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01 25. Mai: Europawahl
W�hlen gehen f�r eine bessere Politik in der EU

Es ist nicht leicht auf dem langen Stimmzettel seine f�r die deutschen Belange in der EU 
am ehesten geeignete Partei zu finden. Es scheint, als h�tten die deutschen Mitglieder 
des Europ�ischen Parlaments deutsche Interessen in der Vergangenheit nicht beson-
ders geschickt vertreten und sollten vielleicht ausgetauscht werden. Ein neuer Wahl-O-
Mat bringt dem W�hler Hilfe: Mit 38 Klicks zur pers�nlichen Wahlempfehlung –
https://www.wahl-o-mat.de/europawahl2014/
Insgesamt 38 Thesen sind in den neuen Wahl-O-Mat eingearbeitet. Mit wenigen Klicks 
kann jeder den Aussagen zustimmen oder sie ablehnen und auf diese Weise herausfin-
den, welche Partei die eigenen �berzeugungen bei den Wahlen am ehesten vertritt. Die 
pers�nlichen Antworten werden dazu mit denen aller 25 zur Wahl stehenden Parteien 
verglichen. Der Wahl-O-Mat macht Spa�, denn er dr�ckt politische Pr�ferenzen in Zah-
len aus und macht sie somit messbar. So k�nnen Sie Ihre Stimme passgenau einsetzen.
Quelle: http://www.euractiv.de/sections/europawahlen-2014/neuer-wahl-o-mat-mit-38-klicks-zur-persoenlichen-wahlempfehlung-301808

„Wer uns qu�lt wird nicht gew�hlt.“

http://www.euractiv.de/sections/europawahlen
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02 W�hlen gehen f�r sprachliche Gleichberechtigung in der EU

„Sprachenvielfalt – Europas Reichtum! W�hlen Sie ein Parlament, das ihn st�rkt 
und sch�tzt.“ – mit diesem Zitat seines Vorsitzenden Walter Kr�mer beteiligt sich 
der Verein Deutsche Sprache e.V. (VDS) an der EU-Wahlkampagne seiner 
Partnerorganisation Europ�ische Bewegung Deutschland (EBD). 
Die deutsche Sprache ist rund um den Globus sehr beliebt. Der VDS geh�rt mit 
seinen �ber 16.000 ausl�ndischen Mitgliedern in �ber 100 L�ndern zu den inter-
nationalsten Vereinen auf der ganzen Welt. 
Der VDS setzt sich bei den Parteien und bei der Bundesregierung daf�r ein, dass 
der deutschen Sprache in den Einrichtungen der EU ein ihr angemessener Rang 
einger�umt wird. In den vergangenen Jahren hat der VDS u.a. dazu beigetragen, 
dass die Internetauftritte der EU-Ratspr�sidentschaften auch auf Deutsch zu le-
sen waren und dass auch das Au�enbild der EU im Fernsehen die sprachliche 
Vielfalt Europas besser widerspiegelt. „In den n�chsten Wochen werden wir die 
Parteien und Kandidaten der EU-Wahl nach ihrer Einstellung zur Stellung der 
deutschen Sprache befragen“, verspricht VDS-Vorstandsmitglied Dr. Dietrich Vos-
lamber. Der VDS m�chte darauf hinwirken, dass �ber das Thema auch im Wahl-
kampf verst�rkt diskutiert wird. 
In den letzten Jahren gewinnen Millionen EU-B�rgern den Eindruck, als seien 
Englisch und Franz�sisch die einzig wichtigen Sprachen der EU. Voslamber for-
derte die Kommission auf, zu einer EU-Darstellung zur�ckzukehren, in der alle 
EU-Amtssprachen in gleicher Weise zur Geltung kommen. Wenn dies – aus wel-
chen Gr�nden auch immer – nicht geschehe, m�sse zumindest die deutsche 
Sprache hinzugef�gt werden, denn Deutsch sei die meistgesprochene Mutter-
sprache und zweith�ufigste Fremdsprache der EU. Gerade weil derzeit europakri-
tische Gruppierungen an Einfluss gewinnen, w�re die EU-Kommission gut bera-
ten, sprachliche Diskriminierungen zu vermeiden. 
Quellen: http://www.vds-ev.de/

