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Sozialdemokraten

Europa ist von der Finanz- und Wirtschaftskrise 
hart gezeichnet. Die Finanzkrise hat sich zu einer 
Krise der Staaten ausgewachsen. Die Macht der 
Spekulanten scheint ungebrochen. Die Gegen-
wehr der Regierungen wirkt unentschlossen und 
wenig koordiniert. Die Diskussionen um die Krise 
reißen nicht ab – weder zu Hause noch in Brüssel 
und Straßburg. Nachdem die Europäische Union 
finanzielle Hilfspakete zunächst zur Rettung Grie-

chenlands und anschließend zur Stabilisierung des 
Euro beschlossen hat und dies von den nationalen 
Parlamenten zu bestätigen war – allein Deutsch-
land beteiligt sich mit Kreditzusagen in Höhe von 
22 bzw. maximal 148 Milliarden Euro –, hat nahe- 
zu jede gesellschaftliche Kraft einen Diskussions-
beitrag zu leisten. Ob auf politischer Ebene, in 
Gewerkschaftskreisen oder an Stammtischen – es 
werden Antworten auf die Fragen nach Ursachen, 
Auswirkungen und Gegenmaßnahmen gesucht.

Schmerzlich ist die Einsicht, dass trotz der Defizit-
kriterien des europäischen Wirtschafts- und Stabi-
litätspaktes die meisten Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union in den vergangenen Jahren über 
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ihre finanziellen Verhältnisse gelebt haben. Aus der 
Griechenland-Krise war und ist längst eine Euro-
Krise geworden.

Wir brauchen dauerhafte Lösungen und dafür 
auch eine breite Akzeptanz. Denn die Euro-Krise 
bietet je nach Profession den Nährboden für Euro-
skeptiker – in Deutschland gab es (gescheiterte) 
Versuche, die Rettungspakte vom Bundesverfas-

Geier über Griechenland – Schatten über dem Euro!                                                                     Foto: J. Christen

sungsgericht in Karlsruhe kippen zu lassen, die Kra-
wall-Presse fährt ohnehin einen aus meiner Sicht 
verantwortungslosen Kurs, wenn sie das „Warum 
sollen wir für Griechenland zahlen?-Gefühl“ vie-
ler Deutscher durch ihre Berichterstattung anheizt, 
ohne über die Hintergründe aufzuklären. Eine ab-
surde Entwicklung, denn die Lösung für diese euro- 
päische Krise ist einzig und allein gemeinsam auf 
europäischem Wege zu finden. 

Die Europäische Union hat bisher ausnahmslos 
allen Mitgliedstaaten größeren wirtschaftlichen 
Wohlstand gebracht. Gerade wir Deutschen mit 
unserer exportorientierten Wirtschaft waren und 
sind auf den europäischen Markt angewiesen. Wir 
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termine

01.07.2010, 09.00 bis 10.30 Uhr
Digitale Agenda für Wachstum 
und Wohlstand in Europa
Vortrag von Detlef Eckert 
(Generaldirektion INFSO), 
Europäische Kommission
Ort: Berlin, Europäisches Haus Berlin, 
Unter den Linden 78
Anmeldung per E-Mail: 
COMM-REP-BER-ANMELDUNG@
ec.europa.eu
Informationen: 030- 2280 2212

01.07.2010, 18.00 bis 20.00 Uhr 
Parteien links der Sozialdemokratie 
in Europa
Vortrag mit anschließender Podiums-
diskussion 
Ort: Berlin, 
Haus 2 der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Hiroshimastraße 28, Konferenzsaal
Informationen per E-Mail: 
KAUKELC@fes.de oder unter www.fes.de

01.07.2010, 18.00 Uhr
2010 Pécs
Vorstellung der Europäischen Kultur-
hauptstadt und Buchpräsentation
Referent: Dr. Harald Roth vom Deutschen 
Kulturforum östliches Europa
Ort: Potsdam, Urania „Wilhelm Förster“ 
Potsdam e.V., 
Gutenbergstr. 71-72
Informationen: www.kulturforum.info

03.07.2010, 09.00 bis 17.00 Uhr
SPD Teltow, Fachtagung Energie
Norbert Glante hält den Eröffnungs-
vortrag zum Thema 
„AUSWIRKUNGEN EUROPÄISCHER 
ENERGIEPOLITIK AUF DIE REGION“
Vorträge und Diskussionen rund um 
energiepolitische Themen: 
Energieland Brandenburg, alte und neue 
Energien, Nachhaltigkeit/Umwelt und 
Elektromobilität 
Ort: Teltow, AWO-Kulturcafé, 
Potsdamer Str. 62
Mehr Informationen: www.glante.eu

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, soll die Wettbewerbs- 
fähigkeit der Regionen verbessern. Vielleicht fahren Sie jeden Tag über eine aus EFRE-
Mitteln geförderte Straße. Vielleicht hat das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, EU-

Unterstützung erhalten. Vielleicht lernen Ihre Kinder in einem Oberstufenzentrum, das 
mit Hilfe des EFRE ausgestattet wurde. Nicht immer ist der EU-Beitrag  auf den ersten 
Blick zu erkennen, doch überall im Land gibt es solche Projekte. Ab einer bestimmten 
Projektgröße weisen Bauschilder und nach Abschluss der Arbeiten Erinnerungstafeln auf 
die EU-Förderung hin.

Zeigen Sie uns, wo und wie mit Unterstützung der Europäischen Union in die 
Zukunft Ihrer Region investiert wird! Schauen Sie sich in Ihrer Umgebung 
nach EU-geförderten Projekten um, und halten Sie Ihre Entdeckungen 
fotografisch fest. Vielleicht gelingt Ihnen sogar ein außergewöhnlicher 
Schnappschuss. Wir drucken das beste Foto im nächsten Europabrief ab.
Das Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, denn unter allen Einsendern ver-

losen wir nach der Dezember-Ausgabe des Europabriefs eine Reise für zwei 
Personen zum Europäischen Parlament. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

         Red.

hingeSchaut!  europa – 
So fern und doch So nah!

Foto: J. Christen

Schicken 
Sie Ihre schön-

sten Fotos an das 
Potsdamer Büro 

von Norbert 
Glante.
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Liebe Leserinnen und Leser,

das war ein spannender Sonntag, der 13.: 
im fernen Südafrika startet die Nationalelf 
einen vielversprechenden Siegeszug, in der 
Slowakei erhalten die Sozialdemokraten 
die meisten Stimmen bei den Parlaments-
wahlen und hier in Brüssel, quasi vor un-
seren Bürotüren, spielt die Ouvertüre zu 
einer Wiederauflage der Tragödie „Schick-
salsjahre eines Königreichs“. Die Belgier 
haben mal wieder gewählt! Nachdem der 
konservative Premier Yves Leterme über 

dem Zwist der beiden Sprachengemein-
schaften Flamen und Frankophone kürz-
lich das Handtuch geworfen hatte, ist das 
Land gespaltener als jemals zuvor. Die flä-
mischen Separatisten haben mit der Wahl 
deutlich an Boden gewonnen, und die nun 
anstehende Regierungsbildung zeichnet 
sich jetzt schon als extrem schwierig ab. 
Wer auch immer die belgische Regierung 
führen wird, steht vor einer Riesenaufgabe. 
Zudem ist das kleine Königreich im Herzen 
Europas mehr denn je im Licht der Öffent-
lichkeit: am 1. Juli übernimmt Belgien die 
sechsmonatige Ratspräsidentschaft. Wer 
dann an der Spitze der 27 EU-Mitglied-
staaten die Koordinierungsfäden in der 
Hand hält, muss auf einigermaßen geord-
nete Rückendeckung im eigenen Land zäh-
len können. „If you can make it there, you 
make it anywhere!” – würde Frank Sinatra 
sagen …

Mit besten Wünschen,
Ihr Redaktionsteam

auS brüSSel

Der seit Ende letzten Jahres geltende Ver-
trag von Lissabon sieht gerade im Bereich 
europäischer Außenpolitik grundlegende 
Änderungen vor, die auf außenpolitische 
Kohärenz und damit eine gestärkte Hand-
lungsfähigkeit der EU auf internationalem 
Parkett abzielen. Die neu eingeführte Posi-
tion eines „Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik“ hat seither 
die Sozialdemokratin Catherine Ashton in-
ne. Sie ist zugleich Vizepräsidentin der Eu-
ropäischen Kommission und Vorsitzende im 
Rat für Auswärtige Angelegenheiten. Zu 
ihrer inhaltlichen und administrativen Un-
terstützung wird derzeit über die Schaffung 
eines Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) als zweite große außenpolitische 
Neuerung im Lissabon-Vertrag verhandelt. 
Bei der Errichtung dieses neuen, an die EU-
Kommission angegliederten Organs hat das 
Europäische Parlament in allen wesentlichen 
Punkten Mitspracherecht. 
So beraten derzeit unser Haushaltsaus-
schuss über die Finanzierung dieses diplo-
matischen Dienstes und der Rechtsaus-

eu-botSchaften in 130 lÄndern

schuss über Personalfragen. Insgesamt 
werden ca. 8.000 Mitarbeiter im EAD ar-
beiten, die aus der EU-Kommission, dem 
Ministerrat und den Mitgliedstaaten rekru-
tiert werden sollen. Die EU baut so ihre di-
plomatischen Vertretungen bis 2011 in 130 
Ländern aus, die in den meisten Fällen be-
reits ein Delegationsbüro der EU-Kommis-
sion haben, das nun in eine EU-Botschaft 
umfunktioniert wird. 
Die Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament setzen sich in den aktuellen Be-
ratungen für eine transparente Struktur des 
EAD ein, der sowohl politisch als auch in 
Bezug auf seine Haushaltsführung gegen-
über dem Europäischen Parlament rechen-
schaftspflichtig ist.
Es ist wichtig, dass wir bereits in der Aufbau-
phase auf parlamentarischer Ebene einem 
übergroßen Einfluss der einzelnen Mitglied-
staaten Einhalt gebieten. Die Mitgliedstaa-
ten dürfen den EAD nicht nutzen, um na-
tionale Interessen zu vertreten; das würde 
dem Ziel einer gemeinsamen EU-Außenpo-
litik entgegenwirken.                                    PM

Deutsche Botschaft – So schmückt sich die di-
plomatische Vertretung Deutschlands im Aus-
land. Demnächst gibt es auch EU-Botschaften. 
Quelle: T. Schmidt / Wikipedia

sind sowohl von der Stärke des europä-
ischen Binnenmarktes, aber auch von der 
Stärke Europas auf dem Weltmarkt abhän-
gig. Die Europäische Union ist in ihrem Kern 
eine Wirtschafts- und Währungsunion, die 
als solche auf dem Weltmarkt gegen Groß-
mächte wie die USA oder China bestehen 
muss. In der aktuellen Krise kann sich der 
einzelne Mitgliedstaat nicht gegen die In-
ternationale der Spekulanten behaupten.

