlichen EU-Einfuhr-
regelungen auch die koordinierte und effektive 
Kontrolle an den EU-Außengrenzen voraus, ge-
nauso wie bei Waffen und Drogen. Deutschland 
begrüßt daher außerordentlich, dass die Kommis-
sion die gemeinsame Initiative von Frankreich, Ita-
lien und Deutschland von Ende 2015 aufgegriffen 
hat und bis Juli 2017 einen Entwurf für eine EU-
Einfuhrregelung vorlegen will. 
 

Kultur-Beihilfen: Kommission 
hebt Schwellenwerte an 
(AZ) Die EU-Kommission hat am 17. Mai 2017 eine 
Änderung der Allgemeinen Gruppenfreistellungs-
verordnung beschlossen. Der Freistellungsbetrag 
für Investitionsbeihilfen für Kultur und die Erhaltung 
des kulturellen Erbes wurde auf 150 Mio. Euro je 
Projekt erhöht. Außerdem wird die Schwelle für Be-
triebsbeihilfen im Kulturbereich auf 75 Mio. Euro 
pro Unternehmen und Jahr heraufgesetzt. Weiter-
hin wurde der Anwendungsbereich für Kulturbeihil-
fen auf Kinos ausgeweitet. 
 

Cannes: Goldene Palme zum 3. 
Mal an EU-geförderten Film 
(AZ) Das dritte Jahr in Folge ging die Goldene 
Palme bei den 70. Filmfestspielen in Cannes an ei-
nen Film, der mit EU-Mitteln gefördert wurde: Nach 
„Ich, Daniel Blake“ im Jahr 2016 und „Dheepan“ im 
Jahr 2015 wurde am 28. Mai die schwedische Sa-
tire „The Square“ von Ruben Östlund mit der be-
gehrten Trophäe ausgezeichnet. Insgesamt haben 
drei EU-geförderte Filme in Cannes Preise gewon-
nen: Die zweite Auszeichnung ging an den Film 
„The Killing of a sacred Deer“ von Yorgos Lanthi-
mos (Irland, Großbritannien, Griechenland) für das 
beste Drehbuch. Der dritte EU-geförderte Film, der 
in Cannes ausgezeichnet wurde, ist „Barbara“ von 
Mathieu Amalric. Er erhielt den Preis für die beste 
poetische Erzählung. In Cannes wurden 20 Filme 
gezeigt, die von MEDIA gefördert wurden. 
 
 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-factsheet-road-initiatives-posting.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-factsheet-road-initiatives-cabotage.pdf
http://www.ngi-summit.org/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7935-2017-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9262-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9176-2017-INIT/de/pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/gber_2017_amendment_de.pdf
https://ec.europa.eu/germany/news/cannes-goldene-palme-zum-dritten-mal-eu-gef%C3%B6rderten-film_de
http://www.creative-europe-desk.de/artikel/2017-05-03/MEDIA-in-Cannes-2017/?id=3856
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BILDUNG UND  

MEHRSPRACHIGKEIT 

 

