
Verkehrsausschuss des EU-Parlaments will Zeitumstellung 2021 abschaffen

Koordinierungsgremium soll gute Lösung für alle EU-Länder finden
Der Verkehrsausschuss des EU-Parlaments hat sich 
nach Rücksprache mit den Mitgliedsländern dafür 
ausgesprochen, die Zeitumstellung erst in zwei 
Jahren abzuschaffen.

Viel mehr blieb uns jetzt leider nicht übrig, nachdem die 
Mitgliedstaaten Ende vergangenen Jahres beschlossen 
hatten, das Ende der Zeitumstellung „frühestens 2021“ ein-
zuläuten. Wenn es nach mir (und  nach der EU-Kommission) 
gegangen wäre, hätten 
wir schon dieses Jahr die 
Uhrzeitdreherei abge-
schafft. Sie hat nicht die 
erwarteten Vorteile (wie 
etwa Energieeinsparun-
gen) gebracht. Stattdessen gibt es ernsthafte Warnungen 
von Ärzten über Gesundheitsgefahren, die durch die halb-
jährliche Zeitumstellung verursacht werden.
Die Mitgliedstaaten benötigen anscheinend mehr Zeit, um 
die Umstellung besser vorbereiten und sich untereinan-
der abstimmen zu können. Dahinter steckt das Ziel, einen 
Flickenteppich zu vermeiden. Aus diesem Grund sollten 

wir ihnen diese Zeit auch zugestehen und den vorgeleg-
ten Kompromiss unterstützen, meine ich. Das Plenum des 
EU-Parlaments muss dem Entwurf noch zustimmen.
Unserer Meinung nach sollten die Mitgliedstaaten der EU-
Kommission bis spätestens April 2020 mitteilen, in wel-
cher Zeit sie dauerhaft bleiben wollen. Im März 2021 wür-
de dann zum letzten Mal die saisonale Zeitumstellung auf 
Sommerzeit erfolgen. Für uns ist klar, dass die Subsidiari-
tät im Mittelpunkt steht. Trotzdem darf der Binnenmarkt 

durch die Abschaffung 
der Zeitumstellung 
nicht behindert wer-
den. Mein Vorschlag für 
die Einführung eines 
Koordinierungsgremi-

ums, das eine gute Lösung für alle Mitgliedstaaten fin-
den soll, stieß auf breite Zustimmung! Wichtig ist mir vor 
allem, dass es bei den jetzigen drei Zeitzonen in Europa 
bleibt, und nicht vier oder fünf daraus entstehen.

Hören Sie hier ein Interview, das der SWR zum The-
ma mit mir gemacht hat: https://bit.ly/2EOdWIU

Wussten Sie schon? In einer EU-Online-Konsultation letzten 
Sommer haben sich mehr als 80 Prozent der Teilnehmer für ein 
Ende der Zeitumstellung ausgesprochen. Die deutsche Beteili-

gung war mit 70 Prozent am höchsten von allen Teilnehmern, 84 Pro-
zent der teilnehmenden Deutschen stimmten für die Abschaffung.

?
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Ist die Duldung Victor Orbáns in der EVP-Parteienfamilie eher schädlich oder nützlich? Für die Glaub-
würdigkeit der EVP-Parteienfamilie ist es wichtig, nach gemeinsamen (Grund-)Werten zu handeln. Immer wieder 
bewegte sich der ungarische Ministerpräsident mit seiner FIDESZ-Partei am Rande der Legalität geltenden euro-
päischen Rechts. Orbán genießt einerseits aufgrund seiner Asylpolitik auch bei Thüringerinnen und Thüringern 
große Sympathien, erntet jedoch andererseits wegen seiner Rechtsstaatlichkeitsverfehlungen und dem Abbau von 
Meinungs- und Pressefreiheit in seinem Land viel Kritik. Auch seine Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit kann ich 
nicht akzeptieren. Mit seiner antieuropäischen Wahlkampagne spielt er nun sogar Rechts- und Linksextremisten 
direkt in die Hände! Jetzt, nachdem zwölf Parteien aus unserer Parteienfamilie den Ausschluss der FIDESZ aus der 
EVP gefordert haben, muss gehandelt werden. Wie würden Sie entscheiden? Ihre Meinung ist mir wichtig!

