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EU-Kartellrecht

Geldbuße von 2,42 Milliarden Euro gegen Google verhängt
Die EU-Kommission hat eine Geldbuße von 2,42 Milli-
arden Euro gegen Google verhängt, da der US-Konzern 
gegen das EU-Kartellrecht verstoßen hat. Google hat 
seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinen-
betreiber missbraucht, indem es einem anderen Google-
Produkt (seinem Preisvergleichsdienst) einen unrechtmä-
ßigen Vorteil verschafft hat. Dieses bußgeld ist zwar ein 
rekordwert, im Vergleich zum Umsatz des Unternehmens 

ist die Strafe meines Erachtens aber sehr überschaubar. 
Ich bin froh, dass sich die Kommission vom „Schwerge-
wicht“ Google nicht unterkriegen lässt! Millionen von 
Verbrauchern vertrauen schließlich auf die vermeintli-
che oder tatsächliche „Neutralität“ von Suchergebnissen. 
Wenn die Suchmaschine einzelne Ergebnisse  bewusst 
(und auch noch gegen Entgelt) favorisiert, sind die Gren-
zen des fairen Wettbewerbs für mich klar überschritten!

Gewalt und Terror von Linksextremisten beim G20-Gipfel in Hamburg – Thüringer Landesregierung hat Mitschuld

„Miteinander reden ist allemal besser als übereinander!“
Ich war mir sicher, dass auch bald Steine fliegen, wenn 
Menschen erst aufhören, miteinander zu reden!

Ich musste lernen, dass linke Chaoten Steine und Molo-
towcocktails schon werfen, wenn es darum geht, Staats- 
und regierungschefs daran zu hindern, miteinander zu 
reden. Diejenigen, die immer so lautstark fairness, Demo-
kratie und Menschenrechte einfordern, sind stets die Ers-
ten und die Schlimmsten, wenn es um rechtsbruch geht. 
Das darf sich unsere Demokratie nicht bieten lassen! Die 
Erwartungen an den G20-Gipfel mögen unterschiedlich 
sein. Wer das Miteinanderreden der Staats- und regie-
rungschefs aber mit Gewalt verhindert und dabei nicht 
einmal den Mut hat, sein Gesicht zu zeigen, es also ver-
mummt tut, der will gar keine positiven Ergebnisse. Der 
will Terror und der muss deshalb die Macht der Staatsge-
walt mit aller nur denkbaren Härte spüren!
Ich danke den Polizistinnen und Polizisten, die in Ham-
burg im Einsatz waren. Laut Medienberichten wurden 
hunderte, darunter auch Thüringer Polizisten während ih-

res Einsatzes verletzt. Ich bewundere all diejenigen, die in 
einer solchen Situation noch deeskalierend tätig werden 
und nicht blind zurückschlagen. Was sollen härtere Stra-
fen für „Gaffer“ oder Kraftfahrer, die rettungsgassen nicht 
einhalten, wenn sich der Staat von linken Chaoten so auf 
der Nase herumtrampeln lässt?
Ich fordere drastische Strafverschärfungen für solche Ter-
roristen! Wir können und müssen schon heute mit aller 
Härte des Gesetzes gegen linke Chaoten vorgehen – und 
das schon im Vorfeld. Terror kommt nicht nur vom Isla-
mischen Staat, Terror kommt gleichermaßen vom linken 
rand der Gesellschaft. Wo bleibt hier der Verfassungs-
schutz? In Hamburg ist es weder gelungen, die Sicherheit 
der bewohnerinnen und bewohner zu garantieren, noch 
die von den Staats- und regierungschefs – mag man sie 
mögen oder nicht. Schuld hat auch unsere Thüringer 
rot-rot-grüne Landesregierung. Sie hat in einer bundes-
ratsabstimmung im frühjahr dieses Jahres nicht für eine 
Verschärfung der Strafen bei Angriffen auf Einsatzkräfte 
gestimmt! Eine Schande!
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Diskussionsrunde mit Gewerkschaften, Arbeitgebern und NGOs zum Sozialpaket der EU

„Keine der vorgeschlagenen drei Optionen hat uns überzeugt“
Ich habe in Brüssel eine Diskussionsrunde mit Kolle-
gen und Vertretern der Arbeitgeber, Gewerkschaf-
ten und Nichtregierungsorganisationen (NGO) zum 
Sozialpaket der EU-Kommission organisiert.