Ratstagung am 22. Mai 2017 
(WB) Beim Treffen der zuständigen EU-Bildungs-
ministerinnen und -minister am 22. Mai 2017 
konnte zum Vorschlag der EU-Kommission zur Mo-
dernisierung des Europasses keine Einigung er-
zielt und lediglich ein Sachstandsbericht zur Kennt-
nis genommen werden. Der bestehende Europass-
Rahmen ist ein Portfolio von Dokumenten, nämlich 
Europass-Lebenslauf, Europass-Sprachenportfo-
lio, Europass-Zeugniserläuterung, Europass-Dip-
lomzusatz und Europass-Mobilitätsnachweis. Der 
KOM-Vorschlag sieht eine Weiterentwicklung hin 
zu einer Dienstleistungsplattform und die Integra-
tion verschiedener Instrumente und Dienste in ei-
nem Online-Webportal vor. Für einige Delegatio-
nen gingen der vorgeschlagene Anwendungsbe-
reich und die Integration der Instrumente und 
Dienste zu weit. Als verfrüht wird die Bezugnahme 
auf die ESCO-Klassifikation angesehen, da sich 
das Projekt noch in der Entwicklungsphase be-
finde. 
Der Rat hat eine Empfehlung über den Europäi-
schen Qualifikationsrahmen (EQR) für lebenslan-
ges Lernen angenommen. Zweck des EQR ist es, 
die Transparenz, Vergleichbarkeit und Übertrag-
barkeit von Qualifikationen in ganz Europa zu ver-
bessern, indem ein gemeinsamer Referenzrahmen 
für nationale Qualifikationssysteme entwickelt wird. 
Mit der Empfehlung soll auch dazu beigetragen 
werden, die Modernisierung der Systeme der allge-
meinen und beruflichen Bildung zu unterstützen 
und die Beschäftigungsfähigkeit, Mobilität und so-
ziale Integration von Arbeitskräften und Lernenden 
zu verbessern. 
Die EU-Bildungsministerinnen und -minister führ-
ten außerdem eine Aussprache über die Verbes-
serung des europäischen Bildungssystems. 
Grundlage war ein Vermerk über die Orientierungs-
aussprache der Minister vom 17. Februar dieses 
Jahres. Danach betonten die Ministerinnen und Mi-
nister, wie wichtig es ist, qualitativ hochwertige Bil-
dung bereitzustellen, die auf einer soliden Basis 
von Inklusivität, Gleichheit und Gerechtigkeit mit 
den richtigen Kompetenzen, Werten, Fähigkeiten 
und Innovationen – insbesondere in Bezug auf die 
digitale Agenda – für den Arbeitsmarkt und für das 
Leben im Allgemeinen beruht. Diese Faktoren soll-
ten in allen Systemen der formalen, informellen 
und nicht-formalen allgemeinen und beruflichen 
Bildung – beginnend bei der frühkindlichen Betreu-
ung, Bildung und Erziehung – Priorität haben, um 
ein Sicherheitsnetz gegen soziale Ausgrenzung zu 
schaffen. 
Der Rat für Bildung wurde weiterhin über den im 
Januar 2018 stattfindenden Bildungsgipfel in Brüs-
sel informiert. Dieser bringt über 400 Teilnehmer, 

vor allem Bildungsminister, Lehrer, Schüler und El-
tern, Wissenschaftler, Sozialpartner und Vertreter 
der Zivilgesellschaft zusammen. Hauptthemen 
sind Ungleichheit und geringe Leistungen in 
Grundfertigkeiten. 
Die Europäische Kommission berichtete am 22. 
Mai im Rat für Bildung über ihre Konsultation zum 
anstehenden Vorschlag für eine Empfehlung zur 
Förderung von sozialer Inklusion durch formales 
und informelles Lernen. 
 

Hochwertige, inklusive, zukunfts-
orientierte Bildung 
(WB/AZ) Die Europäische Kommission hat am 30. 
Mai 2017 eine Mitteilung vorgestellt, in der Möglich-
keiten dargestellt werden, wie die Mitgliedstaaten 
bei der Bereitstellung hochwertiger und inklusiver 
schulischer Bildung unterstützt werden können. Es 
gebe drei Bereiche, in denen Unterstützung sei-
tens der EU zur Bewältigung wichtiger Herausfor-
derungen beitragen kann: (1) Steigerung der Qua-
lität und Inklusivität von Schulen; (2) Unterstützung 
herausragender Lehrkräfte und Schulleitungen; (3) 
Verbesserung der Governance der schulischen Bil-
dungssysteme. Die Kommission schlägt vor, das 
„Voneinander Lernen“ zu fördern, die Faktenlage 
darüber, was im Bildungsbereich funktioniert, zu 
stärken und nationale Reformen in Mitgliedstaaten, 
die dies wünschen, durch Einrichtung eines neuen 
Unterstützungsmechanismus zu fördern. 
In ihrer zeitgleich veröffentlichten Mitteilung zur 
Hochschulbildung erläutert die Kommission, wie 
sich die Hochschulbildung an eine sich verän-
dernde Welt anpassen muss. Es werden vier prio-
ritäre Bereiche und spezifische Aktivitäten auf EU-