Was ist konkret zu tun?

Zunächst einmal: Wir brauchen ein Verbot 
für hochspekulative Finanzprodukte. In der 
Plenarsitzung im Juni haben wir Europa-
abgeordneten uns für die Regulierung so 
genannter Derivate ausgesprochen, die als 
eine der Hauptursachen für die Finanzkrise 
gelten. Derivate sind Verträge, mit denen 
Risiken gehandelt und umverteilt werden. 
Mit ihnen wird auf zukünftige Kurs- oder 
Preisentwicklungen gewettet. Unterneh-
men nutzen sie, um sich gegen steigende 
Rohstoffpreise oder Währungsschwankun-
gen abzusichern. Bisher war es aber auch 
völlig legal, mit Hilfe von Derivaten auf 
einen Staatsbankrott – wie im Falle Grie-
chenlands – zu spekulieren. Auch Versi-
cherungen gegen Kreditausfälle sind eine 
Form von Derivaten. Bislang war es sogar 
möglich, Kredite zu versichern, die man gar 
nicht selbst aufgenommen hat. Für uns So-
zialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
im Europäischen Parlament ist klar: Kre-
ditausfallversicherungen müssen von der 
tatsächlichen Kreditvergabe abhängig sein. 
Spekulative Termingeschäfte mit Rohstof-
fen, Agrarprodukten und Emissionsrechten 
müssen künftig untersagt werden können, 
und es muss Instrumente geben, um den 
Derivatehandel insgesamt transparenter zu 
machen.

Im Parlament bereiten wir ferner die Ver-
abschiedung neuer Vergütungsregeln für 
Bankmanager vor. Banken, die staatliche 
Unterstützung erhalten, dürfen in Zukunft 
keine Manager-Boni mehr auszahlen. 
Außerdem müssen die Managergehäl-
ter begrenzt werden, bis die Banken die 
staatlichen Hilfen zurückgezahlt haben. 
Alles andere ist Zweckentfremdung – zu-
sätzliche öffentliche Gelder für ohnehin 
gutverdienende Manager sind inakzepta-

bel. Wir wollen die Banken verpflichten, 
höhere Eigenkapitalrücklagen zu bilden, 
damit sichergestellt ist, dass in Krisenzei-
ten die Banken selbst und nicht wieder die 
Steuerzahler für Managerfehler einstehen 
müssen. Wir Sozialdemokraten fordern, 
die Macht der Ratingagenturen, die eine 
zentrale Rolle bei der Eurokrise spielen, 
aufzubrechen. Ratingagenturen hatten 
zeitgleich die Kreditwürdigkeit mehrerer 
EU-Mitgliedstaaten herabgestuft, obwohl 
diese zuvor umfangreiche Sparprogramme 
aufgelegt hatten. Wer solche Reformen 
fordert, darf sie nicht zugleich erschweren.

Scheitert Merkel?

Auch die deutsche Kanzlerin ist an der 
Misere übrigens nicht ganz unschuldig. 
Es spricht vieles dafür, dass sie mit ihrem 
Zögern im Hinblick auf die Hilfszusage die 
finanziellen Belastungen aller Eurostaaten 
in die Höhe getrieben hat. Schnelle Hilfen 
hätten den Spekulationen gegen Griechen-
land vermutlich ein schnelles Ende bereitet. 
Und sicher ist auch, dass Merkels Zögern 
den fatalen Eindruck erweckt hat, die Ret-
tung des Euro habe mühsam gegen den 
Widerstand Deutschlands durchgesetzt 
werden müssen.

Klar ist auch, wer die wirtschaftspolitische 
Einigung Europas (Stichwort „Wirtschafts-
regierung“) nicht will, kann den Euro auf 
lange Sicht gesehen nicht retten. Darüber 
hinaus bedeutet dies auch: Eine koordinier-
te Wirtschaftspolitik der EU geht nur mit 
einer weiteren Verstärkung der Kompeten-
zen des Europäischen Parlaments. Denn 
bekanntlich kontrolliert in Demokratien 
das Parlament die Regierung. Und einen 
unkontrollierten Kasino-Kapitalismus kön-
nen wir uns wahrlich nicht leisten.

Der Euro hat eine Zukunft. Europa – und 
vor allem Deutschland – kann nicht auf 
ihn verzichten. Die Esten wissen das ganz 
genau, denn Estland wird bekanntlich ab 
1.1.2011 seine jetzige Landeswährung 
durch den Euro ersetzen. Es bleibt dabei, 
es gibt kein stärkeres Symbol der europä-
ischen Vereinigung als den Euro.

Ihr 

brandenburger telemedizin-proJeKt auSgezeichnet
Das Klinikum in Brandenburg an der Havel und die Teltower Medizintechnik-
firma „Getemed“ gehören zu den diesjährigen „RegioStars“ Preisträgern. 
Der für Regionalpolitik zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn zeichnete 
in Brüssel sechs Sieger aus europäischen Regionen aus. Die prämierten in-
novativen Projekte wurden aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) oder dem EU-Kohäsionsfonds gefördert. Aus 27 EU-Mitgliedstaaten 
bewarben sich 87 Projekte.

Professor Dr. Michael Oeff, Chefarzt der Kardiologie im Brandenburg-
Klinikum arbeitet zusammen mit der Firma „Getemed“ seit fünf Jahren im 

Bereich der ambulanten Nachsorge für Herzpatienten an 
einem Telemonitoring-Projekt, das sich an Patienten mit 
chronischer Herzschwäche richtet. Dabei werden Herzin-
farktpatienten außerhalb der Klinik überwacht und behan-
delt. Ein Monitorgerät misst täglich den Blutdruck, Herz- 
und Atemfrequenz sowie den Sauerstoffgehalt im Blut des 
Patienten zu Hause und übermittelt die Daten per Handy 
an ein telemedizinisches Zentrum. So kann der behandeln-
de Hausarzt sofort den Gesundheitszustand des Patienten 
fundiert einschätzen und Maßnahmen ergreifen. Im laufen-
den Projekt konnten mehr als 200 Patienten postoperativ 
behandelt werden, ohne dass sie sich in eine Klinik begeben 
mussten. Von den 242.000 Euro für das Projekt kam gut ein 
Drittel von der EU.

Ebenfalls nach Brandenburg ging einer von vier Sonderprei-
sen: Die innovativ gestaltete Webseite www.entdecke-efre.
de erhielt den Preis für ihre hervorragende Informationsver-
mittlung zu EU-Förderprojekten.                                       JC

Unterstützung durch Abgeordnete. Bereits im 
April 2007 informierte sich der Abgeordnete 
Glante gemeinsam mit der damaligen Bundes-
tagsabgeordneten Margrit Spielmann bei Prof. 
Dr. Oeff über den Stand des Brandenburger 
Telemedizin-Projekts 
Foto: J. Christen

Manneken Pis – der letzte Belgier? 
Foto: J. Christen
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… wer ihnen 
fragen zu europa 
beantworten Kann?

wuSSten Sie eigentlich ?auS brüSSel

Die Europe-Direct-Hotline ist ein telefonischer Informationsdienst der Europäischen Kom-
mission. Unter der gebührenfreien Telefonnummer 00800 67891011 kann jeder Fragen zur 
EU stellen. Fremdsprachenkenntnisse sind dazu nicht erforderlich, da dieser Service in allen 
EU-Amtssprachen angeboten wird. Bei einfachen Fragen bekommt man in der Regel gleich 
eine Antwort. Sind die Anliegen komplizierter, werden Sachverständige aus dem jeweiligen 
Politikbereich zu Rate gezogen. Eine Beantwortung erfolgt dann in der Regel binnen drei 
Arbeitstagen per Rückruf oder E-Mail. Mehr Infos unter: www.europa.eu/europedirect   HS

Alljährlich überprüft die Europäische Um-
weltagentur die Qualität der Badegewässer  
in Europa – die aktuellen Ergebnisse ma-
chen Lust aufs kalte Nass: Die Mindeststan-
dards werden in 95,6 Prozent der Küsten- 
und 89,4 Prozent der Binnenbadegewässer 
(Seen und Flüsse) erreicht. Deutsche Flüsse, 
Seen und Küsten erreichen dabei sogar die 
besten Werte seit 20 Jahren. Spitzenreiter 
unter den 27 EU-Ländern waren nach den 
aktuellen Ergebnissen von 2009 Griechen-
land, Zypern und Frankreich.                 BN

… daSS Sie in 
europa SorgloS 
baden gehen 
Können?

