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Rettungsgasse auf Autobahnen 

„Ich will, dass Sie im Ausland genauso sicher unterwegs sein können“
Deshalb habe ich die Forderung nach einer EU-weit 
gesetzlichen Regelung zu Rettungsgassen auf Auto-
bahnen auf den Weg gebracht.

bei einem Unfall entscheiden mitunter Minuten über den 
Verletzungsgrad von Verkehrsopfern oder sogar über de-
ren Leben und Tod. Deshalb muss es den Einsatzkräften 
ermöglicht werden, Unfallopfer so schnell wie nur möglich 
medizinisch zu versorgen. Verkehrsteilnehmer in Deutsch-
land müssen daher bei Stau oder stockendem Verkehr 
zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts 
daneben liegenden fahrstreifen eine rettungsgasse frei-
halten, um das rasche Durchkommen zu ermöglichen.
Gerne möchte ich hiermit alle fahrer an diese gesetzliche 
Pflicht erinnern, da sie im Notfall über Menschenleben 

entscheiden kann! Es ist zudem wichtig, die rettungsgas-
se schon bei stockendem Verkehr und Staubeginn freizu-
machen, bevor sich ein Einsatzfahrzeug nähert und diese 
dann auch frei zu halten, solange der Verkehr im Stocken 
ist. Auch bei baustellen soll möglichst versucht werden, 
eine rettungsgasse zu bilden. bei Nichteinhaltung dieser 
rettungsgassenpflicht wird ein Strafgeld oder – bei be-
hinderung – sogar eine strafrechtliche Verfolgung riskiert. 
Gerade wurden hierzu neue regeln, die ab 1. Januar 2018 
gelten, verabschiedet.
Gemeingültige europäische regelungen gibt es diesbe-
züglich zurzeit noch nicht. Deshalb habe ich soeben eine 
forderung zur gesetzlichen regelung auf den Weg ge-
bracht. Ich will, dass Sie im Ausland genauso sicher unter-
wegs sein können wie bei uns zuhause!

EU-Innovationspreis für Frauen: Ich gratuliere allen Gewinnerinnen, besonders aber Frau Claudia Gärtner

Neue Bewerbungsrunde gestartet – Dieses Jahr ging Preis nach Jena
Die EU-Kommission hat die Bewerbungsrunde für 
den EU-Innovationspreis für Frauen 2018 eröffnet.

Zum fünften Mal zeichnet die Europäische Union damit 
Unternehmerinnen aus, die herausragende Innovationen 
erfolgreich auf den Markt gebracht haben. Dieses Jahr 
haben die Gewinnerinnen zum beispiel in einem Inno-
vationslabor Wissenschaftler und Künstler zusammenge-
bracht oder das erste digitale Tablet für blinde erfunden. 
Der dritte Preis ging übrigens an Claudia Gärtner, Grün-
derin der firma microfluidic ChipShop in Jena! Ziel von 
microfluidic ChipShop ist es, das biologische und chemi-
sche Labor zu miniaturisieren und in die Laborroutine zu 

übertragen.
Der Wettbewerb ist offen für frauen aus der gesamten EU 
oder aus mit Horizon 2020 assoziierten Ländern, die ein 
Unternehmen gegründet oder mitgegründet und öffent-
liche oder private Mittel für forschung und Innovation er-
halten haben. Der erste Preis ist mit 100.000 Euro dotiert, 
der zweite und dritte Preis mit 50.000 und 30.000 Euro. 
Zusätzlich wird mit dem „rising Innovator Award“ ein mit 
20.000 Euro dotierter Sonderpreis für innovative Unter-
nehmerinnen unter 35 Jahren verliehen. Die bewerbun-
gen können bis 15. November eingereicht werden. Infos 
unter: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsale
rt&year=2017&na=na-050917

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
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Gasversorgung in der EU