http://www.netzwerk-ebd.de/aktivitaeten-projekte/kampagnen/

03 dbb: Kritik an intransparenter Gesetzgebung beim EU-Parlament

„Eigentlich waren das Europ�ische Parlament und die EU-Kommission doch sehr 
um Transparenz bem�ht. Mit dem verk�rzten Rechtsetzungsverfahren machen sie 
all die guten Vors�tze zunichte“, so Dietmar Knecht, Vorsitzender der Grund-
satzkommission Europa des dbb beamtenbund und tarifunion. Knecht zielt 
mit dieser Kritik auf das so genannte Trilog-Verfahren ab, das es erlaubt, Richtli-
nien und Verordnungen nach nur einer Lesung in Rat und Parlament zu verab-
schieden. Das EU-Recht sieht ein Rechtsetzungsverfahren in drei Lesungen vor. 
Der Vertrag von Lissabon hat das Mitentscheidungsverfahren zum Regelfall erho-
ben. Das so genannte ordentliche Rechtsetzungsverfahren kann aber durch Ab-
sprachen zwischen Rat, Parlament und Kommission im „Trilog“ einvernehmlich 
auf nur noch eine Lesung verk�rzt werden. Diese Ausnahme ist inzwischen mit 
einem Anteil von �ber 80 Prozent zur Regel geworden.

http://www.vds
http://www.netzwerk
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„Das am 25. Mai neu gew�hlte Europ�ische Parlament sollte diesen unw�rdigen 
Zustand schnellstm�glich beenden und zu einem geordneten Verfahren zur�ck-
kehren.“ Der Trilog finde in Br�sseler Hinterzimmern statt. „Das muss aufh�ren“, 
so Knecht.
Quelle: http://www.dbb.de/cache/teaserdetail-europa/artikel/kritik-an-intransparenter-
gesetzgebung.html

04  JA zu Europa – auch von dbb-Seniorinnen und -Senioren

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisher in Deutschland geltende 
F�nf-Prozent-Klausel als verfassungswidrig verworfen habe, sehen viele B�rger 
die Gefahr, dass auch in Deutschland europakritische oder gar europafeindliche 
Parteien gew�hlt und in das Europ�ische Parlament einziehen k�nnten, attestiert
Klaus-Dieter Schulze, in der Mai-Ausgabe des dbb Seniorenmagazins „Aktiv im 
Ruhestand“ (AiR). Die �lteren deutschen Seniorinnen und Senioren bekennen 
sich aber in ihrer ganz �berwiegenden Mehrheit zur Europ�ischen Union. Jede 
B�rgerin und jeder B�rger solle sich an den Wahlen zum Europ�ischen Parlament 
beteiligen und mit daf�r sorgen, dass die Europ�ische Union auch die zunehmen-
den seniorenpolitischen Aufgaben l�se: „Eine Politik des aktiven Alterns werde 
immer dringender“, erl�uterte Schulze. Zu den wichtigen Politikfeldern geh�rten 
insbesondere der Abbau von Diskriminierungen auf Grund des Lebensalters, die 
F�rderung eines gesunden �lterwerdens, die Unterst�tzung eines m�glichst un-
abh�ngigen Lebens bis ins hohe Alter, die F�rderung b�rgerschaftlichen Enga-
gements, die Gew�hrleistung finanzieller Sicherheit im Alter, die Unterst�tzung �l-
terer Menschen in schwierigen Lebensphasen sowie die F�rderung von Mobilit�t. 
Quelle: http://www.dbb.de/cache/teaserdetail/artikel/ja-zu-europa-auch-von-seniorinnen-und-
senioren/archivliste/2014/April.html

05 10 EU-Rechte auf einen Blick 
B�rgerinnen und B�rger Europas profitieren von vielen Rechten: So etwa von dem 
Recht, online erworbene, defekte Produkte zur�cksenden zu k�nnen. Oft sind diese 
Rechte nicht allen B�rgern bewusst. Deshalb fasst das aktuelle Informationsheft "Wuss-
ten Sie schon…? 10 EU-Rechte auf einen Blick" Wissenswertes zu diesem Thema zu-
sammen. Das Heft ist kostenlos im europe direct Informationszentrum Steinfurt, Teck-
lenburger Stra�e 8, erh�ltlich. Au�erdem kann es telefonisch unter 02551/69-2700 oder 
per E-Mail an post@eu-direct.info kostenlos angefordert werden.
Herausgeber des Heftes ist die Europ�ische Kommission, die hierin zehn EU-Rechte 
kurz und �bersichtlich zusammen gestellt und sie anhand von Beispielen und interessan-
ten Fakten veranschaulicht hat. Gegenstand des Heftes ist beispielsweise das Recht auf 
Freiz�gigkeit. Au�erdem werden die Themen Gesundheit oder auch Reisen in der EU 
behandelt. Auch das Wahlrecht innerhalb der EU, das allen B�rgerinnen und B�rgern 
Europas zusteht, wird erl�utert. Dies nicht zuletzt aus aktuellem Anlass, denn am 25. 
Mai ist Europawahl: Die B�rgerinnen und B�rger sind aufgerufen, die Vertreter ihres 
Landes f�r das Europ�ische Parlament zu w�hlen. 
Herausgeber:
Kreis Steinfurt, Stabsstelle Landrat; Pressesprecherin: Kirsten We�ling; Tecklenburger 
Stra�e 10, 48565 Steinfurt

http://www.dbb.de/cache/teaserdetail
http://www.dbb.de/cache/teaserdetail/artikel/ja
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Telefon: 02551-692160, Telefax: 02551-692100; www.kreis-steinfurt.de, kirs-
ten.wessling@kreis-steinfurt.de 

