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Neue Studie zur EU-Flüchtlingspolitik erschienen

Vorläufige Bilanz: EU-Flüchtlingspolitik ist besser als ihr Ruf
Die EU-Flüchtlingspolitik wird sehr kontrovers dis-
kutiert. Trotz einiger offener Fragen habe die EU 
aber in vielen Bereichen Handlungsfähigkeit be-
wiesen und erste Erfolge erzielt, so zwei wissen-
schaftliche Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stif-
tung in ihrer vorläufigen Bilanz.

Demnach hat die Höhe der irregulären Migration in 
die EU 2015 mit nahezu 1,8 Millionen Menschen einen 
Höchststand erreicht. Aufgrund verschiedener Maßnah-
men wie der Einrichtung von Hotspots, dem Ausbau von 
frontex (dem europäischen Küsten- und Grenzschutz), 
dem Schließen der Westbalkanroute und dem EU-Türkei-
Abkommen sank die Migration in die EU 2016 auf etwa 
500.000 Personen. War die wichtigste Migrationsroute 
2015 noch die Strecke über das östliche Mittelmeer von 
der Türkei nach Griechenland, so hat sich diese 2016 auf 
das zentrale Mittelmeer von Libyen nach Italien verlagert. 
2015 wurden mit massiver Unterstützung der Kommissi-
on und der Mitgliedstaaten sogenannte „Hotspots“ (Erst-
aufnahmeeinrichtungen) für flüchtlinge in Griechenland 
und Italien geschaffen, in denen Neuankömmlinge re-
gistriert und die Asylanträge geprüft werden. Nachdem 
jahrelang eine Politik des „Durchwinkens“ herrschte, liegt 
inzwischen die registrierungsquote in beiden Ländern 
bei nahezu 100 Prozent. 

Seit dem La-Valletta-Gipfel mit Vertretern afrikanischer 
Transit- und Herkunftsländer im November 2015 steht 
die Zusammenarbeit mit Drittstaaten zur Minderung von 
fluchtursachen im fokus. Ein beispiel dafür sind die Pläne 
der EU-Kommission zur Schaffung sogenannter Migrati-
onspartnerschaften. Diese sehen engere beziehungen 
mit einer reihe wichtiger Transitländer wie Niger, Nigeria, 
Mali, Libanon, Jordanien oder Äthiopien vor. Mit diesen 
Staaten sollen bilaterale Abkommen geschlossen wer-
den, um die wirtschaftliche, politische und soziale Situa-
tion nachhaltig zu verbessern. Mit Niger hat die Koopera-
tion erste kleine Erfolge gezeigt: So konnten bis Anfang 
des Jahres bereits 4.400 irreguläre Migranten abgefangen 
sowie 102 Schmuggler vor Gericht gestellt werden.
Die EU-Kommission hat die vergangenen Monate intensiv 
genutzt, um das europäische Asylsystem funktionsfähi-
ger, effizienter, schneller, fairer und humaner zu gestalten 
– was jedoch nicht einfach sei aufgrund unterschiedlicher 
historischer Erfahrungen, unterschiedlicher politischer 
bewertungen und unterschiedlicher Kapazitäten, so die 
Studie. Die Verantwortung zu reformen läge bei den Mit-
gliedstaaten. Ein Hauptanliegen der Kommission ist es 
daher auch, die richtlinien durch Verordnungen mit un-
mittelbarer Gültigkeit zu ersetzen.
Weitere Infos und die detaillierte Analyse zur EU-flücht-
lingspolitik unter: http://www.kas.de/wf/de/33.48464/

Defizitverfahren gegen Portugal und Kroatien beendet: Die EU-Kommission hat die Verfahren gegen Por-
tugal und Kroatien wegen überhöhter Haushaltsdefizite eingestellt. beide Länder haben ihr Defizit wieder unter 
die in der EU erlaubte Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung gebracht. Damit stehen nur noch vier Länder 
unter verschärfter beobachtung: frankreich, Spanien, Griechenland und Großbritannien. Das Vereinigte Königreich 
hat als Nicht-Mitglied der Eurozone aber ohnehin keine Sanktionen aus brüssel zu befürchten.

http://www.kas.de/wf/de/33.48464/
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Vorschläge für neue Regeln im Straßenverkehr auf dem Tisch

„Wir alle müssen mit gutem Gewissen auf Tour sein können!“
Die EU-Kommission hat die acht Gesetzesinitiati-
ven veröffentlicht, die den Straßenverkehrstrans-
port in Europa sauberer, fairer und wettbewerbs-
fähiger machen sollen.