Dieses soll eine EU schaffen, welche die bewertung „AAA“ 
verdient. Kernstück des Pakets ist neben einer sogenann-
ten „Europäischen Säule der sozialen rechte“ sowie ei-
nem Vorschlag zur Vereinbarkeit von beruf und Privatle-
ben auch ein reflexionspapier zur „Sozialen Dimension 
Europas“. Dieses soll zu einer umfassenden, öffentlichen 
Debatte anregen. In dem Papier stellt die EU-Kommission 
drei Szenarien für die Zukunft der europäischen Sozialpo-
litik vor. Es ist ähnlich aufgebaut wie Präsident Junckers 
„Weißbuch zur Zukunft Europas“, enthält allerdings nur 
drei mögliche Szenarien: ein „Weniger als bisher“, ein „Wer 
mehr tun will, tut mehr“ und ein „Viel mehr als heute“. Al-
lerdings wird die gute Idee des Weißbuchs, verschiedens-
te Szenarien vorzugeben und die bürger selbst entschei-
den zu lassen, wohin die reise gehen soll, nur halbherzig 
umgesetzt.
Schade eigentlich, das ist eine verpasste Chance! Die EU-
Kommission verlässt der Mut, Europa von unten her auf-
bauen zu lassen. Sie wird sich selbst untreu, indem sie 

ihr reflexionspapier derart veröffentlicht, dass eigent-
lich ganz klar ist, was sie möchte. für sie kommt nur die 
eine Möglichkeit in frage: die vertiefte soziale Dimen-
sion. Die Teilnehmer meiner Diskussionsrunde waren 
dabei von keiner der drei vorgeschlagenen optionen 
überzeugt. Die auch in meinen Augen durchaus interes-
sante option „Weniger, aber effizienter“ hat die Kommis-
sion leider völlig außer Acht gelassen. Dabei höre ich in 
Gesprächen mit den bürgerinnen und bürgern zu Hause 
immer wieder Meinungen, die gerade auf eine solche 
Lösung hinauslaufen.

Mehr Steuertransparenz für multinationale Unternehmen

Unternehmen sollen Steuerdaten auf ihrer Website veröffentlichen
Europäische Konzerne sollen künftig verpflichtet 
werden, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in jedem 
einzelnen Land offenzulegen.

Das haben wir EU-Abgeordneten vergangene Woche 
in Straßburg beschlossen. Ziel der richtlinie ist es, die 
Steuertransparenz in der Union zu erhöhen. Nach un-
serem Vorschlag müssten multinationale Unternehmen 
mit einem weltweiten Umsatz ab 750 Millionen Euro ihre 
Steuerinformationen in jedem Steuergebiet, in dem sie 
tätig sind, in einem Standardformular veröffentlichen. 
Diese Daten wären dann über die firmenwebsite frei er-
hältlich. Das Unternehmen müsste zudem einen bericht 

in ein öffentliches, von der EU-Kommission verwaltetes 
register einstellen, in dem unter anderem alle Tochter-
unternehmen mit ihren Standorten, die beschäftigten-
zahl, die Nettoumsatzerlöse, das ausgewiesene Kapital, 
der Gewinn oder Verlust (vor Steuer) und der einbehal-
tene Gewinn angegeben werden muss. Und auch, ob 
das Unternehmen, das Tochterunternehmen oder die 
Zweigniederlassung von einer bevorzugten steuerlichen 
behandlung profitiert. Das alles gilt freilich nur, wenn 
dadurch keine (nachzuweisenden) Unternehmensge-
heimnisse berührt sind. Die Verhandlungen mit dem rat 
über den endgültigen Text der richtlinie beginnen nach 
der Sommerpause.
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Aktionsprogramm „Dörfer der Zukunft“

Fördergelder für innovativen Einsatz von digitaler Technologie
Die EU-Kommission hat das Aktionsprogramm 
„Dörfer der Zukunft“ veröffentlicht.

