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Europäischer Gerichtshof hat den Entwurf des EU-Kanada-Abkommens zur Fluggastdatenspeicherung geprüft

„Terrorismusbekämpfung muss auch rückwirkend funktionieren“
Die Meldung, dass der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) das zwischen der EU und Kanada geplan-
te Abkommen zur Terrorismusbekämpfung durch 
den Austausch von Fluggastdaten verworfen hät-
te, hat mich schockiert.

Ein fake in öffentlich-rechtlichen Medien oder ein Verse-
hen? Denn das Abkommen, dem ich zugestimmt habe, 
findet in seinen Grundzügen die Zustimmung des Euro-
päischen Gerichtshofs! Der EuGH stellt ausdrücklich fest, 
dass das geplante Abkommen zum Austausch über flug-
gastdatensätze (PNr) mit Kanada grundsätzlich mit dem 
EU-recht vereinbar ist. Dies gilt für die Erfassung sowie 
Übermittlung der PNr-Daten als auch für deren Speiche-
rung.
für mich ist die im Abkommen vereinbarte Vorgehens-
weise ein wichtiger baustein im Kampf gegen Terroris-
mus und schwere grenzüberschreitende Kriminalität. 
Insbesondere weil PNr-Daten bei der Terror- und Krimi-
nalitätsverfolgung nie alleine ausschlaggebend sein sol-
len, sondern immer nur im Zusammenhang mit anderen 
Erkenntnissen zu nutzen sind. Erwartungsgemäß gab es 
auch Kritik vom EuGH, die ich ernst nehme. So will der 

Gerichthof die zulässige Speicherdauer streichen und for-
dert die Löschung aller Daten direkt nach Vollendung des 
jeweiligen fluges. Das ist für mich zwar total unverständ-
lich, ja weltfremd und in höchstem Maße kontraproduk-
tiv, doch ich wäre zu Kompromissen bereit! Schließlich 
gilt für mich, wenn wir Terrorismusbekämpfung rückwir-
kend und vorausschauend betreiben wollen, dann brau-
chen wir Daten über einen längeren Zeitraum, verbunden 
mit strengen Zugriffsrechten.
Die forderung des EuGH, wonach Kriminellen sowie Ter-
roristen ein umfassendes recht auf individuelle Informa-
tionen einzuräumen ist, sollte man sich auf der Zunge 
zergehen lassen. Wo bleibt da der bürger- und poten-
zielle opferschutz? bei der frage der bekämpfung des 
Terrorismus steht für mich immer noch der Schutz unse-
rer unbescholtenen bürgerinnen und bürger über dem 
Datenschutz des Einzelnen bis ins Letzte. Das sehen vor 
allem Grüne und Linke im Europäischen Parlament (EP) 
anders. Das EP hatte den Gerichtshof nach seiner Zustim-
mung zum Abkommen angerufen, um die Vereinbarkeit 
zur Grundrechtecharta überprüfen zu lassen. Nun steht, 
vor dem Inkrafttreten, eine Überarbeitung an – und das 
ist okay so.

Innenausschuss des Europaparlaments gibt grünes Licht für biometrische Grenzkontrollen
Der Innenausschuss des EU-Parlamentes hat einem Verordnungsentwurf zur Ein- und Ausreise von bürgern aus 
Drittstaaten zugestimmt und damit den Weg für ein biometrisches Kontrollsystem freigemacht. Angehörige von 
Drittstaaten müssen sich demnach bei der Einreise in die EU mit vier fingerabdrücken und Gesichtsbild registrieren 
lassen. Die fotos und Informationen sollen zwei Jahre gespeichert werden, in besonderen fällen – nämlich wenn 
ein Ausländer unerlaubt seinen besuch in der EU ausdehnt – auch bis zu vier Jahre. Das bisherige Stempelverfahren 
soll abgeschafft werden und durch eine interoperable, digitale Datenbank ersetzt werden. Nach der Sommerpause 
werden wir über die neue Verordnung im Plenum abstimmen.
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Generalanwalt des EuGH bestätigt Ratsbeschluss zur Flüchtlingsverteilung

„Wir können die Küstenländer nicht mit dem Problem alleine lassen“
Auch Ungarn und die Slowakei müssen sich nach 
Ansicht des Generalanwalts am Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) an der Verteilung von Flüchtlin-
gen in der EU beteiligen.

