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Zum Denken und Fühlen….. 
 
Es gibt viele Statements zur Migrationspoli-
tik, das wird am günstigen Sommerwetter 
liegen, dass das Thema wieder akuter wer-
den lässt. Viele Zahlen und Erklärungen, 
ohne dass sich essentiell etwas zu ändern 
scheint. Erneut werden kleinere osteuropäi-
sche Länder (dieses Mal wegen mangeln-
der Aufnahme von Migranten) mit Vertrags-
verletzungsverfahren überzogen. Wir hätten 
ganz andere und viel wichtigere Themen, 
bei denen ganz große Länder sich nicht an 
die Spielregeln halten, dort geschieht 
nichts. Irritierend ist für mich weiterhin der 
Euphemismus "irreguläre" Migranten für 
illegale Migranten. Wie können wir ehrlich 
in einer Demokratie um die richtigen Ent-
scheidungen ringen, wenn wir auf der 
Grundlage verschleierter Worte arbeiten? 
 
Besorgt macht mich ein neues Statistik-
Instrument von Eurostat, mit dem Lebens-
mittelpreise überwacht werden. Natürlich 
sind Lebensmittel besondere Produkte, und 
doch sollten sie sich so weit wie möglich in 
einem Umfeld marktwirtschaftlichen Wett-
bewerbs bewähren. Was ist der nächste 
Schritt der Überwachung? Die Regulie-
rung? Und welche Produkte kommen dann 
als nächstes an die Reihe? 
 
Wer sich von Ihnen für Hochschulbildung 
interessiert, findet die EU-Kommission 
hochengagiert vor. Während für die meisten 
Liberalen Bildungspolitik Ländersache ist, 
träumt die EU-Kommission von großen ge-
steuerten Programmen, Geschlechterge 

 
 
rechtigkeit und Inklusion einbegriffen. Auch 
hier wünsche ich mir seitens Bundesregie-
rung und Bundestag ein klares, auch in den 
Medien vernehmbares, Verweisen in die 
Schranken der eigentlichen Kommissions-
aufgaben. 
 
Als abschließenden Kommentar finden Sie 
im folgenden eine Stellungnahme des  
DIHK zur Forschungs- und  Innovationsför-
derung der Industrie in der EU: 
 
"Das EU-Rahmenprogramm für Forschung 
und Innovation „Horizont 2020“ leistet einen 
wichtigen Beitrag für die industrielle For-
schung und damit für Wachstum und Be-
schäftigung in Deutschland und der EU. 
Daher ist es mit großer Sorge zu betrach-
ten, dass in der aktuellen Debatte zur Aus-
gestaltung des kommenden EU-
Rahmenprogramms für Forschung und In-
novation (FRP9) in Europaparlament und 
Kommission die zuverlässige finanzielle 
Förderung von Projektpartnern aus der 
Wirtschaft zur Debatte steht. 
Die Industrie treibt hierzulande den Fort-
schritt voran. Sie leistet mehr als 85 Pro-
zent der privatwirtschaftlichen Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung. Der industriel-
le Kern ist auch Basis für Arbeitsplätze im 
Dienstleistungsbereich und formt damit das 
Netzwerk Industrie, in das auch viele KMU 
eingebunden sind. Von der Zusammenar-
beit von Großunternehmen, KMU und For-
schungseinrichtungen im Rahmen von ge-
meinsamen Innovations- oder Forschungs-
projekten im Verbund profitieren alle Betei-
ligten Eine von der EU-Kommission einge 
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setzte High Level Group legt am kommen-
den Montag ihren Bericht vor. Sie soll unter 
anderem die Frage prüfen, ob große Indust-
rieunternehmen auch zukünftig noch eine fi-
nanzielle Förderung erhalten sollten. 
Gleichzeitig sprechen sich einige EU-
Staaten aus Haushaltsgründen dafür aus, 
die gegenwärtig zweite Säule „Leadership 
in Industry“ in FRP9 abzuschaffen. Sie stellt 
Mittel für Industrieforschung an Zukunfts-
technologien bereit. Erste Entwürfe der EU-
Kommission, die der bisherigen Dreisäu-
lenstruktur neue inhaltliche Schwerpunkte 
zuordnen, sorgen ebenfalls für Ungewiss-
heit über die inhaltlichen Beteiligungsmög-
lichkeiten für die Industrie im nächs-ten 
Rahmenprogramm. ….Die EU muss sicher-
stellen, dass auch weiterhin attraktive Be-
teiligungsmöglichkeiten nicht allein für die 
deutsche, sondern die gesamte europäi-
sche Industrie bestehen. Auch die Bundes-
regierung muss sich aktiv in die anstehen-
den Verhandlungen zur Ausgestaltung des 
kommenden Forschungsrahmenprogram-
mes einbringen. Dies ist unabdingbar, um 
die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu si-
chern und zu stärken." 
 