Der Kern der auf die Zeit bis 2020 ausgelegten Initiative 
ist der innovative Einsatz von digitaler Technologie und 
Infrastruktur. Dabei geht es unter anderem um die förde-
rung digitaler Kompetenzen in den bereichen Wirtschaft 
und bildung, die Entwicklung onlinebasierter Lösungen 
in der Gesundheitsversorgung, innovativen Konzepten 
für Tourismus und lokal erzeugte Lebensmittel. Auch für 
intelligente und öko-soziale Dörfer sowie multimodale 
ländliche Verkehrsräume sind Pilotprojekte angekündigt 

worden. Die vorgestellten Maßnahmen betreffen unter 
anderem Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, fach-
veranstaltungen, Kooperationen auf Expertenbasis und 
forschungsprojekte für eine Wiederbelebung des ländli-
chen raums. Die fördermaßnahmen sollen aus den Pro-
grammen für die Entwicklung des ländlichen raums (LEA-
DEr), für regionalpolitik (EfrE), für forschung (Horizont 
2020) sowie für Verkehr, Energie und Digitalisierung(CEf) 
finanziert werden. Infos (auf Englisch) unter:
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ru-
ral-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-
villages_en.pdf

Mein Tipp für Sie: Informationsveranstaltung „Wege ins Ausland für Jugendliche“

Infonachmittag in Erfurt: Lern- oder Arbeitsaufenthalt im Ausland
Das Europäische Informations-Zentrum Thüringen ver-
anstaltet am 22. August einen Informationsnachmittag 
mit Kooperationsbörse zum Thema „Wege ins Ausland 
für Jugendliche 2018“. Schülerinnen und Schüler sowie 
Auszubildende erhalten einen breiten Überblick über die 
Möglichkeiten, im Ausland einen organisierten Lern- oder 
Arbeitsaufenthalt zu absolvieren. Der „Europäische frei-
willigendienst“, aber auch weitere Angebote wie zum bei-

spiel „berufsausbildungspraktika im Ausland“ und „Work 
and Travel“ werden vorgestellt. Experten und ehemalige 
Teilnehmer berichten über Chancen, Herausforderungen, 
Möglichkeiten und eigene Erfahrungen. Interessenten 
können sich vormerken lassen unter: andrea.weidinger@
tsk.thueringen.de. Das Programm gibt es hier:
http://www.thueringen.de/mam/th1/eiz/flyer_wege_ins_
ausland2018.pdf

Brüssel-Reise für Kommunalpolitiker
Kommunalpolitik und Europapolitik sind eng mitein-
ander verwoben. Über 60 Prozent der auf EU-Ebene 
getroffenen Entscheidungen betreffen die Kommu-
nen. Das Europäische Informations-Zentrum Thürin-
gen veranstaltet vom 15. bis 17. oktober eine fahrt 
nach brüssel, bei der sich Thüringer Kommunalpoli-
tiker über die Arbeit der EU-Kommission, des Euro-
päischen Parlaments, des Ausschusses der regionen 
sowie des Europabüros des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes und der Vertretung des freistaats 
Thüringen bei der Europäischen Union informieren 
können. Anmeldungen sind bis zum 18. August mög-
lich. Infos unter: http://www.thueringen.de/th1/eiz/
veranstaltungen/data/99152/index.aspx

IHK-Veranstaltung „Geschäfte im Ausland“
Das Auslandsgeschäft ist der Wachstumstreiber in 
vielen kleinen und mittelständischen Unterneh-
men. Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Geschäfte 
im Ausland“ will die Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Erfurt diese Unternehmen unterstützen und ih-
nen Mut für neue Märkte machen. Die erste der kos-
tenlosen Veranstaltungen findet am 29. August statt. 
Interessierte erhalten Informationen zu wesentlichen 
Überlegungen, die sie vor einem Auslandsengage-
ment machen sollten, über unterstützende Einrich-
tungen, Angebote und aktuelle fördermöglichkeiten. 
Weitere Informationen unter: https://www.erfurt.ihk.
de/System/vst/424070?portalAction=wide_render&id=
249127&terminId=409156
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Deutscher Engagement Preis 2017
Wer sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl einsetzt, ver-
dient eine Anerkennung. Darum können sich engagierte 
Personen, Projekte und Initiativen noch bis zum 31. Juli für 
den Deutschen Engagement Preis 2017 bewerben. Ins-
gesamt werden in diesem Jahr über 600 Gewinnerinnen 
und Gewinner ausgezeichnet. Weitere Informationen:
https://www.deutscher-engagementpreis.de/