Ebene vorgeschlagen: (1) Maßnahmen zur Ver-

meidung künftiger Missverhältnisse zwischen 

Kompetenzangebot und ‑nachfrage sowie Förde-

rung der Exzellenz im Bereich der Kompetenzent-
wicklung; (2) Schaffung inklusiver und vernetzter 
Hochschulsysteme; (3) gewährleisten, dass Hoch-
schuleinrichtungen zur Innovation beitragen; (4) 
Förderung effektiver und effizienter Hochschulsys-
teme. Die Universitäten müssten ihre Studienpläne 
an die derzeitigen und die antizipierten Erforder-
nisse der Wirtschaft und der Gesellschaft anpas-
sen. Studierende benötigten zuverlässige Informa-
tionen bei der Studienwahl. 
Die EU-Kommission legte außerdem einen Vor-
schlag für eine Empfehlung des Rates zur Werde-
gang-Nachverfolgung vor, der neben Hochschul- 

auch Berufsbildungsabsolventinnen und ‑absol-

venten abdeckt. Auf diese Weise sollen die natio-
nalen Behörden ermutigt und unterstützt werden, 
die Qualität und Verfügbarkeit von Daten über den 
Berufs- oder den weiteren Bildungsweg dieser Ab-
solventinnen und Absolventen zu verbessern. 
  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8867-2017-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-625-DE-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-625-DE-F1-1.PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10038-2016-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8407-2017-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9100-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9052-2017-INIT/en/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1401_de.htm
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/school-com-2017-248_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1402_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1402_de.htm
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/he-com-2017-247_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1402_de.htm
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/graduate-com-2017-249_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/graduate-com-2017-249_en.pdf
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FORSCHUNG, WISSENSCHAFT,  

TECHNOLOGIE 

 

Bericht zu „Open Science“ 
(AZ) Die Mitglieder der von der EU-Kommission 
beauftragten Expertengruppe „Research, Innova-
tion, and Science Policy Experts" (RISE) überga-
ben Forschungskommissar Moedas am 
15. Mai 2017 ihren Ber-
icht „Europe’s Future: 
Open Innovation, Open 
Science, Open to the 
World”. Der Bericht be-
schäftigt sich mit der Zu-
kunft von offener Wis-
senschaft und Innovation 
und betont die erwarte-
ten positiven wirtschaftli-
chen und sozialen Aus-
wirkungen in Europa, die 
mit einem erfolgreichen 
Umstieg auf Open Sci-
ence und Open Innovation einhergehen. So kann 
die Verbindung zwischen Wissenschaft und Inno-
vation gestärkt werden und gesellschaftliche Her-
ausforderungen lassen sich besser bewältigen. Of-
fene Wissenschaft schließt auch die Offenheit ein, 
wie Wissen auf lokaler und globaler Ebene absor-
biert, entwickelt und verfeinert wird, so dass neue 
Werte entstehen. Die RISE-Gruppe betonte auch 
die Rolle der Menschen als Innovationsmotoren. 
Der Bericht bildet nun die Grundlage für weitere 
Reflexion und Diskussion mit Experten und Stake-
holdern auf dem Weg zu einer offenen EU-For-
schungs- und Innovationsstrategie. 
 