06 Ab 1. Mai: Fahreignungsregister statt Verkehrszentralregister

Ab dem 1. Mai 2014 gilt es: Das neue Flensburger Punktesystem tritt in Kraft. Das 
"Fahreignungsregister" bringt viele Ver�nderungen mit sich - und nahezu jeder 
Verkehrsteilnehmer ist betroffen. 
Bestehende Punkte werden nach folgendem Schema vom Verkehrszentralregister 
(VZR) in die drei Ma�nahmestufen des FAER �bertragen: 
● Ein bis sieben alte Punkte f�hren zu einer Vormerkung im Fahreignungs-Bewertungssystem 
ab Mai 2014. In diesem Bereich zwischen einem und drei Punkten nach neuer Z�hlung passiert 
nichts, der Autofahrer wird auch nicht kontaktiert. Ein bis drei alte Punkte werden dabei in einen 
neuen �berf�hrt, vier bis f�nf sind nach neuer Z�hlung zwei, sechs und sieben dann drei neue 
Punkte. 
Wer �berpr�fen m�chte, wie viele Punkte er beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg hat, kann 
dort eine kostenlose Auskunft anfordern. 
   Bei 18 oder mehr alten Punkten wird der F�hrerschein entzogen - ab acht Punkten ist ab 1. 
Mai 2014 der F�hrerschein weg. 
Einige Vergehen werden k�nftig nicht mehr mit Punkten bestraft. Stattdessen 
werden die Bu�gelder erh�ht, z.B. Fahren in Umweltzonen ohne Plakette.  Um 
welche Verst��e es sich handelt, erfahren Sie hier.
http://www.t-online.de/auto/news/id_69190692/bussgeldkatalog-diese-vergehen-werden-teurer.html
Mit dem neuen Bu�geldkatalog sollen Vergehen und verkehrsgef�hrdende Ver-
st��e st�rker geahndet werden. Gleichzeiten werden Verst��e, die nicht unmittel-
bar die Sicherheit im Stra�enverkehr betreffen, weniger streng geahndet. Bei-
spielsweise entfallen in Zukunft Punkte f�r bestimmte Ordnungswidrigkeiten. Wel-
che Vergehen mit welcher Geldbu�e oder Anzahl von Punkten belegt werden, er-
fahren Sie im neuen Bu�geldkatalog. 
http://www.t-online.de/auto/news/id_69192910/bussgeldkatalog-so-werden-die-vergehen-ab-1-mai-geahndet.html
oder: 
http://www.bmvi.de/DE/VerkehrUndMobilitaet/Verkehrsteilnehmer/RechteUndPflichten/Bussgeldkatalog/bussgeldkatalog_node.ht
ml

07 H�rtipp zum Fr�hst�ck
Die WDR 4-Sendereihe "Mittendrin - In unserem Alter" wird die jeden Samstag von 8.05 
Uhr bis 8.55 Uhr ausgestrahlt: 
03.05.2014 Kaffeefahrten - Einkaufstour in Gesellschaft
10.05.2014 Mutti, Mama, M�tterlein - Der erste Mensch in unserem Leben
17.05.2014 Aussortiert - Mit 50 reif f�rs Abstellgleis

08 Mitmachen – Nicht meckern!  
Beim „BRH-AKTUELL“ sollen Ihre W�nsche und Vorstellungen als BRH-Mitglied und nicht die Interessen 
von Gewerkschaftsfunktion�ren im Vordergrund stehen. Sie als Leser sollten mitgestalten. Schreiben Sie 
Leserbriefe, von 5 bis 10 Zeilen, f�r den  „BRH-AKTUELL“. Sch�n w�re es, wenn Sie Kontakt zu uns 
halten und uns hin und wieder mitteilen, wie zufrieden oder unzufrieden Sie mit uns sind. Haben Sie 
z.B. eigene Vorschl�ge? Wir freuen uns �ber jegliche Art der Anregung und auch Kritik. 
E-Mail: brh-aktuell@gmx.de
Postanschrift:  BRH-aktuell, c/o Riedel, Dreiningfeldstr. 32, 48565 Steinfurt

http://www.t
http://www.t
http://www.bmvi.de/DE/VerkehrUndMobilitaet/Verkehrsteilnehmer/RechteUndPflichten/Bussgeldkatalog/bussgeldkatalog_node.ht