Webinar: Erasmus+ mit der Maghreb-Region
Am 13. Juli erhalten Interessenten während eines Webi-
nars des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
einen Überblick über die fördermöglichkeiten, die Eras-
mus+ zur Kooperation mit den Maghreb-Staaten bietet. 
Der Schwerpunkt des Webinars liegt auf Marokko: Es wer-
den die Erasmus+ fördermöglichkeiten im bereich „Kapa-
zitätsaufbauprojekte“ und „Mobilität mit Partnerländern“ 
zur Kooperation mit Marokko vorgestellt. Zudem erhalten 
die Teilnehmer wichtige Hintergrundinformationen zum 
Hochschulsystem und zu aktuellen Entwicklungen in der 
Maghreb-region. Infos unter: http://bit.ly/2tjhc9M

Erfolgreich in „Horizont 2020“
Die Nationale Kontaktstelle zum EU-Programm „Horizont 
2020“ hat die broschüre „Erfolgreich in Europa“ veröf-
fentlicht. Darin stellt sie in „Horizont 2020“ erfolgreiche 
deutsche EU-Projektkoordinatorinnen und -koordinato-
ren aus den Geistes- und Sozialwissenschaften vor, die 
fragen nach ihrem Erfolgsgeheimnis beantworten und 
viele hilfreiche Tipps für künftige Antragstellende geben. 
Hier geht’s zum Download der broschüre: http://www.
nks-gesellschaft.de/media/content/NKS_Info-Magazin_50-
goldene-Tipps-fuer-erfolgreiche-Antraege.pdf

Bundeskanzler-Stipendium für Nachwuchskräfte
Mit dem bundeskanzler-Stipendium der Alexander von 
Humboldt-Stiftung können bis zu 50 hochtalentierte 

Nachwuchsführungskräfte aus brasilien, China, Indien, 
russland und den USA ein Jahr in Deutschland für die 
berufliche Qualifizierung nutzen. Zielgruppe sind füh-
rungskräfte, Entscheidungsträger und Impulsgeber von 
morgen mit einem ersten akademischen Abschluss. Sie 
können aus den unterschiedlichsten bereichen wie Po-
litik, Wirtschaft, Medien, Verwaltung, Gesellschaft oder 
Kultur kommen. Voraussetzung für die bewerbung ist 
ein Gastgeber, den die bewerber/innen selbst wählen, 
beispielsweise Vereine, Verbände und Unternehmen, die 
öffentliche Verwaltung, Museen oder bildungsträger. Die 
bewerbung ist bis zum 15. September möglich. Weitere 
Informationen unter:
http://www.humboldt-foundation.de/web/49857661.html

Fairwandler-Preis der Karl Kübel Stiftung
Wer mit dem freiwilligendienst „weltwärts“ im Ausland 
war und sich auch nach der rückkehr nach Deutschland 
entwicklungspolitisch engagieren möchte, kann sich jetzt 
für den fairwandler-Preis der Karl Kübel Stiftung bewer-
ben. Der Preis wird in den Kategorien Entwicklungspoliti-
sche bildung, Journalismus, Künstlerisches Engagement, 
Social Entrepreneurship und Interkulturelles Zusammen-
leben vergeben und wendet sich an 18- bis 32-Jährige. 
bewerbungen sind bis 31. Juli möglich. Nähere Infos hier:
https://fairwandler-preis.org/de/

Erasmus+ Kontaktseminar für Mobilitätsprojekte
Die tschechische Nationale Agentur bietet vom 11. bis 
14. oktober 2017 ein internationales Kontaktseminar im 
bereich Gesundheitsbildung und Sozialerziehung in der 
„Leitktion KA1 – Mobilität in der berufsbildung“ an. be-
werben können sich Interessierte, die in der berufsbil-
dung tätig und neu im Programm Erasmus+ sind. Anmel-
deschluss ist der 24. Juli. Infos unter: https://www.na-bibb.
de/service/veranstaltungen/details/news/detail/News/tca-co-
operation-in-the-field-of-health-and-social-care-education/
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