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EU-Parlament hat geliefert: Unsere Position zur Reform der EU-Regionalpolitik steht – die Finanzminister blockieren

Ziel: Keine Kürzungen bei den Investitionen in die Regionen
Wir wollen die Regionalmittel in Höhe von 378 Mil-
liarden Euro auch im nächsten langfristigen EU-
Haushalt (2021-2027) beibehalten.

Unsere Unterhändler werden nun die Verhandlungen mit 
den 28 finanzministern beginnen, da auch diese dem EU-
Etat zustimmen müssen. Das wird mit Sicherheit ein zäher 
Prozess werden, denn die EU-Kommission hatte ein bud-
get von 48 Milliarden Euro weniger vorgeschlagen, was 
den Mitgliedsländern sicher eher in den Kram passt.
Unserer Meinung nach sollen die weniger entwickelten 
regionen weiterhin umfangreiche EU-finanzspritzen er-
halten, und zwar mit Kofinanzierungssätzen von bis zu 85 
Prozent (die EU-Kommission hat 70 Prozent vorgeschla-

gen) und einem Anteil von 61,6 Prozent an den fonds für 
regionale Entwicklung, Soziales und Kohäsion. Auch den 
Kofinanzierungssatz für Übergangsregionen, also für uns 
in Thüringen, und entwickelte Gebiete haben wir auf 65 
beziehungsweise 50 Prozent angehoben. Die gemeinsa-
men Vorschriften sollen stärker mit den allgemeinen po-
litischen Zielen der EU verknüpft werden. Dazu gehören 
zum beispiel die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, die 
Effizienzsteigerung bei der Energienachfrage und -versor-
gung, der Klimaschutz, intelligente und nachhaltige Mobi-
lität oder einfach nur die Einhaltung europäischer Grund-
rechte. Die neuen regeln sollen zudem die Verfahren zur 
förderung von lokalen Projekten vereinfachen und kleine-
re Unternehmen ermutigen, fördermittel zu beantragen.

Kfz-Haftpflichtversicherung für E-Scooter und Segways: Nicht mit uns!

„Versicherungspflicht würde Kosten in die Höhe treiben“
Wir EU-Abgeordneten haben beschlossen, dass 
E-Roller, Pedelecs und Co. weiterhin von der ver-
pflichtenden Kfz-Haftpflichtversicherung ausge-
nommen bleiben sollen.

E-Scooter, Segways und ähnliche Zweiräder mit unterstüt-
zenden Elektromotoren werden immer populärer. In man-
chen EU-Mitgliedsländern, wie etwa in Deutschland, sind 
sie bisher nicht im Straßenverkehr erlaubt, sondern nur auf 
Geh- oder fahrradwegen. Wir haben beschlossen, dass es 
den Mitgliedstaaten weiterhin freisteht, solche E-Modelle 
der Versicherungspflicht zu unterwerfen. Maßstab für die 
Einführung einer Versicherungspflicht sollte unserer Mei-
nung nach aber die EU-Typprüfung sein. Diese ist erst ab 

einer bestimmten bauartbedingten Höchstgeschwindig-
keit eines fahrzeuges Vorschrift.
Eine verpflichtende Kfz-Versicherung würde die Kosten für 
Pedelecs und Co. in die Höhe treiben. Gleichzeitig ist das 
risiko, das von Pedelecs im Straßenverkehr ausgeht, nicht 
wirklich höher als das risiko eines herkömmlichen fahr-
rads. Die Privat-, Haus- oder reisehaftpflichtversicherung, 
unter der die meisten Elektroräder auch heute schon versi-
chert sind, reicht unserer Meinung nach völlig aus.
Hintergrund unserer Abstimmung ist die EU-Kraftfahr-
zeughaftpflicht-richtlinie, die wir derzeit überarbeiten. 
Sie gilt seit 2009. Die EU-Kommission hatte unter ande-
rem vorgeschlagen, den Anwendungsbereich der richtli-
nie auf Pedelecs, Segways und E-roller auszuweiten.
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EU will Investoren aus Drittstaaten demnächst genauer unter die Lupe nehmen

„Ausverkauf europäischer Schlüsseltechnologie verhindern“
Wir haben beschlossen, ein EU-Instrument zur 
Überwachung ausländischer Direktinvestitionen 
einzuführen. Damit sollen Firmenübernahmen aus 
Ländern wie China künftig strenger geprüft werden.