Grenzüberschreitende Hilfe bei Versorgungsengpässen ist jetzt Pflicht
Nach einer neuen Verordnung, die wir EU-Parlamentarier 
in Straßburg verabschiedet haben, müssen sich die EU-
Mitgliedstaaten bei Gasversorgungsengpässen künftig 
gegenseitig helfen. 
Die neue Verordnung ist ein bestandteil des Gesetzespa-
kets zur nachhaltigen Sicherung der Energieversorgung 
in der EU. Dieses soll die Union besser gegen Störungen 
der Gasversorgung wappnen und zudem die Transpa-
renz auf dem Gasmarkt erhöhen. Nach den neuen regeln 

kann ein EU-Land mit dringendem Gasversorgungseng-
pass künftig grenzübergreifende Unterstützung durch 
seine Nachbarn anfordern. Priorität haben dabei die Ver-
sorgung der Privathaushalte sowie grundlegende soziale 
Dienste wie zum beispiel Krankenhäuser. Hintergrund des 
neuen Gesetzes ist die große Abhängigkeit der EU von 
externen Gaslieferanten: 65 Prozent des benötigten Erd-
gases müssen wir importieren. Die Hauptzulieferer sind 
russland, Norwegen und Algerien.

Gebäude-Brandschutz in der EU

„Auch als ehemaliger Architekt gebe ich den Feuerwehrleuten recht“
Das Thema Gebäude-Brandschutz lässt mich seit 
dem verheerenden Hochhausbrand von London, 
bei dem im Juni dieses Jahres 79 Menschen auf 
furchtbare Weise ums Leben kamen, nicht mehr los.

In brüssel habe ich mich mit Mitgliedern von „fire Safe Eu-
rope“ über mögliche Maßnahmen, die der europäische Ge-
setzgeber treffen könnte, ausgetauscht. „fire Safe Europe“ 
ist eine Vereinigung von feuerwehrleuten, brandexperten 
und Unternehmen der Sicherheitsbranche aus der ganzen 
EU, die alle das eine Ziel haben: den Gebäude-brandschutz 
in der Union zu erhöhen, damit sich solche schrecklichen 
Vorfälle wie die von London nicht wiederholen.
Nicht nur als EU-Abgeordneter, auch als ehemaliger Ar-
chitekt gebe ich „fire Safe Europe“ recht, dass es dringend 
europaweit harmonisierte Standards in den bauvorschrif-
ten braucht, um einen effizienten brandschutz für die 
Menschen in der EU sicherzustellen. Auch wenn dies be-
deutet, dass unsere verschiedenen Landesbauvorschrif-
ten in bundesrecht umgewandelt werden müssten.
Vor zwei Wochen haben wir Abgeordneten übrigens mit 
der EU-Kommission über die feuerbeständigkeit von fas-

saden und die Giftigkeit des rauchs von baumaterial dis-
kutiert und Absprachen darüber getroffen, welche Maß-
nahmen auf EU- und nationaler Ebene ergriffen werden 
können, um den brandschutz in Gebäuden zu verbessern. 
Kommissarin Elżbieta bieńkowska hat vorgeschlagen, ab 
sofort regelmäßige Treffen zwischen den EU-regierungs-
mitgliedern und brandschutz-Experten aus allen EU-Mit-
gliedstaaten einzurichten, bei denen sich die Teilnehmer 
über „best practice“ Erfahrungen austauschen und eine 
mögliche EU-Gesetzgebung zum Thema Gebäude-brand-
schutz beraten können. Das ist ein guter Anfang!

Einsparmöglichkeiten beim Energieverbrauch: Die EU-Kommission sucht Einsparmöglichkeiten beim Ener-
gieverbrauch von Servern und Datenspeichern. bis 23. oktober werden in einer onlinekonsultation bürger und in 
diesen bereichen tätige Wirtschaftsbeteiligte um Vorschläge und Anregungen gebeten. Anlass sind Schätzungen, 
dass in diesem Sektor der Energiebedarf bis 2030 um 120 TWh steigen wird. Zur Konsultation: http://bit.ly/2ikeehL

http://bit.ly/2ikeehL
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Landesstipendium für das „College of Europe“

Sprungbrett für eine Karriere an den europäischen Institutionen
In Deutschland wird die Vergabe der Studienplät-
ze und Stipendien für das renommierte „College 
of Europe“ vom Netzwerk Europäische Bewegung 
organisiert.