 
Europäischer Rat 
 
Tagung des Rats Justiz und Inneres 
Die Justiz- und Innenminister befassten 
sich auf ihrem Treffen am 8./9. Juni 2017 in 
Luxembourg unter anderem mit den The-
men Polizeikontrollen und Rückführung 
bzw. Wiederaufnahme abgelehnter Asylbe 
 

 
 
werber: 
Der Rat nahm die Schlussfolgerungen zu 
Polizeikontrollen im Falle irregulärer Migra-
tion an. Am 02.05.2017 hatte die Kommis-
sion Polizeikontrollen als wirkungsvolle Al-
ternative zu Binnengrenzkontrollen vorge-
schlagen. Der Rat erkannte in seinen 
Schlussfolgerungen die Gefahr terroristi-
scher Bedrohungen durch irreguläre Migra-
tion an, und unterstrich die besondere Be-
deutung einer systematischen Registrie-
rung biometrischer Daten. Bislang fehle ein 
einheitliches System zum Abgleich biomet-
rischer Daten. Die Mitgliedstaaten sollen 
daher auf die bestehenden Datenbanken, 
wie dem Schengener Informationssystem 
(SIS) und der Interpol-Datenbank für ge-
stohlene und verlorene Reisedokumente 
(SLTD), konsequent zurückgreifen. Erst am 
07.04.2017 trat die systematische Kontrolle 
aller Ein- und Ausreisender an den EU-
Außengrenzen in Kraft. 
Weitere Schlussfolgerungen fasste der Rat 
hinsichtlich einer verbesserten Rückführung 
und Wiederaufnahme abgelehnter Asylbe-
werber durch die Herkunftsländer. Am 
02.03.2017 hatte die Kommission eine  
Empfehlung zur Verbesserung von Rück-
führungen sowie einen Aktionsplan für eine 
effektivere Rückführungspolitik in der EU 
veröffentlicht. Der Aktionsplan kritisiert die 
relativ geringen Rückführungsquoten. Die 
tatsächliche Rückführung von abgelehnten 
Asylsuchenden ging von 36,6 % in 2014 auf 
36,4 % in 2015 leicht zurück. Blieben dabei 
Rückführungen in Länder des Westbalkans 
unberücksichtigt, würde die Quote für die 
EU bei lediglich 27 % liegen. Der Rat be 
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tonte, dass pragmatische und maßge-
schneiderte Lösungen im Rahmen des EU-
Partnerschaftsrahmens für Migration erfor-
derlich seien. Für nicht kooperative Her-
kunftsländer sollten strengere Visa-
Bestimmungen gelten. Der Rat möchte zur 
Verbindung der Rückführungs- und Visapo-
litik weitere praxisorientierte Vorschläge 
entwickeln. 
http://www.consilium.europa.eu/de/meeting
s/jha/2017/06/08-09/  
 
Europäische Staatsanwaltschaft 
20 Länder wollen sich in Form der verstärk-
ten Zusammenarbeit beteiligen (Belgien, 
Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische 
Republik, Estland, Deutschland, Griechen-
land, Spanien, Finnland, Frankreich, Lett-
land, Litauen, Luxemburg, Portugal, Rumä-
nien, Slowenien, Slowakei, Italien und Ös-
terreich). Nicht teilnehmen werden nach 
derzeitigem Stand insbesondere Schwe-
den, Ungarn, Polen, Malta und die Nieder-
lande. Für Dänemark, Irland und das Verei-
nigte Königreich besteht die allgemeine 
Nichtbeteiligungsklausel. EPPO (European 
Public Prosecutor's Office) soll frühestens 
ab 2020 Missbrauch und Unterschlagung 
von EU-Mitteln ab 10.000 € und grenzüber-
schreitenden Mehrwertsteuerbetrug ab 10 
Mio. € verfolgen. Deutschland begrüßte, 
dass Art. 17 Abs. 1 S. 2 der Verordnung die 
Zuständigkeit der EPPO für die Verfolgung 
von Mehrwertsteuerbetrug ausdrücklich be-
schränkt und diesbezüglich keine rein dy-
namische Verweisung auf die PIF-Richtlinie 
vorgesehen ist (PIF: Schutz der finanziellen 
Interessen der EU). Kommissarin Věra  

 
 