Zwar ist damit die Klage der beiden Staaten noch nicht 
vom Tisch, denn die richter am EuGH werden erst in ei-
nigen Monaten ihr Urteil fällen. In der regel folgen die 
Luxemburger richter aber dem Schlussantrag des Gene-
ralanwalts. Ungarn und die Slowakei hatten gegen den 
beschluss der EU geklagt, wonach 160.000 flüchtlinge 
aus Italien und Griechenland auf die restlichen EU-Staa-
ten umverteilt werden sollen. Sie waren damals ebenso 
wie Tschechien und rumänien von den anderen EU-Län-
dern überstimmt worden.
Die vier sogenannten Visegrád-Staaten bleiben allerdings 
trotz des Antrags des Generalanwalts bei ihrem Wider-
stand gegen die Quotenregelung. Der slowakische Innen-
minister, robert Kalinak, begründet diesen Widerstand 
mit der Ineffektivität des Quotensystems. Man solle nicht 
das Wasser aufteilen, wenn es durch das Dach tropft, son-
dern das Dach reparieren, sagte er. Eine Meinung, die ich 
durchaus nachvollziehen kann. Kalinak übersieht aller-

dings, dass sich auch jemand um das Wasser kümmern 
muss, das bereits ins Haus getropft ist (und noch tropfen 
wird), um bei seinem bild zu bleiben. Soll heißen: Um die 
flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, muss sich die Ge-
meinschaft kümmern. Und da finde ich es nur fair, wenn 
jeder einen Teil dieser Aufgabe übernimmt und wir die 
Küstenländer nicht mit dem Problem alleine lassen. So et-
was nennt sich Solidarität!
Aber, und da gebe ich Kalinak recht, reicht es nicht, die 
flüchtlinge nur aufzufangen und zu verteilen. Gleichzei-
tig müssen wir „das Dach reparieren“. für mich heißt das 
zuallererst, die fluchtursachen zu bekämpfen: Kriege 
müssen gestoppt, verwüstete Landstriche, Infrastruktu-
ren und funktionierende Verwaltungen (wieder) aufge-
baut werden. Asylsuchende, die weder aus Kriegsgebie-
ten kommen, noch in irgendeiner Weise verfolgt werden, 
müssen konsequent in ihre Heimat abgeschoben werden. 
Nicht ganz unerheblich finde ich auch die bekämpfung 
der Korruption in den fluchtländern, die förderung de-
mokratischer Strukturen und – das meine ich durchaus 
ernst – die Geburtenkontrolle. Denn weniger Kinder heißt 
weniger „Esser“, heißt prozentual mehr Arbeitsplätze für 
den Nachwuchs, heißt mehr Wohlstand für alle.

Begabtenförderung der EU

Zum Semesterstart 38 neue Erasmus Mundus Studiengänge
Die EU-Kommission hat 38 weitere internationale 
Studiengänge im Rahmen des Gemeinsamen Mas-
terabschlusses von Erasmus Mundus ausgewählt.

In Deutschland bietet nun zum beispiel die Technische 
Universität (TU) München einen Erasmus Mundus Master-
abschluss im bereich Kartographie zusammen mit der TU 
Wien, der TU Dresden und der Universität im niederlän-
dischen Twente an. Die aktuelle Gesamtauswahl umfasst 
Studiengänge an 186 Partner-Universitäten und fast 600 
assoziierten organisationen aus 84 verschiedenen Län-
dern und aus verschiedensten bereichen, wie Nano-Che-
mietechnik, Dokumentarfilmerstellung und Sozialarbeit 
bis hin zu forstwirtschaft in den Tropen. für die Studien-

gänge werden EU-finanzierte Stipendien an die besten 
Studierenden vergeben, die sich im rahmen jährlicher 
Auswahlrunden bewerben. Das Studium muss in mindes-
tens zwei Programmländern stattfinden und beträgt min-
destens 12 und höchstens 24 Monate. bewerben können 
sich Studierende auf Master-Niveau aus der ganzen Welt. 
Das Stipendium deckt die Teilnahmekosten ab, leistet 
einen beitrag zu reise- und Einrichtungskosten und be-
inhaltet eine monatliche Pauschale zur Deckung der Le-
benshaltungskosten während der gesamten Laufzeit des 
Studienprogramms. Der Gesamtbetrag des Stipendiums 
ist von der Dauer des Studiengangs und der Staatsange-
hörigkeit abhängig (Studierende aus Nicht-EU-Ländern 
erhalten höhere Stipendien).
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Für Sie aufgestöbert: Thüringer Projekte, die mit EU-Fördermitteln unterstützt wurden

Schwimmende Hütten für Jugendsozialarbeit am See
Sehen sie nicht toll aus? Dank EU-Fördermitteln konn-
te der Club maritim Erfurt Anfang Juni die „schwim-
menden Hütten“ am Alperstedter See einweihen.