Als Thüringer Vorstandsmitglied dieses Vereins freue ich 
mich, dass unser Justizministerium auch für das kommen-
de Studienjahr 2017/18 ein Landesstipendium in Aussicht 
gestellt hat. Ich möchte Sie, liebe junge Thüringerinnen 
und Thüringer, gern ermutigen, sich um dieses Stipendi-

um zu bewerben! Das „College of Europe“ ist das älteste 
und renommierteste Institut für postgraduierte Europäi-
sche Studien in Europa. Seine Standorte sind brügge (bel-
gien) und Warschau. Die Studenten kommen aus über 50 
Ländern und werden für gewöhnlich von einer Auswahl-
kommission, die mit den nationalen Außenministerien 
zusammenarbeitet, in einem hochselektiven Auswahl-
verfahren ausgewählt. Arbeitssprachen am Europakolleg 
sind Englisch und französisch. Mehr Informationen unter: 
https://www.netzwerk-ebd.de/aktivitaeten/coe/

Umfrage des Deutschen Verkehrssicherheitsrates – Bitte um Beteiligung

Tempolimit auf deutschen Autobahnen: Was halten Sie davon?
Jährlich sterben auf Europas Straßen noch immer 25.500 
Menschen, 135.000 werden schwer verletzt. In 95 Prozent 
der fälle tragen die Verkehrsteilnehmer eine Mitschuld, 
in 75 Prozent sogar die alleinige. Im Jahr 2016 starben 58 
Prozent aller Verkehrstoten bei Unfällen auf Landstraßen, 
30 Prozent innerhalb von geschlossenen ortschaften und 
12 Prozent auf Autobahnen.
Im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates hat 
das Marktforschungsinstitut Ipsos im Juni 2017 eine re-
präsentative befragung mit 2.000 Personen über 18 

Jahren zum Thema Tempolimit auf deutschen Auto-
bahnen durchgeführt. Die Ergebnisse variierten je nach 
Geschlecht und Alter stark. Um herauszufinden, wie die 
Thüringer zu diesem Thema stehen, würde ich gern Ihre 
Meinung wissen. Machen Sie doch bitte mit, indem Sie 
die nachstehenden fragen beantworten und per E-Mail 
an info@europaabgeordneter.de senden. Die Ergebnisse 
werde ich Ihnen in acht Wochen hier in meinem Infobrief 
mitteilen und diese dann auch mit denen der deutsch-
landweiten Umfrage vergleichen.

1. Geschlecht 2. Alter
männlich > 5534 - 55 weiblich 18 - 34

3. Einführung eines generellen Tempolimits auf deut-
schen Autobahnen

dafür dagegen gleichgültig

4. Welche Höchstgeschwindigkeit würden Sie sich wün-
schen, wenn Sie bei Frage 3 „dafür“ angekreuzt haben

110 150130

Projektaufruf für LEADER-Vorhaben im Weimarer Land: LEADEr-förderanträge können ab sofort bei der 
regionalen LEADEr-Aktionsgruppe Weimarer Land-Mittelthüringen e.V. für im Weimarer Land geplante innovative 
Projekte eingereicht werden. folgende Zielstellungen sind dabei von besonderer bedeutung: förderung der regi-
onalen Identität, Steigerung der regionalen Wertschöpfung und Lebensqualität, Verbesserung der touristischen 
Infrastruktur und der Vermarktung der ländlichen Tourismusleistungen sowie die Unterstützung kleiner Unterneh-
men in bezug auf Diversifizierung, Gründung und Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Die frist zur 
Einreichung der Projektanträge für das Jahr 2018 ist der 31. oktober. Mehr Infos unter: www.leader-rag-wei.de

https://www.netzwerk-ebd.de/aktivitaeten/coe/
mailto:info%40europaabgeordneter.de?subject=Tempolimit%20auf%20Autobahnen
http://www.leader-rag-wei.de
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Für Sie in Europa

- fraktion
im europäischen parlament

Arbeitsprogramm EfBB 2018 verabschiedet
Die Europäische Kommission hat das Arbeitsprogramm 
2018 für die Umsetzung des Programms »Europa für bür-
gerinnen und bürger (Efbb)« veröffentlicht. Neben  kleine-
ren Änderungen gegenüber dem Jahr 2017 wurden die 
Schwerpunktthemen des förderbereichs 2 um das Euro-
päische Jahr des Kulturerbes erweitert. Die ausführlichen 
Erläuterungen zu den Themen sind teilweise durch neue 
Aspekte ergänzt worden. Zum Arbeitsprogramm geht’s 
hier: http://bit.ly/2fjgqp0