Die Mobilitätsprobleme der Zukunft sind enorm. Sie 
können längst nicht mehr allein nationalstaatlich gelöst 
werden. Deshalb ist es gut, dass die EU-Kommission ei-
nen ganzheitlichen Vorschlag auf den Tisch gelegt hat. 
Nun sind die Experten aus Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik gefragt, das Gesetzespaket zu bearbeiten und bis 
zu den Europawahlen 2019 zu verabschieden. Auf die-
sem Gebiet muss und kann „Europa“ liefern!
Ein Schwerpunkt ist dabei das kompatible europäische 
elektronische Mautsystem. Ich freue mich sehr darü-
ber, dass die Kommission meiner forderung nach einer 
entfernungsabhängigen und zweckgebundenen Maut, 
die die Nachhaltigkeit der fahrzeuge berücksichtigt, 
nachgekommen ist. Die Einnahmen aus der Maut müs-
sen unbedingt wieder für Mobilitätsinitiativen genutzt 
werden. Ein „Versickern“ in allgemeinen nationalen 
Haushaltskassen darf es nirgendwo in der EU mehr ge-
ben.
Die Einbeziehung von Staukosten geht in meinen Augen 
allerdings gar nicht! Ich werde mich dafür stark machen, 

dass die Unternehmen, die bei Stau sowieso schon ge-
straft werden durch den Zeitverlust, nicht noch zusätz-
lich durch eine Staugebühr zur Kasse gebeten werden 
können. Enttäuscht bin ich zudem, dass es die EU-Kom-
mission weiterhin den Mitgliedsländern selbst überlässt, 
ob sie eine Maut einführen möchten oder nicht. Eine dis-
kriminierungsfreie und verhältnismäßige europäische 
Maut für alle fahrzeuge, die die Straße nutzen, ist für 
mich die einzig denkbare Lösung in einem einheitlichen 
europäischen Verkehrsraum.
Ein anderer Schwerpunkt dieses Pakets ist die Überar-
beitung der Sozialvorschriften für berufskraftfahrer. Hier 
steht für mich fest, dass die momentanen regelungen 
zwar flexibler werden sollen, die Lenkzeiten jedoch 
nicht erhöht und die ruhezeiten nicht verkürzt werden 
dürfen. Zudem müssen die Mitgliedsstaaten unbedingt 
ihre Hausaufgaben machen und verstärkt Kontrollen 
durchführen, damit geltende Gesetze eingehalten wer-
den. Damit es auch morgen noch deutsche Transport-
unternehmen auf dem Logistikmarkt gibt, gilt es ins-
besondere sowohl der illegalen Kabotage als auch den 
briefkastenunternehmen einen riegel vorzuschieben. 
Wir brauchen redliche Transportunternehmen. Wir alle, 
aber besonders berufskraftfahrer müssen mit gutem Ge-
wissen auf Tour sein können!

REVIVE-Projekt zur Verbesserung des Rettungswesens

EU-weit effizientes Rettungswesen würde Überlebensrate erhöhen
Der Europäische Verkehrssicherheitsrat (ETSC), 
dessen Vorstandsmitglied ich bin, hat das Projekt 
REVIVE ins Leben gerufen. Es soll den Kenntnis-
stand über das Rettungswesen und der Versor-
gung der Verletzten innerhalb der EU erhöhen.

Verkehrsunfälle stehen an erster Stelle der Todesursa-
chen, die nicht unmittelbar krankheitsbedingt sind. Im 
letzten Jahr sind 25.500 Menschen durch Unfälle auf 
europäischen Straßen getötet und geschätzte 135.000 
schwer verletzt wurden. Verkehrssicherheit ist aller-
dings nicht nur eine Aufgabe für den Verkehrssektor, 

sondern auch für das Gesundheitswesen. Denn ein 
funktionierendes rettungswesen und eine gute Versor-
gung der Patienten nach einem Verkehrsunfall erhöhen 
die Überlebensrate der betroffenen. Laut forschungs-
ergebnissen verringert zum beispiel die Verkürzung 
der Zeitspanne zwischen dem Unfallgeschehen und 
der Ankunft der rettungskräfte von 25 auf 15 Minu-
ten die Sterbewahrscheinlichkeit um ein Drittel. Nicht 
zuletzt deshalb fordere ich schon seit langem ein au-
tomatisches Notrufsystem nicht nur bei Pkw, sondern 
auch bei Motorrädern, bussen und Lkw verpflichtend 
einzubauen.