Mit dem Ministerrat haben wir uns bereits auf den Gesetz-
entwurf geeinigt, so dass die neuen regeln nun zügig ver-
abschiedet werden können. Mit der neuen Verordnung 
schaffen wir das erste EU-weite System, das die systemati-
sche Überprüfung von ausländischen Direktinvestitionen 
(foreign direct investment, fDI) durch die Mitgliedstaaten 
ermöglicht. Natürlich wird die EU weiterhin offen für In-
vestitionen bleiben. Aber Investoren aus Drittstaaten sol-
len künftig genauer unter die Lupe genommen werden, 
um sicherzugehen, dass sie die strategischen Interessen 
und die Sicherheit der EU nicht gefährden.
Die neue Verordnung schützt kritische Infrastrukturen 
wie etwa Energieversorgung, Verkehrsnetze, Kommuni-
kation, Datenspeicheranlagen, raumfahrt- und finanz-

dienstleistungsinfrastrukturen sowie Technologien wie 
Halbleiter, künstliche Intelligenz und robotik. Unser Ver-
handlungsteam hat zudem die Wasserversorgung, das 
Gesundheitswesen, die Verteidigung, Medien, biotechno-
logie und Lebensmittelsicherheit zu den schützenswer-
ten bereichen hinzugefügt.
Struktur und Herkunft der ausländischen Direktinves-
titionen in die EU haben sich in jüngster Zeit drastisch 
verändert. Die Sorge, dass es zu einem „Ausverkauf“ eu-
ropäischer Schlüsseltechnologie (noch dazu an nicht 
demokratische Staaten) kommen könnte, ist in meinen 
Augen mehr als berechtigt. Allein die chinesischen Inves-
titionen haben sich in den vergangenen 20 Jahren ver-
sechsfacht, wobei sie sich zuletzt auf Hightech-Sektoren 
konzentrierten und oft durch Unternehmen mit staatli-
cher beteiligung oder mit Verbindungen zur regierung 
getätigt wurden. Derzeit verfügen nur 14 EU-Länder, da-
runter auch Deutschland, über (mehr oder weniger wirk-
same) fDI-Kontrollmechanismen. 

Pan-European Pension Product (PEPP)

Weg für eine europäische Altersvorsorge ist frei
Unsere Unterhändler haben mit dem Ministerrat neue Vor-
schriften vereinbart, die es den bürgerinnen und bürgern 
leichter machen werden, Geld für ihren ruhestand zur Sei-
te zu legen. Die neue EU-Verordnung über das europawei-
te Altersvorsorgeprodukt (Pan-European Pension Product, 
PEPP) soll sicherstellen, dass Menschen, die für ihren ru-
hestand sparen wollen, künftig zwischen mehr Produkten 
wählen können, und gleichzeitig den Ausbau des Marktes 
für die private Altersvorsorge fördern. PEPPs haben den 
großen Vorteil, dass alle Ersparnisse in einem einzigen pri-

vaten Altersvorsorgeplan zusammengefasst werden, ganz 
gleich wo in Europa sie gemacht wurden. Die Sparerinnen 
und Sparer werden aus einer Vielzahl von PEPPs auswäh-
len können und so von einem stärkeren Wettbewerb pro-
fitieren. Derzeit ist der europäische Markt für die private 
Altersvorsorge zersplittert, weil es eine Vielzahl unter-
schiedlicher regelungen gibt, die die Entwicklung eines 
EU-weiten Marktes behindern. In einigen Mitgliedstaaten 
gibt es praktisch keinen Markt. Das Parlament und der rat 
müssen den endgültigen Text formal noch annehmen.

Wie soll die soziale Zukunft Europas aussehen? Mit dieser frage hat die EU-Kommission einen fotowett-
bewerb „MySocialEurope“ für junge Europäer zwischen 18 und 30 Jahren lanciert. Die Teilnehmer haben bis zum 
4. März Zeit, die frage mit der Kamera zu beantworten. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Europäer im Vorfeld der 
Europawahlen für EU-Themen zu begeistern. Außerdem soll durch ihre Kreativität das Engagement für ein soziales 
Europa gefördert werden. Es winken insgesamt 50 Preise. Die drei besten fotografen werden mit Interrail-Karten 
belohnt und zum Young Citizens Dialogue in Sibiu (rumänien) eingeladen. Mehr Infos unter: https://bit.ly/2Ej9GBi



Europamedaillen im Ramada by Wyndham Hotel (Weimar-Legefeld) verliehen

Auszeichnung für Anita Diener, Maja Eib und Dr. Klaus Büttner
Im Rahmen der Feier zum 25-jährigen Jubiläum 
der Europäischen Bewegung Thüringen habe ich in 
Vertretung von Manfred Weber, dem Vorsitzenden 
meiner Fraktion im EU-Parlament, drei Thüringer 
mit der Europamedaille ausgezeichnet.