Zwischen 2007 und 2013 stehen 
Brandenburg rund 3,1 Milliarden Euro aus 
europäischen Förderfonds zur Verfügung. 
Gefördert werden beispielsweise Projekte zur 
ländlichen Entwicklung, zur Verbesserung 
der Umwelt, zur grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in der brandenburgisch-
polnischen Grenzregion, zur Verbesserung 
der Beschäftigungssituation und zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen. Aber auch 
der Ausbau der Infrastruktur gehört dazu, 
wie ein Beispiel aus Mühlberg zeigt. Hier 
wurde der Brückenbau über die Elbe, der 
eine schnelle Straßenverbindung nach 
Leipzig sichert, mit 6,5 Millionen Euro aus 
Brüssel unterstützt.                                 HS

… wo überall eu-geld drinStecKt?

Klebefleisch nennt man Fleischprodukte, 
die aus mehreren Fleischresten mit Hilfe 
des Enzyms Thrombin „zusammengeklebt“ 
werden. Das gelingt in den meisten 
Fällen so gut, dass man mit bloßem Auge 
oftmals keinen Unterschied erkennen kann 
zwischen einem echten Stück Schinken oder 
einem, das aus Fleischresten hergestellt 
wurde. Darüber hinaus bietet Klebefleisch 
wegen seiner größeren Oberfläche mehr 
Angriffsfläche für krankheitserregende 
Bakterien oder Salmonellen und damit ein 
erhöhtes gesundheitliches Risiko. 

… daSS europaabgeordnete mehrheitlich 
KlebefleiSch ablehnen?

Bisher war die Verwendung von 
Thrombin zulässig. Dagegen sind die 
Europaabgeordneten jetzt erfolgreich 
vorgegangen und haben eine Resolution 
verabschiedet, die den Einsatz dieses 
Enzyms verbietet. Das Europaparlament 
strebt nun eine Überprüfung weiterer 
Lebensmittelzusatzstoffe an, die zum 
Zusammenkleben von Fleisch und Wurst 
verwendet werden.                                 BN

Wie viel Zucker enthält mein Joghurt? Wie 
fett sind Kartoffelchips? Und wie viele Kalo-
rien sind in der Wurst? Antworten auf diese 
Fragen sollen Verbraucher auf den Verpak-
kungen ihrer Lebensmittel finden. Auch bei 
den Sozialdemokraten war die sogenannte 
Ampel-Kennzeichnung umstritten. Dabei 
wären Lebensmittel rot gekennzeichnet 
worden, wenn deren Gehalt an Zucker, Fett 
oder Salz sehr hoch ist. Gelb hätten Produk-
te mit mittleren Werten bekommen, und 
grünes Licht wäre für Nahrungsmittel mit 
geringem Gehalt erteilt worden. 

Einige Studien sagen, dass genau diese 
Kombination von Verbrauchern am besten 
verstanden und damit klar und einfach auf 
Dickmacher und ungesunde Produkte hin-
weist. Diese Meinung hat im Europäischen 
Parlament keine Mehrheit gefunden. Der 

neue lebenSmittelKennzeichnung - 
aber Keine „ampel“

So sollte die Ampelkennzeichnung aussehen 
Quelle: Food Watch

Lebensmittel-“Ampel“ wurde eine Absage 
erteilt. 

Der jetzt beschlossene Gesetzestext brachte 
auch ohne „Ampel“ deutliche Verbesse-

Echt oder geklebt? In Zukunft kann man sicher 
sein, dass es kein Klebefleisch mehr gibt. 
Foto: M. Stütz / pixelio.de

Sorglos abtauchen: Europaweit möglich!
Foto: S. Hofschlaeger / pixelio.de

Quelle: Europäische Kommission

Die Europaabgeordneten haben im Juni 
mehrheitlich einen Vorschlag der EU-Kom-
mission abgelehnt, der die Wochenarbeits-
zeiten von selbstständigen Fernfahrern von 
durchschnittlich mehr als 48 Stunden lega-
lisieren wollte. Durch den Ausschluss der 
selbstständigen LKW-Fahrer aus der für ihre 
angestellten Kollegen geltenden Arbeits-
zeitrichtlinie hätten Wochenarbeitsstunden 
von über 60 Stunden auf dem Umweg der 
Scheinselbständigkeit wieder leicht zur Re-
gel bei Speditionsfirmen werden können. 
Nunmehr werden selbstständige und ange-
stellte LKW-Fahrer gleich behandelt.

Das Votum ist ein klares Signal gegen am 
Markt bestehende Praktiken, die unter dem 
Deckmantel der unternehmerischen Freiheit 
selbstständige Fernfahrer zu Arbeitsleistun-
gen von an die 80 Stunden pro Woche drän-
gen. Das gefährdet sowohl die Gesundheit 
als auch die Sicherheit, weil die Übermü-
dung von Fernfahrern in direktem Zusam-
menhang mit einer erhöhten Unfallgefahr 
steht und somit ein erhöhtes Sicherheitsrisi-
ko darstellt. Mit dieser Entscheidung sorgten 
insbesondere die sozialdemokratischen Ab-
geordneten auch für die Eindämmung des 
Dumpingrisikos in der Speditionsbranche. 

nicht mehr So lange auf achSe!
Mit der Ablehnung des Vorstoßes der EU-
Kommission wurde verhindert, dass immer 
mehr angestellte Fahrerinnen und Fahrer 
in die Scheinselbständigkeit gedrängt wer-
den, um dann letztendlich für denselben 
Auftraggeber zu fahren wie zuvor - aller-
dings mit höherem Arbeitseinsatz und 
damit erhöhtem Risiko. Durch die erzielte 
Gleichbehandlung von Angestellten und 
Selbstständigen gelten für beide Gruppen 
nun auch dieselben Vorschriften beim Be- 

Ankommen ist alles!                                                                                                         Foto: J. Christen

und Entladen, bei der Reinigung und War-
tung sowie bezüglich der Formalitäten im 
Zusammenhang mit Polizei und Zoll. Das 
wöchentliche Fahrlimit von durchschnitt-
lich 48 Stunden gilt für alle Berufskraftfah-
rer gleich. Dieses Limit kann allerdings auf 
bis zu 60 Stunden pro Woche angehoben 
werden, vorausgesetzt der Wochendurch-
schnitt von 48 Stunden wird über einen 
Zeitraum von vier Monaten nicht über-
schritten.                                             PM

rungen für die Verbraucher: Nährmittelan- 
gaben werden künftig zur EU-weiten Pflicht. 
Künftig müssen die Angaben zu Energie- 
wert, Fett, gesättigten Fettsäuren und Koh-
lenhydraten mit besonderem Hinweis auf 
Zucker und Salz auf der Produktvorderseite 
angegeben werden. Auf der Rückseite der 
Verpackung müssen sich Angaben zu Bal-
laststoffen, Eiweiß und Transfettsäuren wie-
derfinden. Die Energie- und Nährstoffmen-
ge muss stets pro 100 Gramm bzw. 100 
Milliliter angegeben werden. Die Sozialde-
mokraten setzten durch, dass künftig das 
Herkunftsland auch für Fleisch, Geflügel 
und Molkereiprodukte immer angegeben 
werden muss. Dies gilt auch für verarbei-
tete Produkte. Die verpflichtende Angabe 
gilt bisher für frisches Obst und Gemüse, 
Olivenöl, Honig und seit der BSE-Krise auch 
für Rindfleisch.                                 BN/HS

Elbbrücke Mühlberg 
Quelle: H.-J. Döring / Wikipedia
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Vor ortVor ort

glante bei der ptb 
Berlin. Am 25. Mai informierte sich der Eu-
ropaabgeordnete über die Arbeit der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) am 
Standort in Berlin-Charlottenburg. Im An-
schluss daran ging es nach Berlin-Adlershof, 
wo eine Führung durch die Elektronenspei-
cherringanlage „Metrology Light Source“ 
und ein Kurzbesuch im PTB-Laboratorium bei 
BESSY II auf dem Besuchsprogramm stand. 
Die PTB ist ein modernes metrologisches 
Institut mit dem Hauptsitz in Braunschweig 
und Niederlassungen in Berlin. Zum Aufga-
benspektrum in Berlin zählen die Bereiche 
Thermometrie, Radiometrie, Medizinphysik 
und metrologische Informationstechnik. Die 
PTB arbeitet im Forschungs- und Entwick-
lungsbereich und erbringt Dienstleistungen 
für die Wirtschaft, Gesellschaft und Wissen-
schaft in Deutschland. 