https://bit.ly/2EOdWIU
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Neue Regeln schützen kleine Unternehmen und Händler auf großen Online-Plattformen

Ziel: Faires, transparentes und berechenbares Geschäftsumfeld
Keine unbegründeten Kontensperrungen mehr, klare Be-
dingungen und Vorankündigung von Änderungen, trans-
parentes Ranking und neue Wege zur Streitbeilegung: 
EU-Parlament, Ministerrat und EU-Kommission haben 
eine Einigung über die allerersten Vorschriften erzielt, die 
ein faires, transparentes und berechenbares Geschäfts-
umfeld für kleinere Unternehmen und Händler bei der 
Nutzung von Online-Plattformen schaffen sollen.
Die neue Verordnung wird sicherstellen, dass Unterneh-
men wie Hotels, Online-Händler, App-Entwickler und vie-
le andere Unternehmen, die auf Online-Plattformen und 
Suchmaschinen angewiesen sind, um Internetverkehr auf 

ihre Websites zu leiten, mehr Rechtssicherheit und Klar-
heit in Bezug auf ihre Beziehungen zu diesen Plattformen 
und die Möglichkeiten zur Beilegung potenzieller Strei-
tigkeiten haben.
Plattformen bieten viele Möglichkeiten für einen schnel-
len und effizienten Zugang zu internationalen Verbrau-
chermärkten. Aus diesem Grund sind sie für Millionen 
erfolgreicher Unternehmen unverzichtbar geworden. Al-
lerdings führen derzeit bestimmte strukturelle Probleme 
zu unfairen Handelspraktiken, die beim Kundenkontakt 
auf Online-Plattformen angewiesen sind, und untergra-
ben das Innovationspotenzial der Plattformen.

25 Millionen zusätzlich für Deutschland: Die EU-Kommission hat das überarbeitete Jahresarbeitsprogramm 
Erasmus+ für 2019 angenommen, mit dem weitere 251 Millionen Euro zu den bereits geplanten drei Milliarden Euro 
für dieses Jahr bereitgestellt werden. Deutschland erhält dadurch in diesem Jahr etwa 25 Millionen Euro zusätzlich.

Chancen auf Nutzerhaftungsentbindung bei europäischen Internetplattformen wachsen

Urheberrecht stärken – Rechtsstaatlichkeit im Netz bewahren!
Eigentumsrechte gilt es zu bewahren, auch in der 
digitalen Welt. Das wird nicht jedem gefallen!

Mir scheint das Verhältnis von MEIN und DEIN im Netz im-
mer mehr zu verschwinden. Da verdienen die einen auf 
Kosten der anderen. Wir sind auf einem guten Weg, dass 
sich dies auch auf die reale Welt überträgt. Gegenwärtig 
erhalte ich tausende von Zuschriften, Mails und Anrufen, 
in denen sich besorgte Bürgerinnen und Bürger über die 
Urheberrechtsreform beschweren. Sie sehen ihre Mei-
nungsfreiheit und Geschäftsmodelle in Gefahr. Leider be-
ziehen sich die Sorgen häufig auf längst überholte Text-
passagen. So gibt es keine Forderung nach Upload-Filtern 
mehr! Der Entwicklung innovativer Lösungen wird Tür 
und Tor geöffnet! Es gibt längst auch keine neuen Rech-
te oder Verpflichtungen für Rechteinhaber! Ihnen soll die 
Durchsetzung ihrer schon bestehenden Rechte einfach 
erleichtert werden.
Eigentlich habe ich ein Dankeschön dafür erwartet, dass 
die Rechte von Künstlern, Autoren, Musikern, Journalis-