Neben der Sportstättenförderung des Landessportbundes 
(bau der Steganlage) und einer Spende der Sparkasse Mit-
telthüringen unterstützte die regionale LEADEr-Aktions-
gruppe Sömmerda-Erfurt den bau von drei der insgesamt 
sechs Hütten mit fördermitteln aus dem EU-Programm 
LEADEr. Durch den neuen Steg mit den schwimmenden 
Hütten verspricht sich der Verein ein deutlich verbesser-
tes Angebot für die soziale Arbeit (vor allem mit Jugend-
lichen), bessere Möglichkeiten zur Durchführung von Trai-
nings- und Wettkampfveranstaltungen und eine Stärkung 
der sportlich-touristischen Angebote am Wassersportzent-
rum Alperstedter See.
Der Club maritim Erfurt besteht derzeit aus etwa 300 Mit-
gliedern und veranstaltet im Jahr acht bis zehn regional 

und überregional wirksame Sportveranstaltungen. Er un-
terhält Kooperationsvereinbarungen mit vier Kitas, zwei 
Schulen und mehreren Vereinen in verschiedenen Diszip-
linen des Wassersports und der maritimen Traditionspfle-
ge. Er unterstützt Maßnahmen der Suchtprävention und 
der Generationsarbeit. bei Schulprojekten werden jährlich 
rund 500 Schüler in den Projekten „Klassenzimmer am See“ 
und „Schülerdrachenbootcup“ betreut.

Aufruf zur Beteiligung an der „Funklochmelder“-Initiative der Thüringer CDU-Fraktion

„Funklöcher sind der Tod vieler wichtiger Fahrerassistenzsysteme“
Liebe Thüringerinnen und Thüringer, bitte beteiligen 
Sie sich! Eine von der Thüringer CDU-Fraktion ins Le-
ben gerufene Initiative soll helfen, alle weißen Fle-
cken im Thüringer Funknetz zu erfassen.

Diese Aktion unterstütze ich wirklich sehr gern! funklöcher 
sind der Tod so vieler wichtiger fahrerassistenzsysteme, die 
Leben retten sollen, aber nicht funktionieren, wenn es kein 
Netz gibt. So wird vom elektronischen Notruf e-Call nach 
einem Verkehrsunfall kein Signal an die nächste rettungs-
leitstelle gesendet, die „car-to-car“- beziehungsweise „car-

to-infrastructure“-Technik funktioniert nicht, intelligente 
Navis verlieren ihre fähigkeiten und auch fürs teil- sowie 
vollautonome fahren brauchen wir ein flächendeckend 
ausgebautes, stabiles funknetz.
Auf der von der CDU-fraktion freigeschalteten Website 
www.funklochmelder.de können Sie ab sofort funklöcher 
melden und so mithelfen, alle weißen flecken im Thürin-
ger funknetz zu erfassen. Ziel des neuen Internetportals ist 
es, auf basis der Ergebnisse das Gespräch mit der Landes-
regierung und den Netzanbietern zu suchen, um bei der 
beseitigung der funklöcher ernsthaft voranzukommen.

Mein Tipp für Thüringer Schulen: Neues EU-Programm für Schulmilch, Obst und Gemüse
Seit 1. August gibt es ein neues EU-Schulprogramm zur förderung gesunder Essgewohnheiten. In den teilnehmen-
den Schulen werden täglich obst, Gemüse und Milcherzeugnisse verteilt und ein spezielles bildungsprogramm in-
itiiert. Die Mitgliedstaaten können selber entscheiden, wie sie das Programm umsetzen und eventuell begleitende 
thematische pädagogische Maßnahmen oder andere landwirtschaftliche Erzeugnisse in das Programm einbezie-
hen. Deutschland bekommt von der EU insgesamt eine Mittelzuweisung von etwa 37 Millionen Euro.