EU-Projekttag in Nordhausen
Am 22. Mai war ich im rahmen des 
EU-Projekttages in Deutschland Gast 
am Humboldt-Gymnasium in Nord-
hausen und habe vor Schülern der 
11. Klasse über meine Tätigkeit im 
Europäischen Parlament berichtet 
sowie über aktuelle europäische The-
men diskutiert. Mein größte bitte an 
die jungen Leute: Nutzen Sie die EU-
Austauschprogramme wie „Erasmus“ 
oder das freiwillige Europäische Jahr! 
Diese Programme bieten wunderbare 
Möglichkeiten, und zwar unabhängig 
vom Geldbeutel der Eltern. Ein länge-
rer Aufenthalt im Ausland während der berufsausbildung, des Studiums oder einfach „nur so“ nutzt außerdem nicht nur 
bei der Ausbildung oder der späteren Jobsuche. Ganz nebenbei lernt man auch noch eine andere Sprache!  

Aus meinem Wahlkreis
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Mein Tipp für Sie: „Hoaxmap“ enttarnt Fake-News

Auch in Thüringen machen etliche Falschmeldungen die Runde
Die Webseite „Hoaxmap.org“ veröffentlicht Ge-
rüchte, die in Deutschland in Umlauf waren und als 
Fake-News entlarvt wurden.

Auch in Thüringen gab es schon etliche falschmeldun-
gen, die widerlegt wurden. Die meisten Gerüchte, die 
im freistaat die runde machen, stammen aus Erfurt und 
Gera. So hat beispielsweise eine Meldung in Erfurt ihren 
Ursprung, dass es für flüchtlinge ein begrüßungsgeld 
von 2000 Euro gibt. oder dass auf der Ega eingebrochen 

wurde und eine Ziege aus dem Streichelzoo geschlachtet 
wurde. Im Wismut-Krankenhaus Gera soll eine 14-Jährige 
von mehreren Geflüchteten vergewaltigt worden sein.
Auf der digitalen Deutschlandkarte können Interessierte 
nach falschmeldungen (sortiert nach bundesland, ort 
oder Schlagworten wie „Diebstahl“ oder „Körperverlet-
zung“) suchen. Der Nutzer sieht sofort, aus welchem Jahr 
das Gerücht stammt. Außerdem gibt es einen Link zu ei-
nem Artikel, der das jeweilige Gerücht widerlegt hat.
http://hoaxmap.org/

Bürgerdialog in Erfurt über die Zukunft Europas 
Am 17. Juni findet ab 11 Uhr im Plenarsaal des Thüringer Landtags ein bürgerdialog zum Thema „EU – Was muss sich 
ändern?“ statt. Die Veranstaltung ist Teil der Öffentlichkeitsinitiative „Nachdenken über Europa“, die der Ausschuss 
der regionen (Adr) in der Europäischen Union im Jahr 2016 ins Leben gerufen hat. Es diskutieren unter anderem 
die Adr-Mitglieder Dr. Herwig van Staa, Präsident des Tiroler Landtags, Dr. babette Winter (Adr-Vizepräsidentin und 
Staatssekretärin für Kultur und Europa), Marion Walsmann (MdL, europapolitische Sprecherin der CDU-fraktion im 
Thüringer Landtag), Kata Tüttö (Stadträtin budapest) sowie richard Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommissi-
on in Deutschland. Die Ergebnisse der bürgerdialoge sollen in eine Stellungnahme zur Zukunft der Europäischen 
Union einfließen, die der Adr Anfang des Jahres 2018 verabschieden wird. Die Veranstaltung findet im rahmen des 
Tages der offenen Tür des Thüringer Landtags statt.