Jourová, zuständig für Justiz, Verbraucher 
und Gleichstellung, hatte vor der Sitzung in 
einem Presseinterview eine mögliche Ver-
knüpfung der Teilnahme an EPPO mit dem 
Empfang von EU-Fördermitteln in den 
Raum gestellt. Die Niederlande haben dies 
in der Sitzung kritisiert. Die Betrugsbe-
kämpfung sei Pflicht jedes Mitgliedstaats 
ohne Rücksicht auf die Teilnahme an 
EPPO…..Vor Annahme des Vorschlags 
muss noch das EP zustimmen. Es wird sich 
hiermit voraussichtlich noch vor der Som-
merpause befassen. Eine finale Annahme 
durch die teilnehmenden Mitgliedstaaten 
könnte dann im Oktober erfolgen 
http://www.consilium.europa.eu/press-
releases-pdf/2017/6/47244660337_en.pdf  
 
 
Europäische Kommission 
 
Umsetzungsstand Migrationsagenda 
Am 13.06.2017 hat die Kommission den 
Umsetzungsstand zur Europäischen Migra-
tionsagenda vorgestellt. Die Agenda wurde 
von der Kommission am 13.04.2015 be-
schlossen, um einerseits die nach den 
Flüchtlingstragödien im Mittelmer ergriffe-
nen Sofortmaßnahmen in einen regulären 
Rahmen zu überführen und zu optimieren, 
andererseits Initiativen für die mittel- und 
längerfristige Weiterentwicklung der euro-
päischen Asyl- und Migrationspolitik auf den 
Weg zu bringen. Der erste Vizepräsident 
der Europäischen Kommission, Frans Tim-
mermans, hob nach zwei Jahren Migration-
sagenda die erzielten Fortschritte bei der 
Steuerung der Migrationsströme hervor.  

http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2017/06/08-09/
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2017/06/08-09/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244660337_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244660337_en.pdf
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Gleichzeitig bestehen weiterhin Push-
Faktoren für Migration nach Europa. Ziel sei 
es, die EU-Außengrenzen besser zu schüt-
zen, Fluchtursachen zu bekämpfen und 
Rückführungen schneller umzusetzen. Der 
Kommissar für Migration, Inneres und Bür-
gerschaft, Dimitris Avramopoulos, betonte, 
dass Solidarität und geteilte Verantwortung 
zwischen den Mitgliedstaaten stärker einge-
fordert werden müsse. Dies gelte bei-
spielsweise bei der Umsetzung der Ratsbe-
schlüsse vom September 2015 zur Umver-
teilung von 160.000 Menschen aus Grie-
chenland und Italien. Nachdem die Tsche-
chische Republik, Ungarn und Polen ihren 
rechtlichen Verpflichtungen bislang noch 
nicht nachgekommen sind, hat die Kom-
mission am 13.06.2017 Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen diese drei Mitglied-
staaten beschlossen. Zur Vorstellung des 
Umsetzungsstands zur Europäischen Mig-
rationsagenda veröffentlichte die Kommis-
sion den dreizehnten Fortschrittsbericht zu 
Umverteilung und Neuansiedlung, den 
sechsten Fortschrittsbericht zur Umsetzung 
der EU-Türkei-Erklärung, den vierten Fort-
schrittsbericht zur Europäischen Agentur für 
die Grenzund Küstenwache sowie den vier-
ten Fortschrittsbericht zum EU-
Partnerschaftsrahmen für Migration. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
1587_de.htm  
 
Fortschrittsbericht Europäische Agentur für 
Grenz- und Küstenwache 
Am 13.06.2017 hat die Kommission ihren 
vierten Fortschrittsbericht zum Umbau von 
Frontex zur Europäischen Agentur für die 
Grenz- und Küstenwache veröffentlicht. Zu  