Auf die PTB stößt man sozusagen überall: Sie 
steuert Funkwecker atomuhrengenau, prüft 
die „Blitzer“ der Polizei, sorgt dafür, dass 
alle Waagen korrekt anzeigen. Strom, Was-
ser, Gas und Sprit werden zuverlässig abge-
rechnet, weil der PTB die Bauartenprüfung 
der Zähler obliegt. Korrekt funktionierende 
Blutdruckmessgeräte, Ergometer, Dosimeter 
und EKG-Geräte – nicht denkbar ohne die 
PTB! Gleiches gilt für Schadstoffmessun-
gen im Umweltbereich und Messungen von 
Grenzwertüberschreitungen. Schließlich gä-
be es auch keine zugelassenen „einarmigen 
Banditen“ in der Kneipe an der Ecke ohne die 
Arbeit der PTB. Aber auch hoch oben über 
unseren Köpfen stoßen wir auf die PTB – sie 
kooperiert im Kontext der Kalibrierung von 
Satelliten auch mit der Europäischen Welt- 

Gut koordiniert – gemeinsam gegen die Oderflut. THW-Tagung in Berlin Foto: THW, H. Bonk

Glante unter anderem: „Sie haben das Pro-
jekt ‚Helfen ohne Grenzen’ genannt. Unsere 
gemeinsame Aufgabe ist es, den Menschen 
in Europa zu helfen. Da die Hilfe der EU bis-
weilen nur auf indirektem, finanziellen Weg 
ankommt, ist sie oftmals gar nicht so direkt 
zu sehen. So wie im Falle dieses Projekts, 

in zeiten der oderflut – „helfen ohne grenzen“ 
Berlin. Der Europaabge-
ordnete Norbert Glante 
war am 10. Mai Gast beim 
Technischen Hilfswerk 
(THW). Zum Ende des zen-
tralen Abschluss-Seminars 
des EU-Projektes „Flutma-
nagement - Cross Border“ 
richtete der Abgeordne-
te ein Grußwort an die 
Teilnehmer der deutsch-
polnischen Veranstaltung. 
Ziel des Projekts war es, 
die Zusammenarbeit der 
beiden Nachbarländer bei 
grenzüberschreitenden 
Hochwasserlagen auf den 
Prüfstand zu stellen und 
Verbesserungsvorschläge 
zu erarbeiten. Das Projekt-
team setzte sich aus haupt- und ehrenamt-
lichen Experten des THW-Länderverbands 
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt sowie 
Fachleuten der Polnischen Feuerwehr (PSP) 
aus den Wojewodschaften Westpommern, 
Lebus und Niederschlesien zusammen.
An die Teilnehmer gewandt sagte Norbert 

nitoring for Environment and Security). In 
seinem Statement betonte der Ministerprä-
sident, dass der Bereich Luft- und Raumfahrt 
einen hohen Stellenwert für die Landesregie-
rung hat. Diese über ein hohes Wachstum-
spotenzial verfügende Branche wird die Lan-
desregierung auch in Zukunft unterstützen, 
betonte Matthias Platzeck. 

Der Abgeordnete unterstrich in seinem Bei-
trag, dass es im Europäischen Parlament quer 
durch alle Fraktionen eine breite Unterstüt-

zung für GMES 
gibt. Er verwies 
darauf, dass es 
für die weitere 
Entwicklung eines 
sicheren recht-
lichen Rahmens 
und adäquater 
finanzieller Aus-
stattung bedürfe. 
Auf eine Frage 
aus dem Publi-
kum erläuterte 
Norbert Glante, 
dass er bereits bei 

SatellitengeStützte induStrie im aufwind – 
brandenburg iSt dabei!
Potsdam. Am 22. April fand in der Branden-
burgischen Staatskanzlei ein Symposium zur 
„Satellitenfernerkundung in Brandenburg 
- Kompetenz und Vision“ statt. Eingeladen 
hatte die Infoterra GmbH mit Sitz in Potsdam 
und Friedrichshafen. Neben vielen hochkarä-
tigen Firmenvertretern aus dem Bereich der 
Geodateninformation sprachen auch der Mi-
nisterpräsident Brandenburgs, Matthias Plat-
zeck, und Norbert Glante als Berichterstatter 
des Europaparlaments für das europäische 
Erdbeobachtungssystem GMES (Global Mo-

dem damaligen EU-Kommissar Günter Ver-
heugen darauf hin gewirkt habe, dass die 
Zuständigkeiten für die satellitengestützte 
Industrie gebündelt werden müssen, um 
eine zielgerichtete Entwicklung der Branche 
zu fördern. Unter dem neuen Industrie-
Kommissar Tajani, seien diese nunmehr auch 
konsequent in einer Generaldirektion zu-
sammengefasst worden.

Mit einem gewissen Stolz verwies der Mode-
rator und Vorsitzende von GEOkomm e.V., 
Peter Hecker, im Verlauf der Veranstaltung 
darauf, dass mit den beiden brandenburgi-
schen Geodatenfirmen Infoterra aus Pots-
dam und RapidEye aus Brandenburg an der 
Havel 100 Prozent der privaten Geodaten-
anbieter Deutschlands auf dem Expertenpo-
dium vertreten seien. Diese bieten für An-
wenderfirmen Möglichkeiten, unterschied-
liche Geodaten zusammenzuführen und  
damit ihre spezifisch wissensbasierte Technik 
für die Kunden auszubauen. Die Region Ber-
lin-Brandenburg sei auf dem Weg, weltweit 
eine Hauptstadt für alle Geoinformations-
firmen zu werden, meinte er sehr zuversicht-
lich.                                                                      JC

für das 80 Prozent der 
nötigen Gelder von der 
EU bereitgestellt wor-
den sind.
In der EU stehen wir 
für gemeinschaftliches 
Handeln und grenz-
übergreifende Solida-
rität, denn uns ist klar, 
dass die Gemeinschaft 
mehr Kraft besitzt als 
der Einzelne. Es zeigt 
nämlich, dass Deutsch-
land und Polen allein 
natürlich Ressourcen 
und Know-how zur 
Verfügung stehen. 
Aber erst in der Verbin-
dung aller Ressourcen 
erweist sich der wahre 

Mehrwert. Das Oderhochwasser von 1997 
hat gezeigt: Weder Deutschland noch Po-
len allein können einer Naturkatastrophe 
so entgegentreten, dass die Schäden für sie 
selbst und den Nachbarn minimal gehalten 
werden. Das ist angewandte europäische 
Solidarität.“                                     JC

begann mit einem Empfang beim Schullei-
ter Henri Danker und einem anschließenden 
Rundgang durch das Schulgebäude, vor-

europawoche am oSz
Teltow. Auf Einladung der 
Fachlehrerin Anette Fischer 
besuchte Norbert Glante am 
7. Mai das Oberstufenzen-
trum Teltow. Im Rahmen der 
diesjährigen Europawoche 
referierte der Abgeordne-
te zum Thema Europäisches 
Parlament und die Arbeit der 
brandenburgischen Euro-
paabgeordneten vor ca. 40 
Auszubildenden des zweiten 
Lehrjahres der Ausbildungs-
richtung Fachinformatiker, 
System- und Informations-
elektroniker. Die Azubis hat-
ten sich im Rahmen des WISO-Unterrichtes 
mit diesem Thema vorbereitend beschäftigt. 
Der Informationsbesuch des Abgeordneten 

rangig im Bereich Fachinformatik. Danach 
präsentierte eine Gruppe von Schülern des 
Kfz-Bereiches ihre Ergebnisse und Erfah-
rungen in einem EU-Austauschprojekt mit 
französischen Auszubildenden, mit denen 
sie gemeinsam drei Wochen in Potsdamer 
Betrieben gearbeitet hatten. Norbert Glante 
zeigte sich begeistert über die gemeinsamen 
positiven Erfahrungen der jungen französi-
schen und deutschen Europäer.

In der Diskussion ging es nach dem Vortrag 
des Abgeordneten hauptsächlich um die Ur-
sachen und die Bewältigung der aktuellen 
Finanzkrise auf europäischer Ebene sowie 
um Fragen der Energiepolitik in Europa und 
in Brandenburg. JC

Reisen bildet – junge Franzosen             Foto: J. Christen 
waren zu Gast in Teltow

Zufrieden! Matthias Platzeck, Norbert Glante, Dr. Franz Jaskolla (Infoterra) vl 
Foto: J. Christen
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 Im Dienste der Wissenschaft – der Abgeordnete sieht selbst nach

raumorganisa-
tion (ESA). Die 
PTB finanziert 
sich durch das 
Bundesministe-
rium für Wirt-
schaft, durch 
Drittmittelein-
werbungen so-
wie durch Ein-
nahmen aus Pa-
tentrechten und 
Lizenzen. Das 
Institut koope-
riert intensiv und 
sehr erfolgreich 
mit großen und 
auch mit mittle-
ren und kleinen 
Unternehmen. 
Eine wirtschaft-
lich bedeutsame Einnahmequelle ergibt sich 
für die PTB im Rahmen der Zulassungsprü-
fung von Spielgeräten aller Art. 

Nach dem Empfang und einleitenden Erläute-
rungen der Arbeit und der Aufgaben der PTB 
durch den Leiter des Berliner Instituts, Herrn 
Prof. Dr. Hans Koch, absolvierte Norbert 
Glante ein dichtgedrängtes Programm. In 
Charlottenburg besichtigte der Abgeordne-
te unter fachwissenschaftlicher Führung die 
Labore für Radiometrie, Magnetresonanz-
bildgebung, Wärmemengenzählerprüfein-
richtung und Biomagnetismus. Am Standort 
Adlershof, dem größten Wissenschaftspark 
in Europa, erläuterte Dr. Gerhard Ulm dem 
Abgeordneten laufende Forschungsprojekte 

im Zusammenhang mit der Berliner Elektro-
nenspeicherringanlage BESSY II. Hier werden 
mit Hilfe des Synchrotron-„Lichts“ der Elek-
tronenspeicherringanlage naturwissenschaft-
lich-technische Untersuchungen und an-
wendungsbezogene und industrieorientierte 
Projekte durchgeführt.

Norbert Glante – als Ingenieur selbst na-
turwissenschaftlich-technisch ausgebildet – 
zeigte sich nach diesem Parforce-Ritt durch 
die Welt der Forschung sehr beeindruckt 
und äußerte sich zuversichtlich über die gu-
ten Kooperationsmöglichkeiten der PTB bei 
der anstehenden weiteren Vertiefung der 
Zusammenarbeit der metrologischen Insti-
tute auf europäischer Ebene.                  JC

 Foto: J. Christen 
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Vor ortVor ort

glante bei der ptb 
Berlin. Am 25. Mai informierte sich der Eu-
ropaabgeordnete über die Arbeit der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) am 
Standort in Berlin-Charlottenburg. Im An-
schluss daran ging es nach Berlin-Adlershof, 
wo eine Führung durch die Elektronenspei-
cherringanlage „Metrology Light Source“ 
und ein Kurzbesuch im PTB-Laboratorium bei 
BESSY II auf dem Besuchsprogramm stand. 
Die PTB ist ein modernes metrologisches 
Institut mit dem Hauptsitz in Braunschweig 
und Niederlassungen in Berlin. Zum Aufga-
benspektrum in Berlin zählen die Bereiche 
Thermometrie, Radiometrie, Medizinphysik 
und metrologische Informationstechnik. Die 
PTB arbeitet im Forschungs- und Entwick-
lungsbereich und erbringt Dienstleistungen 
für die Wirtschaft, Gesellschaft und Wissen-
schaft in Deutschland. 