ten, Medienhäusern und sonstigen Urhebern gestärkt 
werden, dass sie ein Anrecht auf faire Vergütung haben, 
auf das sie natürlich auch verzichten können! Die Haftung 
für illegales Hochladen soll nicht mehr bei den Nutzern, 
sondern bei den großen Internetplattformen liegen. Es 
sind Ausnahmen unter anderem für Verkaufs- und Open-
Source-Plattformen vorgesehen, KMUs und Start-Ups 
genießen eine ausgeprägte Art von „Welpenschutz“. So 
etwas ist in der realen Welt nicht zu finden!
Für Verbraucher ändert sich eigentlich nichts. Was heute 
rechtens ist und geteilt werden darf, bleibt auch zukünftig 
legal – es gibt keine neuen Rechte oder Verpflichtungen. 
Die Angst der Schülerinnen und Schüler, Hausaufgaben 
nicht mehr teilen zu können, ist einfach unberechtigt! Die 
Nutzung von Hyperlinks und Snippets bleibt kostenfrei! 
Von den Milliarden, die große Internetplattformen und 
Nachrichtensuchmaschinen verdienen, sollen sie einen 
kleinen Teil an die Urheber abgeben. Ich halte das für fair. 
Für konstruktive Bemerkungen bin ich dankbar, von Er-
pressung und Beschimpfung bitte ich abzusehen!
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Treffen des Netzwerkes „Transport, Verkehr, Logistik“ im Berufsbildungszentrum Nordhausen

Großes Interesse am aktuellen Stand des Mobilitätspakets
Beim Treffen des Netzwerks „Transport, Verkehr, 
Logistik“ des Nordthüringer Unternehmerverban-
des (NUV) durfte ich als Gastredner auftreten.

Besonders interessiert waren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Treffens am aktuellen Stand der Abstim-
mungen zum Mobilitätspaket, mit dem die EU-Kommis-
sion eine stärkere Harmonisierung des Straßengüter-
verkehrs in Europa erreichen möchte. Insbesondere der 
Wettbewerbsnachteil, welcher deutschen Spediteuren 
durch osteuropäische Fuhrunternehmen aufgrund einer 
unzureichenden Kabotageregelung entsteht, soll da-
durch behoben werden. Andere Inhalte des Pakets, das 
derzeit zwischen EU-Parlament, Ministerrat und Europä-
ischer Kommission verhandelt wird, sind die Entsendere-
geln sowie Anpassungen bei den Lenk- und Ruhezeiten 
und beim Markt- beziehungsweise Berufszugang.
Ein weiterer Diskussionspunkt war die von den Teilneh-
mern geschilderte unzureichende Leistungsfähigkeit 
der Deutschen Bahn, welche ihrer Meinung nach Stei-
gerungen im Bereich des kombinierten Verkehrs massiv 

erschwert. Ob Industrieunternehmen, Kontraktlogistiker 
oder klassischer Spediteur, verschiedene Netzwerkmit-
glieder wussten von Schwierigkeiten bei der Einbindung 
des Verkehrsträgers Schiene zu berichten. Dies werde für 
die Logistikbranche (mit starken Lohnentwicklungen und 
Wachstumsraten in den letzten Jahren und über drei Mil-
lionen Beschäftigten mittlerweile die drittgrößte Branche 
in Deutschland) zunehmend zum Wachstumshemmnis, 
so die Unternehmer.

Frankreich – Marktchancen und  Vertrieb: Im Mittelpunkt einer Veranstaltung des Enterprise Europe Network 
Thüringen am 14. März in Erfurt steht der französische Markt mit seinen Möglichkeiten, Chancen und Risiken. Ge-
meinsam mit Experten der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer in Berlin und der Agentur Access 
Alsace in Straßburg werden den Teilnehmern Wege und Konzepte für den Auf- und Ausbau von erfolgreichen Ver-
triebsmodellen für den französischen Markt aufgezeigt. Erfahren Sie mehr unter: https://bit.ly/2TjoDfM

Marion Walsmann auf Blitzbesuch: Die Spitzenkan-
didatin der Thüringer CDU für die Europawahl, Marion 
Walsmann, hat mich nun auch in meinem Weimarer Büro 
besucht. Ich habe sie detailliert über die Abläufe und For-
malitäten im EU-Parlament informiert, die im Falle eines 
Wahlsieges auf sie zukommen. Und wir haben natürlich 
besprochen, wie ich sie bei ihrer Europawahl-Kampagne 
unterstützen kann. In Sachen Wahlkampf ist Marion Wals-
mann allerdings ein „alter Hase“. Trotzdem ist es wichtig, 
eine gemeinsame Strategie zu fahren. Schließlich möchte 
ich mein „Lebenswerk“ in gute Hände legen, damit es in 
Thüringen weiter bergauf geht!
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Mitteldeutsches Mediencamp 2019
Das Freizeitcamp Heubach verwandelt sich vom 7. bis 
13. Juli in das größte Open-Air-Medienstudio in Mittel-
deutschland. Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die Ar-
beitsgemeinschaft der mitteldeutschen Landesmedien-
anstalten ein großes medienpädagogisches Feriencamp. 
Dieses versteht sich als Ort, an dem junge Menschen 
zusammentreffen, ihre Interessen und Medienvorlieben 
austauschen sowie andere Lebenswelten kennlernen und 
mittels aktiver Medienarbeit ihre Medienkompetenz aus-
bauen. Anmeldeschluss ist der 14. April. Mehr Infos unter: 
https://www.mitteldeutsches-mediencamp.de/