Die Europamedaille meiner fraktion wird an Personen, 
Unternehmen oder Vereine vergeben, die sich über einen 
längeren Zeitraum für ein besonderes europarelevantes 
Engagement verdient gemacht haben. Eine Jury aus frak-

tionsvertretern entscheidet in brüssel über die Anträge. 
Die Vorschläge aus Thüringen kommen entweder von mir 
selbst oder werden von bürgerinnen und bürgern auf-
grund meines Aufrufes in einem meiner wöchentlichen 
Infobriefe eingereicht – so geschehen auch bei meinem 
ersten diesjährigen „Kandidaten“ für die Europamedaille, 
Herrn Dr. Klaus Büttner.
Ich habe Klaus büttner zu beginn der 90er Jahre kennen 
und schätzen gelernt. Immer wieder frage ich mich, wo 
Weimar heute ohne seinen engagierten ehemaligen 
oberbürgermeister Dr. Klaus büttner stehen würde? Dass 
Weimar 1999 europäische Kulturhauptstadt wurde, ist 
maßgeblich ihm zu verdanken. Er hat das neue Weimar 
über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus be-
kannt gemacht, ohne die Vergangenheit zu verdrängen. 
So geht die Gründung des „Weimarer Dreieck e.V.“ auf ihn 
als Koordinator zurück, genauso wie der Gedenkstein für 

die jüdischen opfer in der Mahn- und Gedenkstätte bu-
chenwald. Klaus büttner ist ein zuverlässiger und sehr en-
gagierter Netzwerkplaner, der sich für die wirklich wichti-
gen europäischen belange einsetzt.
Genauso wie frau Maja Eib, der ich ebenfalls die Aus-
zeichnung überreichen durfte. Sie ist die Leiterin des 
Politischen bildungsforums Thüringen der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung. Sie macht politische Entscheidungen 
nachvollziehbar, verständlich und bezieht die bürgerin-
nen und bürger in hervorragender Art ein. Sie ist verant-
wortlich für eine Vielzahl verschiedenster Projekte mit 
europapolitischer Ausrichtung, wie etwa den Transatlan-
tischen Dialog Erfurt und die unzähligen Erfurter Europa-
Gespräche. Seit ich denken kann, ist frau Eib im Vorstand 
der Europäischen bewegung Thüringen sehr aktiv tätig.
besonders gefreut habe ich mich auch, dass ich frau 
Anita Diener mit der Europamedaille ehren durfte. Sie ist 
seit 2001 Sprecherin des Landesverbandes „Poliomyelitis“ 
Thüringen. Sie hat mich bei der Lösung meiner Aufgaben 
im Ausschuss für Soziales und beschäftigung im rahmen 
der EU-Gesetzgebung ausgezeichnet beraten. Als Mit-
glied im behindertenbeirat des Kreises Weimarer Land 
unterstützt frau Diener Menschen mit behinderung, aber 
auch ältere Mitbürger bei der bewältigung ihrer Proble-
me mit behörden und Institutionen. Mit ihrer hervorra-
genden ehrenamtlichen Tätigkeit begeistert sie viele bür-
gerinnen und bürger und versucht diese für das Thema 
„Menschen leben mit beeinträchtigungen“ zu sensibili-
sieren. Sie ermöglicht damit die Teilhabe vieler Menschen 
an sozialen und kulturellen Ereignissen.

Aus meinem Wahlkreis
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Mein besonderer Dank geht an den Taubacher Frauenchor, der die 
Preisverleihung mit seinen Liedern festlich umrahmte.