Auf die PTB stößt man sozusagen überall: Sie 
steuert Funkwecker atomuhrengenau, prüft 
die „Blitzer“ der Polizei, sorgt dafür, dass 
alle Waagen korrekt anzeigen. Strom, Was-
ser, Gas und Sprit werden zuverlässig abge-
rechnet, weil der PTB die Bauartenprüfung 
der Zähler obliegt. Korrekt funktionierende 
Blutdruckmessgeräte, Ergometer, Dosimeter 
und EKG-Geräte – nicht denkbar ohne die 
PTB! Gleiches gilt für Schadstoffmessun-
gen im Umweltbereich und Messungen von 
Grenzwertüberschreitungen. Schließlich gä-
be es auch keine zugelassenen „einarmigen 
Banditen“ in der Kneipe an der Ecke ohne die 
Arbeit der PTB. Aber auch hoch oben über 
unseren Köpfen stoßen wir auf die PTB – sie 
kooperiert im Kontext der Kalibrierung von 
Satelliten auch mit der Europäischen Welt- 

Gut koordiniert – gemeinsam gegen die Oderflut. THW-Tagung in Berlin Foto: THW, H. Bonk

Glante unter anderem: „Sie haben das Pro-
jekt ‚Helfen ohne Grenzen’ genannt. Unsere 
gemeinsame Aufgabe ist es, den Menschen 
in Europa zu helfen. Da die Hilfe der EU bis-
weilen nur auf indirektem, finanziellen Weg 
ankommt, ist sie oftmals gar nicht so direkt 
zu sehen. So wie im Falle dieses Projekts, 

in zeiten der oderflut – „helfen ohne grenzen“ 
Berlin. Der Europaabge-
ordnete Norbert Glante 
war am 10. Mai Gast beim 
Technischen Hilfswerk 
(THW). Zum Ende des zen-
tralen Abschluss-Seminars 
des EU-Projektes „Flutma-
nagement - Cross Border“ 
richtete der Abgeordne-
te ein Grußwort an die 
Teilnehmer der deutsch-
polnischen Veranstaltung. 
Ziel des Projekts war es, 
die Zusammenarbeit der 
beiden Nachbarländer bei 
grenzüberschreitenden 
Hochwasserlagen auf den 
Prüfstand zu stellen und 
Verbesserungsvorschläge 
zu erarbeiten. Das Projekt-
team setzte sich aus haupt- und ehrenamt-
lichen Experten des THW-Länderverbands 
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt sowie 
Fachleuten der Polnischen Feuerwehr (PSP) 
aus den Wojewodschaften Westpommern, 
Lebus und Niederschlesien zusammen.
An die Teilnehmer gewandt sagte Norbert 

nitoring for Environment and Security). In 
seinem Statement betonte der Ministerprä-
sident, dass der Bereich Luft- und Raumfahrt 
einen hohen Stellenwert für die Landesregie-
rung hat. Diese über ein hohes Wachstum-
spotenzial verfügende Branche wird die Lan-
desregierung auch in Zukunft unterstützen, 
betonte Matthias Platzeck. 

Der Abgeordnete unterstrich in seinem Bei-
trag, dass es im Europäischen Parlament quer 
durch alle Fraktionen eine breite Unterstüt-

zung für GMES 
gibt. Er verwies 
darauf, dass es 
für die weitere 
Entwicklung eines 
sicheren recht-
lichen Rahmens 
und adäquater 
finanzieller Aus-
stattung bedürfe. 
Auf eine Frage 
aus dem Publi-
kum erläuterte 
Norbert Glante, 
dass er bereits bei 

SatellitengeStützte induStrie im aufwind – 
brandenburg iSt dabei!
Potsdam. Am 22. April fand in der Branden-
burgischen Staatskanzlei ein Symposium zur 
„Satellitenfernerkundung in Brandenburg 
- Kompetenz und Vision“ statt. Eingeladen 
hatte die Infoterra GmbH mit Sitz in Potsdam 
und Friedrichshafen. Neben vielen hochkarä-
tigen Firmenvertretern aus dem Bereich der 
Geodateninformation sprachen auch der Mi-
nisterpräsident Brandenburgs, Matthias Plat-
zeck, und Norbert Glante als Berichterstatter 
des Europaparlaments für das europäische 
Erdbeobachtungssystem GMES (Global Mo-

dem damaligen EU-Kommissar Günter Ver-
heugen darauf hin gewirkt habe, dass die 
Zuständigkeiten für die satellitengestützte 
Industrie gebündelt werden müssen, um 
eine zielgerichtete Entwicklung der Branche 
zu fördern. Unter dem neuen Industrie-
Kommissar Tajani, seien diese nunmehr auch 
konsequent in einer Generaldirektion zu-
sammengefasst worden.

Mit einem gewissen Stolz verwies der Mode-
rator und Vorsitzende von GEOkomm e.V., 
Peter Hecker, im Verlauf der Veranstaltung 
darauf, dass mit den beiden brandenburgi-
schen Geodatenfirmen Infoterra aus Pots-
dam und RapidEye aus Brandenburg an der 
Havel 100 Prozent der privaten Geodaten-
anbieter Deutschlands auf dem Expertenpo-
dium vertreten seien. Diese bieten für An-
wenderfirmen Möglichkeiten, unterschied-
liche Geodaten zusammenzuführen und  
damit ihre spezifisch wissensbasierte Technik 
für die Kunden auszubauen. Die Region Ber-
lin-Brandenburg sei auf dem Weg, weltweit 
eine Hauptstadt für alle Geoinformations-
firmen zu werden, meinte er sehr zuversicht-
lich.                                                                      JC

für das 80 Prozent der 
nötigen Gelder von der 
EU bereitgestellt wor-
den sind.
In der EU stehen wir 
für gemeinschaftliches 
Handeln und grenz-
übergreifende Solida-
rität, denn uns ist klar, 
dass die Gemeinschaft 
mehr Kraft besitzt als 
der Einzelne. Es zeigt 
nämlich, dass Deutsch-
land und Polen allein 
natürlich Ressourcen 
und Know-how zur 
Verfügung stehen. 
Aber erst in der Verbin-
dung aller Ressourcen 
erweist sich der wahre 

Mehrwert. Das Oderhochwasser von 1997 
hat gezeigt: Weder Deutschland noch Po-
len allein können einer Naturkatastrophe 
so entgegentreten, dass die Schäden für sie 
selbst und den Nachbarn minimal gehalten 
werden. Das ist angewandte europäische 
Solidarität.“                                     JC

begann mit einem Empfang beim Schullei-
ter Henri Danker und einem anschließenden 
Rundgang durch das Schulgebäude, vor-

europawoche am oSz
Teltow. Auf Einladung der 
Fachlehrerin Anette Fischer 
besuchte Norbert Glante am 
7. Mai das Oberstufenzen-
trum Teltow. Im Rahmen der 
diesjährigen Europawoche 
referierte der Abgeordne-
te zum Thema Europäisches 
Parlament und die Arbeit der 
brandenburgischen Euro-
paabgeordneten vor ca. 40 
Auszubildenden des zweiten 
Lehrjahres der Ausbildungs-
richtung Fachinformatiker, 
System- und Informations-
elektroniker. Die Azubis hat-
ten sich im Rahmen des WISO-Unterrichtes 
mit diesem Thema vorbereitend beschäftigt. 
Der Informationsbesuch des Abgeordneten 

rangig im Bereich Fachinformatik. Danach 
präsentierte eine Gruppe von Schülern des 
Kfz-Bereiches ihre Ergebnisse und Erfah-
rungen in einem EU-Austauschprojekt mit 
französischen Auszubildenden, mit denen 
sie gemeinsam drei Wochen in Potsdamer 
Betrieben gearbeitet hatten. Norbert Glante 
zeigte sich begeistert über die gemeinsamen 
positiven Erfahrungen der jungen französi-
schen und deutschen Europäer.

In der Diskussion ging es nach dem Vortrag 
des Abgeordneten hauptsächlich um die Ur-
sachen und die Bewältigung der aktuellen 
Finanzkrise auf europäischer Ebene sowie 
um Fragen der Energiepolitik in Europa und 
in Brandenburg. JC

Reisen bildet – junge Franzosen             Foto: J. Christen 
waren zu Gast in Teltow

Zufrieden! Matthias Platzeck, Norbert Glante, Dr. Franz Jaskolla (Infoterra) vl 
Foto: J. Christen
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 Im Dienste der Wissenschaft – der Abgeordnete sieht selbst nach

raumorganisa-
tion (ESA). Die 
PTB finanziert 
sich durch das 
Bundesministe-
rium für Wirt-
schaft, durch 
Drittmittelein-
werbungen so-
wie durch Ein-
nahmen aus Pa-
tentrechten und 
Lizenzen. Das 
Institut koope-
riert intensiv und 
sehr erfolgreich 
mit großen und 
auch mit mittle-
ren und kleinen 
Unternehmen. 
Eine wirtschaft-
lich bedeutsame Einnahmequelle ergibt sich 
für die PTB im Rahmen der Zulassungsprü-
fung von Spielgeräten aller Art. 