Infoveranstaltung »Europa gemeinsam gestalten« 
Wie konzipiert und finanziert man Kooperations-, Aus-
tausch- und Partnerschaftsprojekte? Ein Seminar des 
Kulturbüros rheinland-Pfalz führt am 18. oktober in Ko-
blenz in die förderziele und -modalitäten des EU-Pro-
gramms »Europa für bürgerinnen und bürger« ein. Die 
Veranstaltung richtet sich an Projektverantwortliche aus 
Kommunen, Vereinen, Verbänden, Kultur- und bildungs-
einrichtungen sowie aus sozialen, kirchlichen und ande-
ren zivilgesellschaftlichen organisationen, die in europä-
ischen Kooperationen arbeiten (möchten). Schwerpunkt 
des Tages ist die Konzeption von aussichtsreichen EU-
Projekten vor dem Hintergrund der förderkriterien für 
das EU-bürgerschaftsprogramm. http://bit.ly/2wysYAo

Neue Ausschreibung in “Kreatives Europa”
Die neue sektorübergreifende Ausschreibung „Modules 
for Master Degrees in Arts and Science“ im EU-Programm 
„Kreatives Europa“ richtet sich an Hochschulen der 28 EU-
Mitgliedstaaten sowie der zwei EfTA-Länder Island und 
Norwegen. Europaweit werden vier Modelle gesucht, die 
künstlerische, technische und unternehmerische Studi-
eninhalte sinnvoll miteinander verknüpfen und so Nach-
wuchstalente mit bereichsübergreifenden Kompetenzen 
für den Kultur- und Kreativsektor ausbilden. förderfähig 
sind Projekte, in denen die antragstellende Hochschule 

mit mindestens zwei weiteren Partnern aus unterschied-
lichen europäischen Ländern kooperiert. Die ausgewähl-
ten Projekte werden mit jeweils 500.000 Euro kofinanziert. 
Die Antragsfrist endet am 10. oktober. Infos unter:
http://bit.ly/2vGidtx

Zukunft der Städtepartnerschaften
Jahrzehntelang standen die Städtepartnerschaften dafür 
ein, sich nach Krieg und Teilung der Völkerverständigung 
und der gegenseitigen Aussöhnung zu widmen. Aber 
sind diese Ziele nach 70 Jahren frieden in Europa noch 
zukunftswirksam? Mit welchen Herausforderungen sieht 
sich die Partnerschaftsarbeit aktuell konfrontiert und wie 
können wir sicherstellen, dass die Ergebnisse der geleis-
teten Arbeit nicht unbemerkt bleiben? Das sind fragen, 
denen sich das Institut für europäische Partnerschaften 
und internationale Zusammenarbeit e.V. (IPZ) am 11. ok-
tober in Weingarten (Landkreis ravensburg) während des 
Netzwerktreffens „Zukunftsfähigkeit der Städtepartner-
schaften“ widmen möchte. Kommunen und Vereine sind 
eingeladen, sich der Debatte anzuschließen. Das Einla-
dungsschreiben finden Sie hier: http://bit.ly/2xx1J60

VolkswagenStiftung: Herausforderungen für Europa
Ziel der Ausschreibung ist es, die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit grundlegenden fragen mit bezug 
auf Europa (Wirtschaftskrisen, flucht und Migration, Eu-
roskeptizismus, Populismus und Nationalismus, die Ero-
sion der Demokratie, gesellschaftliche Polarisierung, bre-
xit) anzuregen, neue Vergleichsperspektiven zu eröffnen 
und innereuropäische wissenschaftliche Kooperationen 
zu stärken. Das förderangebot richtet sich an Wissen-
schaftlerteams aus den Geistes- und Gesellschaftswis-
senschaften, in denen forschende aus Deutschland und 
mindestens zwei anderen europäischen Ländern zusam-
menarbeiten. Stichtag für die Einreichung ist der 15. ok-
tober. Infos unter: http://bit.ly/2vY7Ii9

http://bit.ly/2fjgqp0
http://bit.ly/2wysYAo
http://bit.ly/2vGidtx
http://bit.ly/2xx1J60
http://bit.ly/2vY7Ii9

