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EU-HOCHWASSERHILFE

undumInnovationen
kümmem
mehrümihreKunden
sollensichEu-Unternehmen
ShttumPapierkram

will Bürokratie
abbauen
EU-Kommission

konzentrieren
Herausforderungen
AufdiegroBen
sowie
Klima-oderHandelspolitik
uminternationale
WennesumFinanzmarktregulierung,
geht,
dann
sind
gleiche
im
EU-Binnenmarkt
undUnternehmen
Rechte
fürVerbraucher
um
gutberaten,
willbeiderSuzugOben.
EU-Regeln
sichgemeinsame
dieEuropäer
,,Europa
vordenen
wir'gemeinsam
mithelfen,
Herausforderungen
fürdiegroßen
chenachLösungen
HerausBarroso.
Undaufdiegroßen
Jos6Manuel
stehen",
sagteEU-Kommissionspräsident
sichdafür,,inkleineren
konzentrieren,
auchstärker
forderungen
sollesichdieEUkünftig
zurLage
derUnion",
Barroso
küzlichinseiner
formulierte
Fragen
zurückhalten",
,,Rede
Bürokratie.Dabei ist die EU beim Bürokratieabbau schon ein Stück vorangekommen:Das für
20'12 angepeilteZiel, den Venryaltungsaufwand
für Unternehmenum ein Viedel zu reduzieren,
wurde mit 26 Prozent überedüllt, was laut Barroso einer finanziellenEntlastungvon über 32
MilliardenEuro pro Jahr entspricht.Vorschläge,
mit
gut
denendie Entlastungauf knapp41 Milliarden
ist,
ist
auch
auf
europäischer
alles,
was
,,Nicht
Ebene gut", sagte Barroso.,,Wirsollten es uns Eurosteigenkönnte,liegenvor. Die neue Mitteizweimalüberlegen,ob, wann und wo wir auf eu- lung über ,,Ettizienzund Leistungsfähigkeitder
ropäischerEbenehandeln."Mit ihremProgramm Rechtssetzung (REFIT)"ist ein weiterer Schritt
zur Verschlankungdes EU-Rechtsreagiertdie auf dem Weg zum Bürokratieabbau.
Kommissionauf die KritikvielerBürgerinnenund
Bürger, die EU-Vorgabenverursachten zu viel (Artikelweiterlesenauf Seite2)
Um das in die Tat umzusetzen,hat die Kommission jetzt Vorschlägepräsentiert,wie das EURechtvereinfachtund entrümpeltwerdenkann.
Dabei will sie auch eigeneGesetzesvorschläge
zurückziehenund auf einige neue Pläne verzichten.
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im Einsatz.Diese Hilfe haben die Bürgerim oft vielsprachigen
Simultandolmetscher
EU-Alltagnicht. Sie könnenaber zumindestauf technischeHilfsmittelhoffen.So arbeiten im Rahmendes mit EU-ForschungsgeldgefördertenProjekts,,EU-Bridge"elf
internationalePartneraus Forschungund Industriean der Entwicklungvon CompuFernsehnachrichten'
terprogrammen,die es ermöglichensollen,Telefongespräche,
in Echtzeitin eineandereSprache
oder Parlamentsdebatten
Universitätsvorlesungen
zu übersetzen.Koordiniertwird das Projektvom KarlsruherInstitutfür Technologie'
verbesseftund
lm Rahmenvon ,,EU-Bridge"sollenunter anderemdie Übersetzungen
auch mit mobilen Gerätenwie Smartphonesermöglichtwerden.Vom 6. bis 8. November wird das Projekt bei der EU-Konferenz,,lCT"im litauischenVilniuspräsentiert.
http://www.eu-bridge.eu/index.php

Die Bürgerinnenund Bürger der EU haben das
Recht auf Freizügigkeit,das heißt, sie dürfen in
jedem beliebigenLand der Union leben und arbeiten.Jetzt im Herbstpackenwiedervielejunge
Menschenihre Koffer,um zu einem Studium im
EU-Auslandaufzubrechen,oder weil sie in einem
anderen Land Freiwilligendienstleisten. Viele
nützlicheInformationendazu oder allgemeinzum

JugendporReisen,LebenundArbeitenin der EUfindensichaufdemEuropäischen
(http://europa.eu/youth).
tal
erleben
Grenzenlosigkeit
sind und die europäische
Für alle,die geradeunteruvegs
Jugendportal
veranstaltet
das
sehen),
konfrontiert
(odersichmit einerEinschränkung
unterwegs
sind bei demThema,,Grenzenlos
DerKreativität
einenFotowettbewerb.
gesetzt,
denFotos
inuss
auf
es
keine
Grenzen
Jugendportal"
mit demEuropäischen
sein,
zu
sehen
Youth
Portal"
mit demLogo,,European
die Reisepass-Hülle
allerdings
Einsendegibt
gewinnen
es vieleSachpreise,
bestelltwerdenkann.Zu
die kostenlos
schlussist der 10.November.

Wer eine Vorstellungdavon hat, wie
stark Deutschlandvom EU-Binnenmarkt profitiert,wie viele Studenten
im EUmit dem Programm
,,Erasmus"
was
die
Büroder
studieren
Ausland
gerinnenund Bürgerfür die größteErder EUhalten,der könnte
rungenschaft
eineReise
mit diesemWissenvielleicht
gewinnen.
Um
sich
eineder
nachBerlin
mit
Bahnfahrt
Reisen
fünf zweitägigen
für zweiPersound Hotelübernachtung
zu sichern,
Sachpreis
nen oder einen
müssendie acht Fragendes Quiz,,Unser Europa" bis zum 30. November
richtigbeantwortetwerden.Die Preise
werdenunterallenrichtigenEinsendungenverlost.
der 2001
Gestaltethat das Gewinnspiel
gegründeteVerein,,BürgerEuropas".
Vereinsist es
Ziel des überparteilichen
nacheigenenAngaben,die Vereinigung
und ein euroEuropaszu unterstützen
päischesBürgerbewusstsein
sowieeine
aktive und demokratischeZivilgesellschaftzu fördern.
ropas.
de/
buerger-eu
http://wrrrrw

https://www.rausvonzuhaus.de/cgi-bin/ecards.asp?wai=1

und im Parlamentsplenum
in Ausschüssen
Themenausarbeiten,
Resolutionen
zu europäischen
WiesichdieArbeitvon Europaabgemit Menschen
ausderganzenEUaufEnglischdiskutieren:
imAltervon16 bis 19Jahren
SchülerundAuszubildende
ordneten
anfühlt,könnenSchülerinnen,
selbsterleben.Werbei der 24. Auflage
Jugendparlament"
seit23 Jahrenbeim,,Europäischen
dabeiseinmöchte,kannsichnochbiszum9. November
destraditionsreichen
Simulationsspiels
für die nationale
Vorauswahl
bewerben.
die auch
vonbiszu siebenPersonen,
oderDelegationen
AnmeldenkönnensichEinzelpersonen
aus unterschiedlichen
Schulenkommen dürfen. Die erste Hürdebestehtdann darin, eine Resolutionzum Thema ,,Jugendarbeitslodie Chancebekommen,sich
sigkeit"zu vedassen.EineJury wählt anhandder Texteaus, welche Delegationenund Einzelpersonen
über regionaleund nationaleAuswahlsitzungenfür die Sitzungdes EuropäischenJugendparlamentszu qualifizieren.
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