Nach dem Empfang und einleitenden Erläute-
rungen der Arbeit und der Aufgaben der PTB 
durch den Leiter des Berliner Instituts, Herrn 
Prof. Dr. Hans Koch, absolvierte Norbert 
Glante ein dichtgedrängtes Programm. In 
Charlottenburg besichtigte der Abgeordne-
te unter fachwissenschaftlicher Führung die 
Labore für Radiometrie, Magnetresonanz-
bildgebung, Wärmemengenzählerprüfein-
richtung und Biomagnetismus. Am Standort 
Adlershof, dem größten Wissenschaftspark 
in Europa, erläuterte Dr. Gerhard Ulm dem 
Abgeordneten laufende Forschungsprojekte 

im Zusammenhang mit der Berliner Elektro-
nenspeicherringanlage BESSY II. Hier werden 
mit Hilfe des Synchrotron-„Lichts“ der Elek-
tronenspeicherringanlage naturwissenschaft-
lich-technische Untersuchungen und an-
wendungsbezogene und industrieorientierte 
Projekte durchgeführt.

Norbert Glante – als Ingenieur selbst na-
turwissenschaftlich-technisch ausgebildet – 
zeigte sich nach diesem Parforce-Ritt durch 
die Welt der Forschung sehr beeindruckt 
und äußerte sich zuversichtlich über die gu-
ten Kooperationsmöglichkeiten der PTB bei 
der anstehenden weiteren Vertiefung der 
Zusammenarbeit der metrologischen Insti-
tute auf europäischer Ebene.                  JC
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… wer ihnen 
fragen zu europa 
beantworten Kann?

wuSSten Sie eigentlich ?auS brüSSel

Die Europe-Direct-Hotline ist ein telefonischer Informationsdienst der Europäischen Kom-
mission. Unter der gebührenfreien Telefonnummer 00800 67891011 kann jeder Fragen zur 
EU stellen. Fremdsprachenkenntnisse sind dazu nicht erforderlich, da dieser Service in allen 
EU-Amtssprachen angeboten wird. Bei einfachen Fragen bekommt man in der Regel gleich 
eine Antwort. Sind die Anliegen komplizierter, werden Sachverständige aus dem jeweiligen 
Politikbereich zu Rate gezogen. Eine Beantwortung erfolgt dann in der Regel binnen drei 
Arbeitstagen per Rückruf oder E-Mail. Mehr Infos unter: www.europa.eu/europedirect   HS

Alljährlich überprüft die Europäische Um-
weltagentur die Qualität der Badegewässer  
in Europa – die aktuellen Ergebnisse ma-
chen Lust aufs kalte Nass: Die Mindeststan-
dards werden in 95,6 Prozent der Küsten- 
und 89,4 Prozent der Binnenbadegewässer 
(Seen und Flüsse) erreicht. Deutsche Flüsse, 
Seen und Küsten erreichen dabei sogar die 
besten Werte seit 20 Jahren. Spitzenreiter 
unter den 27 EU-Ländern waren nach den 
aktuellen Ergebnissen von 2009 Griechen-
land, Zypern und Frankreich.                 BN

… daSS Sie in 
europa SorgloS 
baden gehen 
Können?

Zwischen 2007 und 2013 stehen 
Brandenburg rund 3,1 Milliarden Euro aus 
europäischen Förderfonds zur Verfügung. 
Gefördert werden beispielsweise Projekte zur 
ländlichen Entwicklung, zur Verbesserung 
der Umwelt, zur grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in der brandenburgisch-
polnischen Grenzregion, zur Verbesserung 
der Beschäftigungssituation und zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen. Aber auch 
der Ausbau der Infrastruktur gehört dazu, 
wie ein Beispiel aus Mühlberg zeigt. Hier 
wurde der Brückenbau über die Elbe, der 
eine schnelle Straßenverbindung nach 
Leipzig sichert, mit 6,5 Millionen Euro aus 
Brüssel unterstützt.                                 HS

… wo überall eu-geld drinStecKt?

Klebefleisch nennt man Fleischprodukte, 
die aus mehreren Fleischresten mit Hilfe 
des Enzyms Thrombin „zusammengeklebt“ 
werden. Das gelingt in den meisten 
Fällen so gut, dass man mit bloßem Auge 
oftmals keinen Unterschied erkennen kann 
zwischen einem echten Stück Schinken oder 
einem, das aus Fleischresten hergestellt 
wurde. Darüber hinaus bietet Klebefleisch 
wegen seiner größeren Oberfläche mehr 
Angriffsfläche für krankheitserregende 
Bakterien oder Salmonellen und damit ein 
erhöhtes gesundheitliches Risiko. 

… daSS europaabgeordnete mehrheitlich 
KlebefleiSch ablehnen?

Bisher war die Verwendung von 
Thrombin zulässig. Dagegen sind die 
Europaabgeordneten jetzt erfolgreich 
vorgegangen und haben eine Resolution 
verabschiedet, die den Einsatz dieses 
Enzyms verbietet. Das Europaparlament 
strebt nun eine Überprüfung weiterer 
Lebensmittelzusatzstoffe an, die zum 
Zusammenkleben von Fleisch und Wurst 
verwendet werden.                                 BN

Wie viel Zucker enthält mein Joghurt? Wie 
fett sind Kartoffelchips? Und wie viele Kalo-
rien sind in der Wurst? Antworten auf diese 
Fragen sollen Verbraucher auf den Verpak-
kungen ihrer Lebensmittel finden. Auch bei 
den Sozialdemokraten war die sogenannte 
Ampel-Kennzeichnung umstritten. Dabei 
wären Lebensmittel rot gekennzeichnet 
worden, wenn deren Gehalt an Zucker, Fett 
oder Salz sehr hoch ist. Gelb hätten Produk-
te mit mittleren Werten bekommen, und 
grünes Licht wäre für Nahrungsmittel mit 
geringem Gehalt erteilt worden. 

Einige Studien sagen, dass genau diese 
Kombination von Verbrauchern am besten 
verstanden und damit klar und einfach auf 
Dickmacher und ungesunde Produkte hin-
weist. Diese Meinung hat im Europäischen 
Parlament keine Mehrheit gefunden. Der 

neue lebenSmittelKennzeichnung - 
aber Keine „ampel“

So sollte die Ampelkennzeichnung aussehen 
Quelle: Food Watch

Lebensmittel-“Ampel“ wurde eine Absage 
erteilt. 

Der jetzt beschlossene Gesetzestext brachte 
auch ohne „Ampel“ deutliche Verbesse-

Echt oder geklebt? In Zukunft kann man sicher 
sein, dass es kein Klebefleisch mehr gibt. 
Foto: M. Stütz / pixelio.de

Sorglos abtauchen: Europaweit möglich!
Foto: S. Hofschlaeger / pixelio.de

Quelle: Europäische Kommission

Die Europaabgeordneten haben im Juni 
mehrheitlich einen Vorschlag der EU-Kom-
mission abgelehnt, der die Wochenarbeits-
zeiten von selbstständigen Fernfahrern von 
durchschnittlich mehr als 48 Stunden lega-
lisieren wollte. Durch den Ausschluss der 
selbstständigen LKW-Fahrer aus der für ihre 
angestellten Kollegen geltenden Arbeits-
zeitrichtlinie hätten Wochenarbeitsstunden 
von über 60 Stunden auf dem Umweg der 
Scheinselbständigkeit wieder leicht zur Re-
gel bei Speditionsfirmen werden können. 
Nunmehr werden selbstständige und ange-
stellte LKW-Fahrer gleich behandelt.

Das Votum ist ein klares Signal gegen am 
Markt bestehende Praktiken, die unter dem 
Deckmantel der unternehmerischen Freiheit 
selbstständige Fernfahrer zu Arbeitsleistun-
gen von an die 80 Stunden pro Woche drän-
gen. Das gefährdet sowohl die Gesundheit 
als auch die Sicherheit, weil die Übermü-
dung von Fernfahrern in direktem Zusam-
menhang mit einer erhöhten Unfallgefahr 
steht und somit ein erhöhtes Sicherheitsrisi-
ko darstellt. Mit dieser Entscheidung sorgten 
insbesondere die sozialdemokratischen Ab-
geordneten auch für die Eindämmung des 
Dumpingrisikos in der Speditionsbranche. 

nicht mehr So lange auf achSe!
Mit der Ablehnung des Vorstoßes der EU-
Kommission wurde verhindert, dass immer 
mehr angestellte Fahrerinnen und Fahrer 
in die Scheinselbständigkeit gedrängt wer-
den, um dann letztendlich für denselben 
Auftraggeber zu fahren wie zuvor - aller-
dings mit höherem Arbeitseinsatz und 
damit erhöhtem Risiko. Durch die erzielte 
Gleichbehandlung von Angestellten und 
Selbstständigen gelten für beide Gruppen 
nun auch dieselben Vorschriften beim Be- 