Die Ausgezeichneten: Anita Diener, Maja Eib, Dr. Klaus Büttner.
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Deutscher Arbeitsschutzpreis 2019
Mit seinen fünf neuen Kategorien ist der Deutsche Arbeits-
schutzpreis die große, branchenübergreifende Auszeich-
nung für vorbildhafte technische, strategische, organisa-
torische und kulturelle Lösungen rund um Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit. Ausrichter sind das bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, der Länderausschuss für 
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik und die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung. Teilnehmen können in 
Deutschland ansässige Unternehmen und Einrichtungen 
aller Größen und branchen sowie Einzelpersonen. Zu ge-
winnen gibt es Preisgelder im Wert von insgesamt 50.000 
Euro. Die bewerbungsphase endet am 1. März. Mehr Infos 
unter: www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de

Thüringer Tourismuspreis 2019
bis zum 28. März läuft die bewerbungsfrist für den dies-
jährigen Thüringer Tourismuspreis. Er zeichnet Vorreiter 
aus, die sich mit originellen, innovativen, zukunftswei-
senden und kundenorientierten Maßnahmen in den be-
reichen Produkt- und Angebotsqualität sowie Marketing/
Kooperation erfolgreich im Thüringer Tourismus engagie-
ren. Die Auszeichnung wird in den Kategorien „realisierte 
touristische Angebote und Produkte“, „Innovative Marke-
tinglösungen im Tourismus“ sowie „Innovative digitale Lö-
sungen im Tourismus“ vergeben und ist mit jeweils 1.500 
Euro dotiert. Zudem erhalten die Preisträger einen Image-
film. bewerben können sich alle Thüringer Unternehmen 
im Tourismusbereich. Infos unter: https://bit.ly/2GxfEkg

Förderung von Projekten zum Thema „MobilitätsWerkStadt 2025“
Mit der fördermaßnahme „MobilitätsWerkStadt 2025“ verfolgt das bundesbildungsministerium das Ziel, das Zu-
sammenspiel von innovativen Technologien und individuellem Mobilitätsbedarf zu ergründen und somit neue 
und passgenaue Lösungen und Alternativen in urbanen räumen sowie Stadt-Umland-regionen zu entwickeln. 
Nachhaltige urbane Mobilität minimiert ökologische belastungen, unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung und 
fördert die soziale Teilhabe.  „MobilitätsWerkStadt 2025“ richtet sich insbesondere an Städte, Stadtteile, Gemeinden, 
Landkreise und regionale Zusammenschlüsse von Kommunen. Gemeinsam mit bürgern, Wissenschaftlern, lokalen 
Akteuren der Zivilgesellschaft, Stiftungen, kommunalen Verkehrsunternehmen und -organisationen sowie wei-
teren Unternehmen sollen Konzepte und Strategien für eine nachhaltige Mobilität entwickelt und experimentell 
umgesetzt werden. Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt. Projektskizzen können bis 31. März eingereicht 
werden. Weitere Informationen unter: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2289.html

Berlinale 2019 – Verleihung des Silbernen Bären 

Weimarer Filmemacher für europäische Produktion ausgezeichnet
Auf der diesjährigen berlinale wurden 24 filme gezeigt, 
die von MEDIA, dem förderprogramm der EU für die eu-
ropäische audiovisuelle Industrie, mit mehr als 1,7 Milli-
onen Euro kofinanziert werden. Vier von ihnen wurden 
nun ausgezeichnet: Ein Silberner bär ging an den Dänen 
rasmus Videbæk für die Kamera in „Ut og stjæle hester“ 
(„Pferde stehlen“) von Hans Petter Moland. Eine weitere 
Auszeichnung ging unter anderem an „Mijn bijzonder 
rare week met Tess“ („Meine wunderbar seltsame Woche 
mit Tess“) von Steven Wouterlood.
Der film ist eine deutsch-niederländische Produktion 
und wurde von der internationalen Jury von „Generation 

Kplus – Kino für ein jüngeres Publikum“ lobend erwähnt. 
Deutscher Produktionspartner ist die „ostlicht filmpro-
duktion“ aus Weimar.
Das EU-förderprogramm für die Kultur- und Kreativwirt-
schaft „Creative Europe“ ist das rahmenprogramm der 
Europäischen Kommission zur Unterstützung der Kul-
turbranche und des audiovisuellen Sektors. Es läuft über 
sieben Jahre (2014-2020) und hat zum Ziel, die kulturelle 
Vielfalt und das audiovisuelle Erbe Europas zu erhalten, 
europäische audiovisuelle Werke innerhalb wie außer-
halb Europas zu verbreiten und den gesamten Sektor 
wettbewerbsfähiger zu machen.