Rat für Forschung 
(AZ) Die Forschungsminister begrüßten am 30. 
Mai 2017 eine Stellungnahme des Ausschusses für 
den Europäischen Raum für Forschung und Inno-
vation (ERAC) mit Vorschlägen zur Verschlankung 
der Berichterstattungs- und Überwachungsstruktu-
ren im Bereich Forschung und Innovation und rief 
dazu auf, sie so schnell wie möglich umzusetzen. 
Bereits im April 2014 wurde vom ERAC darauf hin-
gewiesen, dass es aufgrund des wachsenden Be-
richterstattungsaufwands vieler Mitgliedstaaten ei-
ner Straffung der verschiedenen Berichterstat-
tungstätigkeiten auf dem Gebiet der Forschung 
und Innovation bedarf. 
Weiterhin wurde ein Vermerk des Vorsitzes zum 
Thema "Öffentliche Finanzierung von Forschung 
und Innovation: wirtschaftliche Gründe und Auswir-
kungen" erörtert. Er stützt sich auf eine Studie der 
EU-Kommission mit dem Titel "The Economic Ra-
tionale for Public R&I funding and its impacts" (Öf-
fentliche Finanzierung von Forschung und Innova-
tion: wirtschaftliche Gründe und Auswirkungen), 
die im März 2017 vorgestellt wurde. Die Minister 

betonten die Notwendigkeit geeigneter Rahmenbe-
dingungen und zusätzlicher Investitionen in For-
schung und Innovation sowie einer verstärkten Zu-
sammenarbeit zwischen Forschungsträgern und 
Wirtschaft. 
Die Kommission präsentierte im Rat für Forschung 
den Sachstand zum Übergang zu einem System 
der offenen Wissenschaft. Sie kam damit den 
Schlussfolgerungen des Rates vom Mai 2016 
nach. Deutschland und die Niederlande riefen die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein 
Cloud-Projekt für offene Wissenschaft rasch umzu-
setzen. Frankreich bekundete Interesse an einer 
Teilnahme. 
Der Rat hat eine Aussprache über die Weltraum-
politik geführt und Schlussfolgerungen zum Thema 
"Eine Weltraumstrategie für Europa" angenom-
men. 
 

JUSTIZ UND INNERES 

 

Kampf gegen Hetze im Internet 
(LF) Vor einem Jahr nahmen die EU Kommission 
und vier Social-Media-Plattformen (Facebook, 
Twitter, YouTube und Microsoft) einen Verhaltens-
kodex für die Bekämpfung illegaler Hassreden im 
Internet an. Die genannten Firmen gingen eine 
Reihe von Verpflichtungen ein: So soll die Mehrheit 
der stichhaltigen Meldungen illegaler Hasskom-
mentare in weniger als 24 Stunden geprüft werden 
und die Inhalte auf der Grundlage der nationalen 
Rechtsvorschriften, mit denen die entsprechenden 
europäischen Rechtsvorschriften umgesetzt wer-
den, erforderlichenfalls entfernt oder der Zugang 
dazu gesperrt werden. Ein Jahr nach der Annahme 
bleiben einige Herausforderungen jedoch beste-
hen: In durchschnittlich 59 % der Fälle reagierten 
die IT-Unternehmen auf Meldungen illegaler Hass-
kommentare, indem sie den Inhalt beseitigten. Da-
mit liegt der Prozentsatz mehr als doppelt so hoch 
wie noch vor sechs Monaten (28 %). Auch hat sich 
in den genannten sechs Monaten die Anzahl der 
innerhalb von 24 Stunden geprüften Meldungen 
von 40 % auf 51 % erhöht. Allerdings ist Facebook 
das einzige Unternehmen, das gemäß der einge-
gangenen Verpflichtung den Großteil der Meldun-
gen innerhalb eines Tages prüft. Im Vergleich zum 
Stand von vor sechs Monaten behandeln die IT-
Unternehmen nun die Meldungen von Bürgerinnen 
und Bürgern fast in der gleichen Weise wie die Mel-
dungen von Organisationen, die Kanäle mit ver-
trauenswürdigen Meldern nutzen. Während Face-
book seinen Nutzerinnen und Nutzern systema-
tisch Rückmeldung zu den bei der Prüfung ihrer 
Meldungen zugrunde gelegten Kriterien gibt, ge-
hen die IT-Unternehmen ganz unterschiedlich vor. 
Die Qualität der Rückmeldungen dazu, warum eine 
bestimmte Entscheidung getroffen wurde, ist dem-
nach noch verbesserungsfähig. Die IT-Unterneh-