Ankommen ist alles!                                                                                                         Foto: J. Christen

und Entladen, bei der Reinigung und War-
tung sowie bezüglich der Formalitäten im 
Zusammenhang mit Polizei und Zoll. Das 
wöchentliche Fahrlimit von durchschnitt-
lich 48 Stunden gilt für alle Berufskraftfah-
rer gleich. Dieses Limit kann allerdings auf 
bis zu 60 Stunden pro Woche angehoben 
werden, vorausgesetzt der Wochendurch-
schnitt von 48 Stunden wird über einen 
Zeitraum von vier Monaten nicht über-
schritten.                                             PM

rungen für die Verbraucher: Nährmittelan- 
gaben werden künftig zur EU-weiten Pflicht. 
Künftig müssen die Angaben zu Energie- 
wert, Fett, gesättigten Fettsäuren und Koh-
lenhydraten mit besonderem Hinweis auf 
Zucker und Salz auf der Produktvorderseite 
angegeben werden. Auf der Rückseite der 
Verpackung müssen sich Angaben zu Bal-
laststoffen, Eiweiß und Transfettsäuren wie-
derfinden. Die Energie- und Nährstoffmen-
ge muss stets pro 100 Gramm bzw. 100 
Milliliter angegeben werden. Die Sozialde-
mokraten setzten durch, dass künftig das 
Herkunftsland auch für Fleisch, Geflügel 
und Molkereiprodukte immer angegeben 
werden muss. Dies gilt auch für verarbei-
tete Produkte. Die verpflichtende Angabe 
gilt bisher für frisches Obst und Gemüse, 
Olivenöl, Honig und seit der BSE-Krise auch 
für Rindfleisch.                                 BN/HS

Elbbrücke Mühlberg 
Quelle: H.-J. Döring / Wikipedia
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Liebe Leserinnen und Leser,

das war ein spannender Sonntag, der 13.: 
im fernen Südafrika startet die Nationalelf 
einen vielversprechenden Siegeszug, in der 
Slowakei erhalten die Sozialdemokraten 
die meisten Stimmen bei den Parlaments-
wahlen und hier in Brüssel, quasi vor un-
seren Bürotüren, spielt die Ouvertüre zu 
einer Wiederauflage der Tragödie „Schick-
salsjahre eines Königreichs“. Die Belgier 
haben mal wieder gewählt! Nachdem der 
konservative Premier Yves Leterme über 

dem Zwist der beiden Sprachengemein-
schaften Flamen und Frankophone kürz-
lich das Handtuch geworfen hatte, ist das 
Land gespaltener als jemals zuvor. Die flä-
mischen Separatisten haben mit der Wahl 
deutlich an Boden gewonnen, und die nun 
anstehende Regierungsbildung zeichnet 
sich jetzt schon als extrem schwierig ab. 
Wer auch immer die belgische Regierung 
führen wird, steht vor einer Riesenaufgabe. 
Zudem ist das kleine Königreich im Herzen 
Europas mehr denn je im Licht der Öffent-
lichkeit: am 1. Juli übernimmt Belgien die 
sechsmonatige Ratspräsidentschaft. Wer 
dann an der Spitze der 27 EU-Mitglied-
staaten die Koordinierungsfäden in der 
Hand hält, muss auf einigermaßen geord-
nete Rückendeckung im eigenen Land zäh-
len können. „If you can make it there, you 
make it anywhere!” – würde Frank Sinatra 
sagen …

Mit besten Wünschen,
Ihr Redaktionsteam

auS brüSSel

Der seit Ende letzten Jahres geltende Ver-
trag von Lissabon sieht gerade im Bereich 
europäischer Außenpolitik grundlegende 
Änderungen vor, die auf außenpolitische 
Kohärenz und damit eine gestärkte Hand-
lungsfähigkeit der EU auf internationalem 
Parkett abzielen. Die neu eingeführte Posi-
tion eines „Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik“ hat seither 
die Sozialdemokratin Catherine Ashton in-
ne. Sie ist zugleich Vizepräsidentin der Eu-
ropäischen Kommission und Vorsitzende im 
Rat für Auswärtige Angelegenheiten. Zu 
ihrer inhaltlichen und administrativen Un-
terstützung wird derzeit über die Schaffung 
eines Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) als zweite große außenpolitische 
Neuerung im Lissabon-Vertrag verhandelt. 
Bei der Errichtung dieses neuen, an die EU-
Kommission angegliederten Organs hat das 
Europäische Parlament in allen wesentlichen 
Punkten Mitspracherecht. 
So beraten derzeit unser Haushaltsaus-
schuss über die Finanzierung dieses diplo-
matischen Dienstes und der Rechtsaus-

eu-botSchaften in 130 lÄndern

schuss über Personalfragen. Insgesamt 
werden ca. 8.000 Mitarbeiter im EAD ar-
beiten, die aus der EU-Kommission, dem 
Ministerrat und den Mitgliedstaaten rekru-
tiert werden sollen. Die EU baut so ihre di-
plomatischen Vertretungen bis 2011 in 130 
Ländern aus, die in den meisten Fällen be-
reits ein Delegationsbüro der EU-Kommis-
sion haben, das nun in eine EU-Botschaft 
umfunktioniert wird. 
Die Sozialdemokraten im Europäischen 
Parlament setzen sich in den aktuellen Be-
ratungen für eine transparente Struktur des 
EAD ein, der sowohl politisch als auch in 
Bezug auf seine Haushaltsführung gegen-
über dem Europäischen Parlament rechen-
schaftspflichtig ist.
Es ist wichtig, dass wir bereits in der Aufbau-
phase auf parlamentarischer Ebene einem 
übergroßen Einfluss der einzelnen Mitglied-
staaten Einhalt gebieten. Die Mitgliedstaa-
ten dürfen den EAD nicht nutzen, um na-
tionale Interessen zu vertreten; das würde 
dem Ziel einer gemeinsamen EU-Außenpo-
litik entgegenwirken.                                    PM

Deutsche Botschaft – So schmückt sich die di-
plomatische Vertretung Deutschlands im Aus-
land. Demnächst gibt es auch EU-Botschaften. 
Quelle: T. Schmidt / Wikipedia

sind sowohl von der Stärke des europä-
ischen Binnenmarktes, aber auch von der 
Stärke Europas auf dem Weltmarkt abhän-
gig. Die Europäische Union ist in ihrem Kern 
eine Wirtschafts- und Währungsunion, die 
als solche auf dem Weltmarkt gegen Groß-
mächte wie die USA oder China bestehen 
muss. In der aktuellen Krise kann sich der 
einzelne Mitgliedstaat nicht gegen die In-
ternationale der Spekulanten behaupten.

Was ist konkret zu tun?

Zunächst einmal: Wir brauchen ein Verbot 
für hochspekulative Finanzprodukte. In der 
Plenarsitzung im Juni haben wir Europa-
abgeordneten uns für die Regulierung so 
genannter Derivate ausgesprochen, die als 
eine der Hauptursachen für die Finanzkrise 
gelten. Derivate sind Verträge, mit denen 
Risiken gehandelt und umverteilt werden. 
Mit ihnen wird auf zukünftige Kurs- oder 
Preisentwicklungen gewettet. Unterneh-
men nutzen sie, um sich gegen steigende 
Rohstoffpreise oder Währungsschwankun-
gen abzusichern. Bisher war es aber auch 
völlig legal, mit Hilfe von Derivaten auf 
einen Staatsbankrott – wie im Falle Grie-
chenlands – zu spekulieren. Auch Versi-
cherungen gegen Kreditausfälle sind eine 
Form von Derivaten. Bislang war es sogar 
möglich, Kredite zu versichern, die man gar 
nicht selbst aufgenommen hat. Für uns So-
zialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
im Europäischen Parlament ist klar: Kre-
ditausfallversicherungen müssen von der 
tatsächlichen Kreditvergabe abhängig sein. 
Spekulative Termingeschäfte mit Rohstof-
fen, Agrarprodukten und Emissionsrechten 
müssen künftig untersagt werden können, 
und es muss Instrumente geben, um den 
Derivatehandel insgesamt transparenter zu 
machen.

Im Parlament bereiten wir ferner die Ver-
abschiedung neuer Vergütungsregeln für 
Bankmanager vor. Banken, die staatliche 
Unterstützung erhalten, dürfen in Zukunft 
keine Manager-Boni mehr auszahlen. 
Außerdem müssen die Managergehäl-
ter begrenzt werden, bis die Banken die 
staatlichen Hilfen zurückgezahlt haben. 
Alles andere ist Zweckentfremdung – zu-
sätzliche öffentliche Gelder für ohnehin 
gutverdienende Manager sind inakzepta-

bel. Wir wollen die Banken verpflichten, 
höhere Eigenkapitalrücklagen zu bilden, 
damit sichergestellt ist, dass in Krisenzei-
ten die Banken selbst und nicht wieder die 
Steuerzahler für Managerfehler einstehen 
müssen. Wir Sozialdemokraten fordern, 
die Macht der Ratingagenturen, die eine 
zentrale Rolle bei der Eurokrise spielen, 
aufzubrechen. Ratingagenturen hatten 
zeitgleich die Kreditwürdigkeit mehrerer 
EU-Mitgliedstaaten herabgestuft, obwohl 
diese zuvor umfangreiche Sparprogramme 
aufgelegt hatten. Wer solche Reformen 
fordert, darf sie nicht zugleich erschweren.

Scheitert Merkel?

Auch die deutsche Kanzlerin ist an der 
Misere übrigens nicht ganz unschuldig. 
Es spricht vieles dafür, dass sie mit ihrem 
Zögern im Hinblick auf die Hilfszusage die 
finanziellen Belastungen aller Eurostaaten 
in die Höhe getrieben hat. Schnelle Hilfen 
hätten den Spekulationen gegen Griechen-
land vermutlich ein schnelles Ende bereitet. 
Und sicher ist auch, dass Merkels Zögern 
den fatalen Eindruck erweckt hat, die Ret-
tung des Euro habe mühsam gegen den 
Widerstand Deutschlands durchgesetzt 
werden müssen.

Klar ist auch, wer die wirtschaftspolitische 
Einigung Europas (Stichwort „Wirtschafts-
regierung“) nicht will, kann den Euro auf 
lange Sicht gesehen nicht retten. Darüber 
hinaus bedeutet dies auch: Eine koordinier-
te Wirtschaftspolitik der EU geht nur mit 
einer weiteren Verstärkung der Kompeten-
zen des Europäischen Parlaments. Denn 
bekanntlich kontrolliert in Demokratien 
das Parlament die Regierung. Und einen 
unkontrollierten Kasino-Kapitalismus kön-
nen wir uns wahrlich nicht leisten.