http://www.deutscher-arbeitsschutzpreis.de
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„Frau Europas 2019“
Seit 1991 vergibt die Europäische bewegung Deutsch-
land e.V. den Preis „frauen Europas – Deutschland“ und 
zeichnet damit Persönlichkeiten aus, deren förderung 
der europäischen Gemeinschaft, Kultur und des Zusam-
menhalts herausragend sind. Die felder sind breit gefä-
chert: Sei es der Kampf gegen Gewalt, Menschenhandel 
und Diskriminierung oder die Unterstützung des europä-
ischen Einigungsprozesses. Von der nächsten „frau Euro-
pas“ wird erwartet, dass sie – gerade in diesem Jahr der 
europapolitischen Weichenstellungen – nachdrücklich 
für Europas Werte eintritt und eine Vision für die Zukunft 
der EU hat. Das Engagement der Preisträgerin sollte min-
destens seit zwei Jahren bestehen und ehrenamtlich sein. 
Vorschläge können bis zum 15. März gemacht werden, 
der Preis wird am 8. Mai in den räumen der Vertretung 
der EU-Kommission in berlin verliehen. Mehr Infos unter:
https://bit.ly/2T0HQlp

E-Twinning-Seminar für Berufsschullehrkräfte
Vom 13. bis 15. Mai haben speziell Lehrkräfte berufsbil-
dender Schulen bei einem Seminar in Mailand die Mög-
lichkeit, eTwinning kennenzulernen und Partnerschaften 
mit italienischen Schulen zu gründen. Anmeldeschluss ist 
der 13. März. Mehr Informationen unter: 
http://www.kmk-pad.org/mailand2019

Serbien ist vollwertiges Programmland
Seit 5. februar ist Serbien vollwertiges Programmland von 
Erasmus+ und kann nun vollständig an allen Aktionen 
des EU-Programms teilnehmen. Mehr zu Erasmus+ unter: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_de

Antragstermin für Schulpartnerschaften mit Israel
Im rahmen des Programms „Schulpartnerschaften mit Is-
rael“ des Pädagogischen Austauschdienstes können sich 
Schulen bis zum 1. März für die förderung einer Schüler-

begegnung bewerben. bezuschusst werden die flugkos-
ten der israelischen Schüler sowie ihrer begleitlehrkräfte. 
Außerdem gibt es Mittel für Programm- oder Projektkos-
ten während der Austauschbegegnung in Deutschland. 
Die begegnung zwischen den beiden Schulen muss zwi-
schen dem 1. Mai und dem 31. Dezember 2019 stattfin-
den. Weitere Informationen sowie das Antragsformular 
sind hier abrufbar: https://bit.ly/2XmUzhE

Fachtagung „Lernen wie Erasmus“
Die diesjährige fachtagung des Pädagogischen Aus-
tauschdienstes (PAD) vom 19. bis 21. Mai in bonn steht 
unter dem Motto „Lernen wie Erasmus – denn Austausch 
bildet: Mit Austauschprojekten zur besseren Schule“. Der 
PAD will die Möglichkeiten des Schulaustauschs im rah-
men des EU-Programms Erasmus+ sichtbar machen und 
im Dialog mit Schulen, Schulbehörden und Partnerein-
richtungen weiterentwickeln. Der blick richtet sich dabei 
insbesondere auf die förderung demokratischer bildung 
und des interkulturellen Dialogs in Europa. Anhand von 
Praxisbeispielen wird gezeigt, wie europäische Projekt-
arbeit konkret an Schulen umgesetzt werden kann. Ein-
geladen sind insbesondere Vertreterinnen und Vertreter 
von Schulen, die sich für eine erstmalige Antragstellung 
bei Erasmus+ interessieren. online-Anmeldungen sind 
bis zum 10. März möglich unter: www.kmk-pad.org/pad-
fachtagung-2019-lernen-wie-erasmus

E-Twinning für Lehramtsstudierende
Nachdem es in den letzten Jahren ein Pilotprojekt zur In-
tegration von eTwinning in die Ausbildung angehender 
Lehrkräfte gab, wird die Initiative ab 2019 in allen teil-
nehmenden eTwinning-Staaten verankert. Das bedeu-
tet, dass Lehramtsstudierende die eTwinning-Plattform 
bereits zu beginn ihrer Ausbildung nutzen können. Mehr 
Infos unter: http://www.etwinning.net/de/pub/highlights/
etwinning-for-teacher-training.htm

http://www.kmk-pad.org/mailand2019
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