http://hoaxmap.org/


Mobilität des nichtwissenschaftlichen Hochschul-
personals
„Staff mobil – Perspektiven und Wege für die Mobilität des 
nichtwissenschaftlichen Hochschulpersonals“ heißt eine 
Veranstaltung des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD) am 28. Juni in berlin. Auf dem Programm 
stehen Erfahrungen mit der Mobilität des nichtwissen-
schaftlichen Hochschulpersonals, beispielhafte Praxisan-
sätze und beratung. Programm und Anmeldung unter:
http://bit.ly/2qvZG2a

Erasmus-Mundus 2017
1345 Studierende aus aller Welt erhalten dieses Jahr ein 
Erasmus-Mundus-Stipendium. Mit Erasmus Mundus för-
dert die EU die Zusammenarbeit zwischen Universitäten 
des Europäischen Hochschulraumes und Drittstaaten. Die 
Stipendien für 2017 wurden an Masterstudierende von al-
len sechs Kontinenten vergeben, wobei die meisten aus 
brasilien (79), Indien (63), Iran (59), bangladesch (58) und 
Mexiko (49) stammen.

Handbuch zum Strukturierten Dialog erschienen
Wie können Projekte im rahmen des Strukturierten Dia-
logs gestaltet sein? Das neue Handbuch „Damit wir uns 
richtig verstehen“ ist das Ergebnis einer Koproduktion 
zwischen dem bundesjugendring und „Jugend für Euro-
pa“. Erfahrene Projektleiter geben Tipps und zeigen, wie 
ein Austausch auf Augenhöhe zwischen Jugend und Poli-
tik gelingen kann. Der Strukturierte Dialog bietet jungen 
Menschen europaweit die Möglichkeit, sich aktiv an nati-
onaler und europäischer Jugendpolitik zu beteiligen und 
diese mitzugestalten. Download des buches unter: 
https://www.jugendfuereuropa.de/downloads/4-20-3856/
Handbuch_Strukturierter_Dialog_end.pdf

Übersichtskarte E-Ladesäulen veröffentlicht
Die bundesnetzagentur hat eine Deutschland-Karte mit 

Ladesäulen für Elektrofahrzeuge veröffentlicht. Die Karte 
umfasst aktuell 1600 Stationen mit insgesamt 3335 Lade-
punkten von über 300 betreibern. Die Säulen sind nach 
Schnellladepunkten (>22 kW) und Normalladepunkten 
(<22 kW) differenzierbar. Der Ausbau des Ladesäulen-
netzes geht auf eine Initiative des EU-Parlaments zurück: 
Die Mitgliedsländer haben von den EU-Abgeordneten 
den Auftrag zur Schaffung eines solchen Netzes erhalten. 
Deutschland nutzt die Karte klugerweise also doppelt: als 
Dienstleistung für die bürger und als Nachweis bei der EU.  
Hier geht‘s zur Karte: http://bit.ly/2qaYDne

Freiwilligenarbeit für Interreg
Interreg Volunteer Youth (IVY) ist eine neue Pilotmaßnah-
me der EU, die von der Arbeitsgemeinschaft Europäischer 
Grenzregionen (AGEG) koordiniert wird. Im rahmen die-
ser Initiative erhalten junge Europäer von 18 bis 30 Jah-
ren die Gelegenheit, sich an den grenzüberschreitendenn 
Interreg-Programmen und deren Projekten zu beteiligen. 
Auf diese Weise sollen die jungen Leute einen Einblick in 
Interreg-Programme und -Projekte erhalten, die Vorteile 
einer europäischen Zusammenarbeit kennenlernen und 
ihren Sinn für Solidarität und bürgerliches Engagement in 
Europa stärken. https://www.interregyouth.com/

Online-Sprachförderung (OLS) jetzt in 18 Sprachen 
verfügbar
Die oLS-Kurse des EU-Programms „Erasmus+ Mobilität“ 
gibt es jetzt auch für bulgarisch, finnisch, Kroatisch, ru-
mänisch, Slowakisch und Ungarisch. Damit wurde die on-
line-Sprachförderung der bisherigen Sprachen (Deutsch, 
Dänisch, Englisch, französisch, Griechisch, Italienisch, 
Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, 
Spanisch, Tschechisch) auf insgesamt 18 Sprachen ausge-
baut. Die oLS-Sprachkurse bieten Erasmus+ Teilnehmern 
die Möglichkeit, während ihres Auslandsaufenthalts ihre 
fremdsprachkenntnisse zu verbessern.
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