foto: rAG Sömmerda-Erfurt e.V..

http://www.funklochmelder.de
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Deutsch-Polnischer Jugendpreis
Jugendbegegnungen, die sich den Themen Vielfalt, Men-
schenrechte und Toleranzerziehung widmen, können bis 
zum 20. September für den Deutsch-Polnischen Jugend-
preis des Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW) an-
gemeldet werden. Die eingereichten Vorschläge werden 
nach Kreativität, berücksichtigung der deutschen wie 
polnischen Perspektive, beteiligung von Jugendlichen 
an der Vorbereitung und Gestaltung, der Zusammenar-
beit zwischen den Partnern und der Entwicklung neuer, 
lokaler Initiativen und deutsch-polnischer Kooperationen 
bewertet. Es winken Hauptpreise von 3000 Euro pro Pro-
jektpartner. Mehr Infos: http://bit.ly/2rx570Q

Konsultation zu Investitionsstreitbeilegungen
Die EU-Kommission will die Streitbeilegung bei Investi-
tionsstreitigkeiten innerhalb der EU verbessern. Sie hat 
daher eine Konsultation gestartet, um neue Wege zur 
Vermeidung und einvernehmlichen beilegung von In-
vestitionsstreitigkeiten zwischen Unternehmen und be-
hörden herauszufinden. Zwar verfügt der binnenmarkt 
bereits über klare regeln zur Absicherung von Unterneh-
mensgründungen und -käufen in anderen EU-Ländern. 
Vorschriften zur gütlichen und angemessenen beilegung 
von Streitigkeiten können aber eine nützliche Ergänzung 
sein, damit der binnenmarkt noch besser funktioniert. Die 
Konsultation schließt am 3. November. Hier der direkte 
Link: http://bit.ly/2hggBSj

Förderung russisch-europäischer Verbundvorhaben
Die Ausschreibung „ErA.Net rUS Plus Call 2017 – Innova-
tion“ ist geöffnet. Gefördert werden bi- oder multilatera-
le russisch-europäische Verbundvorhaben mit dem Ziel 
einer langfristigen Zusammenarbeit der Projektpartner. 
Schwerpunkt der Projekte sollte die Entwicklung von 
Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen mit hohem 
Verwertungspotenzial sein. In Deutschland können klei-

ne und mittlere Unternehmen, Hochschulen und for-
schungseinrichtungen fördermittel erhalten. Neben 
russland und Deutschland sind die folgenden Länder an 
der Ausschreibung beteiligt: Österreich, Griechenland, 
rumänien und Türkei. bewerbungsfrist ist der 19. Sep-
tember. Mehr Infos unter:
http://www.eranet-rus.eu/en/196.php 

Kontaktseminar zu Praktika in Tschechien
Ein Kontaktseminar im tschechischen Pilsen vom 6. bis 
8. oktober richtet sich an alle Mitarbeiter/-innen von bil-
dungseinrichtungen, die Interesse haben, im rahmen 
des Programms „freiwillige berufliche Praktika“ ihren be-
rufsschülern ein Praktikum in Tschechien zu ermöglichen 
oder tschechische Praktikanten aufzunehmen. Veranstal-
ter ist das „Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechi-
scher Jugendaustausch – Tandem“. Mehr Infos unter:
http://bit.ly/2tLGWLS

Plattform zur Suche nach Partnerstädten 
freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitiges Ver-
ständnis der Völker Europas sind die vorrangigen Werte 
der Partnerschaft. Die Plattform »twinning.org« – vor rund 
10 Jahren vom rat der regionen und Gemeinden (rGrE) 
eingerichtet – bietet Hilfestellungen bei der Suche nach 
geeigneten Partnerstädten. http://bit.ly/1HxOBjR

Ratgeber „Studieren und Leben in Frankreich“
Eine neue broschüre des Zentrums für Europäischen Ver-
braucherschutz (ZEV) gibt praktische Tipps, wie ein Auf-
enthalt in frankreich – sei es zum Studieren, um ein Prak-
tikum oder eine Ausbildung zu absolvieren oder einfach 
nur um dort für einige Zeit zu leben – für Deutsche rei-
bungslos gelingt. In der broschüre geht es auch um mög-
liche beihilfen und fördergelder, die zur finanzierung 
des frankreich-Aufenthaltes beantragt werden können. 
Download der broschüre unter: http://bit.ly/2o63tOn
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