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-150517
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8462-2017-INIT/DE/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8949-2017-INIT/DE/pdf
https://bookshop.europa.eu/en/the-economic-rationale-for-public-r-i-funding-and-its-impact-pbKI0117050/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/de/pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/05/30-compet-conclusions-space-strategy-for-europe/
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?&item_id=50840
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-50/factsheet-code-conduct-8_40573.pdf
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men sind auch Mitglieder der Allianz für einen bes-
seren Schutz von Minderjährigen im Internet, einer 
von der Kommission ins Leben gerufenen Plattform 
von Unternehmen und NGOs mit dem Ziel, ein bes-
seres und sicheres digitales Umfeld zu schaffen 
und schädliche Inhalte und Verhaltensweisen zu 
bekämpfen. 
 

Grundrechtebericht 2017  
(LF) Zehn Jahre nach der Errichtung der Agentur 
der EU für Grundrechte in Wien (FRA) resümiert 
der diesjährige Grundrechtebericht die Höhe-
punkte und Defizite beim Schutz der Menschen-
rechte in der EU in diesem Zeitraum. In dem Be-
richt werden die wichtigsten Menschenrechtsent-
wicklungen in der EU im Jahr 2016 zusammenge-
fasst und analysiert, sowie Vorschläge für Maßnah-
men in folgenden Bereichen unterbreitet: Charta 
der Grundrechte der EU und ihre Anwendung 
durch die Mitgliedstaaten; Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung; Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit und damit einhergehende Intoleranz; In-
tegration der Roma; Asyl, Grenzen und Migration; 
Informationsgesellschaft, Privatsphäre und Daten-
schutz; Rechte des Kindes; Zugang zur Justiz, ein-
schließlich der Rechte der Opfer von Straftaten, 
und Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion. 
 

KONSULTATIONEN 

 

EU-Sicherheitsstandards für 
Blut, Gewebe und Zellen 
(WB) Die EU-Kommission startete am 29. Mai eine 
bis 21. August 2017 laufende öffentliche Konsulta-
tion zu den beiden seit 2002 bzw. 2004 geltenden 
Richtlinien über Sicherheits- und Qualitätsstan-
dards für menschliches Blut sowie über menschli-
ches Gewebe und Zellen. Die Ergebnisse der öf-
fentlichen Konsultation werden bis Ende 2018 in ei-
nem abschließenden Evaluierungsbericht veröf-
fentlicht. 
 

Transeuropäische Energieinfra-
struktur  
(GT) Vom 30. Mai bis zum 4. September 2017 führt 
die EU-Kommission eine Konsultation zur Verord-
nung zu den Leitlinien für die transeuropäische 
Energieinfrastruktur durch. Die Verordnung soll 
den nationalen Regierungen dabei behilflich sein, 
grenzüberschreitende Gas- und Strominfrastruktur 
besser miteinander zu vernetzen und dabei auftre-
tende Barrieren abzubauen. Durch die Förderung 
von integrierteren Netzwerken soll die Verordnung 
dazu beitragen, einen wettbewerbsfähigeren und 
nachhaltigeren Energiemarkt und eine bessere 
Versorgungssicherheit zu entwickeln. An der Kon-
sultation können sich alle Bürger und Organisatio-
nen beteiligen, insbesondere solche, die sich für 

die Auswirkungen von Energieinfrastrukturprojek-
ten auf die Energiepreise und auf die Umwelt inte-
ressieren. 
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