Europäische Partnerschaften entwickeln – Aber wie?
In einem Seminar der Kontaktstelle des EU-Programms 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ (EfBB) am 8. April in 
Bonn sollen Strategien erarbeitet werden, wie die Arbeit 
der Partnerschaftsvereine und Kommunen im Bereich 
Städtepartnerschaften gestärkt werden kann. Dabei ste-
hen Finanzierungsfragen, die Mobilisierung von jungen 
Menschen für die Städtepartnerschaftsarbeit und die 
Möglichkeit zum Austausch von kommunalen Vertretern 
und Ehrenamtlichen im Mittelpunkt. Ebenfalls bespro-
chen wird, welchen Beitrag das Programm EfBB dabei 
leisten kann und wie ein erfolgversprechender Antrag 
aussehen muss. Anmeldefrist ist der 21. März. Erfahren Sie 
mehr unter: https://bit.ly/2WXM1xA

MINT im internationalen Jugendaustausch
Sie haben Erfahrungen mit MINT-Projekten oder suchen 
ein neues Thema für Ihren nächsten Austausch? Mit 
dem Förderprogramm „Experiment Austausch” regt das 
Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) an, Fragen aus 
Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Tech-
nik zum Thema einer deutsch-polnischen Schul- oder Ju-
gendbegegnung zu machen. Sie können Ihren Antrag bis 
30. März einreichen. Infos unter: https://bit.ly/2t6N4gD

Erasmus+ Partnerschaften / Kooperationsprojekte
Das Bildungsprogramm Erasmus+ fördert neben indivi-
dueller Mobilität und Politikunterstützung auch Partner-
schaften und Kooperationsprojekte im Hochschulbereich 
zwischen Einrichtungen sowohl innerhalb Europas (in 
Programmländern) als auch weltweit (in Partnerländern). 
Mit neuen Projektbeispielen und Fokus auf den Themen 
Wirkung und Nachhaltigkeit gibt die aktuelle Auflage 
der Broschüre „Erasmus+ Partnerschaften und Koopera-
tionsprojekte“ einen Überblick über die Möglichkeiten 
und gibt Anregungen. Sie unterstützt Interessierte dabei, 
auch für ihre Projektidee die passende Erasmus+ Förder-
linie zu finden. Die Publikation können Sie hier bestellen 
oder downloaden: https://bit.ly/2H1RmPt

Neue Broschüre zu Creative Europe MEDIA
Rund 80 deutsche Firmen sind 2018  mit 12,1 Millionen 
Euro von Creative Europe MEDIA gefördert worden, dazu 
kommen weitere Fördermittel für Weltvertriebe und für 
Verleiher aus der Automatischen Verleihförderung. Eine 
neu erschienene Broschüre der Creative Europe Desks 
Deutschland gibt einen Überblick darüber, was MEDIA 
fördert, in welcher Höhe und was die wichtigsten Regu-
larien des Förderprogramms sind. Die Broschüre gibt es 
sowohl als Printausgabe als auch digital. Zum Download 
gelangen Sie hier: https://bit.ly/2Bd6jts

Straßenverkehr-Lernmaterialien für junge Migranten
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) hat unter dem 
Titel „German Road Safety Kids“ Lehr- und Lernmateriali-
en entwickelt, die Kindern und Jugendlichen mit gerin-
gen Deutschkenntnissen vermitteln, wie sie sicher durch 
den Straßenverkehr kommen. Die Materialien bestehen 
aus neun Videos, die über das richtige Verhalten im Stra-
ßenverkehr aufklären, sowie ergänzenden Arbeitsblät-
tern, die helfen sollen, das Gesehene zu wiederholen und 
zu vertiefen. https://www.germanroadsafety.de/kids.html