Der Euro hat eine Zukunft. Europa – und 
vor allem Deutschland – kann nicht auf 
ihn verzichten. Die Esten wissen das ganz 
genau, denn Estland wird bekanntlich ab 
1.1.2011 seine jetzige Landeswährung 
durch den Euro ersetzen. Es bleibt dabei, 
es gibt kein stärkeres Symbol der europä-
ischen Vereinigung als den Euro.

Ihr 

brandenburger telemedizin-proJeKt auSgezeichnet
Das Klinikum in Brandenburg an der Havel und die Teltower Medizintechnik-
firma „Getemed“ gehören zu den diesjährigen „RegioStars“ Preisträgern. 
Der für Regionalpolitik zuständige EU-Kommissar Johannes Hahn zeichnete 
in Brüssel sechs Sieger aus europäischen Regionen aus. Die prämierten in-
novativen Projekte wurden aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) oder dem EU-Kohäsionsfonds gefördert. Aus 27 EU-Mitgliedstaaten 
bewarben sich 87 Projekte.

Professor Dr. Michael Oeff, Chefarzt der Kardiologie im Brandenburg-
Klinikum arbeitet zusammen mit der Firma „Getemed“ seit fünf Jahren im 

Bereich der ambulanten Nachsorge für Herzpatienten an 
einem Telemonitoring-Projekt, das sich an Patienten mit 
chronischer Herzschwäche richtet. Dabei werden Herzin-
farktpatienten außerhalb der Klinik überwacht und behan-
delt. Ein Monitorgerät misst täglich den Blutdruck, Herz- 
und Atemfrequenz sowie den Sauerstoffgehalt im Blut des 
Patienten zu Hause und übermittelt die Daten per Handy 
an ein telemedizinisches Zentrum. So kann der behandeln-
de Hausarzt sofort den Gesundheitszustand des Patienten 
fundiert einschätzen und Maßnahmen ergreifen. Im laufen-
den Projekt konnten mehr als 200 Patienten postoperativ 
behandelt werden, ohne dass sie sich in eine Klinik begeben 
mussten. Von den 242.000 Euro für das Projekt kam gut ein 
Drittel von der EU.

Ebenfalls nach Brandenburg ging einer von vier Sonderprei-
sen: Die innovativ gestaltete Webseite www.entdecke-efre.
de erhielt den Preis für ihre hervorragende Informationsver-
mittlung zu EU-Förderprojekten.                                       JC

Unterstützung durch Abgeordnete. Bereits im 
April 2007 informierte sich der Abgeordnete 
Glante gemeinsam mit der damaligen Bundes-
tagsabgeordneten Margrit Spielmann bei Prof. 
Dr. Oeff über den Stand des Brandenburger 
Telemedizin-Projekts 
Foto: J. Christen

Manneken Pis – der letzte Belgier? 
Foto: J. Christen
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Sozialdemokraten

Europa ist von der Finanz- und Wirtschaftskrise 
hart gezeichnet. Die Finanzkrise hat sich zu einer 
Krise der Staaten ausgewachsen. Die Macht der 
Spekulanten scheint ungebrochen. Die Gegen-
wehr der Regierungen wirkt unentschlossen und 
wenig koordiniert. Die Diskussionen um die Krise 
reißen nicht ab – weder zu Hause noch in Brüssel 
und Straßburg. Nachdem die Europäische Union 
finanzielle Hilfspakete zunächst zur Rettung Grie-

chenlands und anschließend zur Stabilisierung des 
Euro beschlossen hat und dies von den nationalen 
Parlamenten zu bestätigen war – allein Deutsch-
land beteiligt sich mit Kreditzusagen in Höhe von 
22 bzw. maximal 148 Milliarden Euro –, hat nahe- 
zu jede gesellschaftliche Kraft einen Diskussions-
beitrag zu leisten. Ob auf politischer Ebene, in 
Gewerkschaftskreisen oder an Stammtischen – es 
werden Antworten auf die Fragen nach Ursachen, 
Auswirkungen und Gegenmaßnahmen gesucht.

Schmerzlich ist die Einsicht, dass trotz der Defizit-
kriterien des europäischen Wirtschafts- und Stabi-
litätspaktes die meisten Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union in den vergangenen Jahren über 
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ihre finanziellen Verhältnisse gelebt haben. Aus der 
Griechenland-Krise war und ist längst eine Euro-
Krise geworden.

Wir brauchen dauerhafte Lösungen und dafür 
auch eine breite Akzeptanz. Denn die Euro-Krise 
bietet je nach Profession den Nährboden für Euro-
skeptiker – in Deutschland gab es (gescheiterte) 
Versuche, die Rettungspakte vom Bundesverfas-

Geier über Griechenland – Schatten über dem Euro!                                                                     Foto: J. Christen

sungsgericht in Karlsruhe kippen zu lassen, die Kra-
wall-Presse fährt ohnehin einen aus meiner Sicht 
verantwortungslosen Kurs, wenn sie das „Warum 
sollen wir für Griechenland zahlen?-Gefühl“ vie-
ler Deutscher durch ihre Berichterstattung anheizt, 
ohne über die Hintergründe aufzuklären. Eine ab-
surde Entwicklung, denn die Lösung für diese euro- 
päische Krise ist einzig und allein gemeinsam auf 
europäischem Wege zu finden. 

Die Europäische Union hat bisher ausnahmslos 
allen Mitgliedstaaten größeren wirtschaftlichen 
Wohlstand gebracht. Gerade wir Deutschen mit 
unserer exportorientierten Wirtschaft waren und 
sind auf den europäischen Markt angewiesen. Wir 

KontaKt brüssel: 
Europäisches Parlament 
Henning Schüchner
Petra Manderscheid
Rue Wiertz, ASP 12G242
B-1047 Brüssel
Tel.: 0032 - 2 - 284 53 56
Fax: 0032 - 2 - 284 93 56
norbert.glante@europarl.europa.eu

Homepage: 
www.glante.eu

potsdam: 
SPD-Europabüro
Joachim Christen
Sebastian Haunstein
Alleestraße 9
D-14469 Potsdam
Tel.: 0331 - 73 09 84 00
Fax: 0331 - 73 09 84 02
info@glante.eu *Bundeskanzlerin Merkel in der Regierungserklärung vom 19. Mai 2010

termine

01.07.2010, 09.00 bis 10.30 Uhr
Digitale Agenda für Wachstum 
und Wohlstand in Europa
Vortrag von Detlef Eckert 
(Generaldirektion INFSO), 
Europäische Kommission
Ort: Berlin, Europäisches Haus Berlin, 
Unter den Linden 78
Anmeldung per E-Mail: 
COMM-REP-BER-ANMELDUNG@
ec.europa.eu
Informationen: 030- 2280 2212

01.07.2010, 18.00 bis 20.00 Uhr 
Parteien links der Sozialdemokratie 
in Europa
Vortrag mit anschließender Podiums-
diskussion 
Ort: Berlin, 
Haus 2 der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Hiroshimastraße 28, Konferenzsaal
Informationen per E-Mail: 
KAUKELC@fes.de oder unter www.fes.de

01.07.2010, 18.00 Uhr
2010 Pécs
Vorstellung der Europäischen Kultur-
hauptstadt und Buchpräsentation
Referent: Dr. Harald Roth vom Deutschen 
Kulturforum östliches Europa
Ort: Potsdam, Urania „Wilhelm Förster“ 
Potsdam e.V., 
Gutenbergstr. 71-72
Informationen: www.kulturforum.info

03.07.2010, 09.00 bis 17.00 Uhr
SPD Teltow, Fachtagung Energie
Norbert Glante hält den Eröffnungs-
vortrag zum Thema 
„AUSWIRKUNGEN EUROPÄISCHER 
ENERGIEPOLITIK AUF DIE REGION“
Vorträge und Diskussionen rund um 
energiepolitische Themen: 
Energieland Brandenburg, alte und neue 
Energien, Nachhaltigkeit/Umwelt und 
Elektromobilität 
Ort: Teltow, AWO-Kulturcafé, 
Potsdamer Str. 62
Mehr Informationen: www.glante.eu

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, soll die Wettbewerbs- 
fähigkeit der Regionen verbessern. Vielleicht fahren Sie jeden Tag über eine aus EFRE-
Mitteln geförderte Straße. Vielleicht hat das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, EU-

Unterstützung erhalten. Vielleicht lernen Ihre Kinder in einem Oberstufenzentrum, das 
mit Hilfe des EFRE ausgestattet wurde. Nicht immer ist der EU-Beitrag  auf den ersten 
Blick zu erkennen, doch überall im Land gibt es solche Projekte. Ab einer bestimmten 
Projektgröße weisen Bauschilder und nach Abschluss der Arbeiten Erinnerungstafeln auf 
die EU-Förderung hin.

Zeigen Sie uns, wo und wie mit Unterstützung der Europäischen Union in die 
Zukunft Ihrer Region investiert wird! Schauen Sie sich in Ihrer Umgebung 
nach EU-geförderten Projekten um, und halten Sie Ihre Entdeckungen 
fotografisch fest. Vielleicht gelingt Ihnen sogar ein außergewöhnlicher 
Schnappschuss. Wir drucken das beste Foto im nächsten Europabrief ab.
Das Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, denn unter allen Einsendern ver-

losen wir nach der Dezember-Ausgabe des Europabriefs eine Reise für zwei 
Personen zum Europäischen Parlament. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

         Red.

hingeSchaut!  europa – 
So fern und doch So nah!

Foto: J. Christen

Schicken 
Sie Ihre schön-
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