 
den Hauptaufgaben der EU-Agentur zählen 
das Grenzmanagement an den EU- 
Außengrenzen, die Kontrolle der Flücht-
lingsbewegungen und die Sicherstellung 
eines erhöhten Maßes an Sicherheit. Hier-
für werden die nationalen Einsatzkräfte der 
Mitgliedstaaten durch zusätzliche rund 
1.600 Beamte in Griechenland (944), Italien 
(402), Bulgarien (166) und Spanien (65) un-
terstützt. Der Agentur stehen für den Zeit-
raum von 2017 - 2020 rund 40 Mio. € für 
die Anschaffung von Ausrüstung zur Verfü-
gung. Die Kommission fordert die Mitglied-
staaten im Bericht zur Bereitstellung weite-
rer benötigter Ressourcen auf, da sich erst 
14 Staaten am Ausrüstungspool beteiligt 
haben. 
Seit dem letzten Fortschrittsbericht wurde 
die Gefährdungsbeurteilung der Außen-
grenzen der Schengen-Staaten abge-
schlossen. Empfehlungen zur Verbesse-
rung des Grenzschutzes übermittelte die 
Kommission den Mitgliedstaaten. Für 
Deutschland soll die Bewertung Mitte Juni 
2017 finalisiert werden. Weitere Stresste-
stübungen sind bis Oktober 2017 geplant; 
bis November 2017 sollen die Untersu-
chungskriterien harmonisiert sein. Däne-
mark wird von der Kommission aufgefor-
dert, die angeforderten Daten noch zur Ver-
fügung zu stellen. Die Umsetzung der Emp-
fehlungen werde von der Kommission 
überwacht. Weitere Fortschritte konnten bei 
den durch die EU-Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache organisierten Rückfüh-
rungen erzielt werden. Im Jahr 2017 wur-
den bislang 6.799 illegal aufhältige Migran-
ten in ihre Herkunftsländer zurückgeführt. 
Dies entspricht im Vergleich zum Vorjah 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1587_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1587_de.htm
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reszeitraum einem Anstieg von 157 %. Ins-
gesamt gingen 101 der 144 Rückführungs-
flüge in Länder des Westbalkans. Die Mit-
gliedstaaten werden aufgefordert, verstärkt 
auf die Angebote der Agentur zurückzugrei-
fen und sich am Informationsaustausch bei 
der Koordinierung der Rückführungen zu 
beteiligen. Zudem müssen die angeforder-
ten Rückführungsexperten umgehend be-
reitgestellt werden, um die laufenden Ope-
rationen planmäßig durchführen zu können. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
1587_de.htm  
 
EU-Partnerschaftsrahmen für Migration 
Die EU-Kommission bilanziert weitere Fort-
schritte bilanziert weitere Fortschritte beim 
Ausbau der Partnerschaften der EU mit den 
fünf prioritären Ländern Äthiopien, Mali, Ni-
ger, Nigeria und Senegal. Als Vorzeigebei-
spiel wird die Zusammenarbeit mit dem Ni-
ger genannt. Die Verstärkung der Grenz-
kontrollen und der Maßnahmen gegen den 
Menschenhandel führten zur Festnahme 
von Schleppern und zu einer Zunahme der 
freiwilligen Rückkehr von Migranten. Im 
Jahr 2017 konnten in 18 Einsätzen mehr 
als 30 Personen festgenommen und 20 
Schmuggler verurteilt werden. Zur Unter-
stützung der freiwilligen Rückkehr wurde 
ein zusätzliches Projekt vom EU-Afrika-
Treuhandfonds mit 15 Mio. € bewilligt. Nige-
ria zählt zu einem der zentralen Ursprungs-
länder für Migration in die EU. Im Jahr 2016 
wurden 37.809 irreguläre Grenzübertritte 
verzeichnet; in 2017 kamen bereits 5.253 
Nigerianer in die EU. Obwohl die EU-
Agentur für die Grenz- und Küstenwache  
 

 
die meisten Rückführungsflüge nach Nige-
ria organisierte (14 in 2016 und 9 bislang in  
2017), bleibt die durchschnittliche Rückfüh-
rungsquote abgelehnter Asylbewerber von 
26,4 % relativ gering. Die Zusammenarbeit 
mit den nigerianischen Behörden soll weiter 
ausgebaut werden. Neben einer hochrangi-
gen Expertenreise im Juli 2017 werde ein 
interministerieller Dialog für September 
2017 geplant. 
Aus dem Senegal wurden in der EU im Jahr 
2016 rund 10.300 Migranten registriert. In 
2017 kamen bereits 3.410 Senegalesen in 
die EU. Die Kommission erwartet die An-
nahme der nationalen Strategie zur Bewäl-
tigung der Migration in den kommenden 
Wochen. Daneben soll die Registrierung 
biometrischer Daten von Senegalesen vo-
rangetrieben werden. Bis zum 09.06.2017 
wurden 823 Senegalesen aus dem Niger 
und 528 aus Libyen bei der freiwilligen 
Rückkehr unterstützt. Die Rückkehrquote 
aus der EU ging im Jahr 2016 im Vergleich 
zu 2015 von 12,5 % auf 9 % zurück. Die 
Kommission möchte daher baldmöglichst 
zu einer Kooperationsvereinbarung im Be-
reich Rückführung gelangen. 
Aus Mali wurden in der EU im Jahr 2016 
rund 10.270 Migranten und in 2017 bislang 
1.879 registriert. Aufgrund der angespann-
ten Sicherheitssituation gestaltet sich die 
Kooperation als besonders schwierig. Ob-
wohl in 2016 insgesamt 3.695 Abschiebe-
entscheidungen getroffen wurden, sind erst 
180 Migranten aus der EU nach Mali zu-
rückgekehrt. Die Rückkehrquote lag bei le-
diglich 4,8 %. Bis zum 09.06.2017 wurden 
448 Staatsangehörige aus Mali bei der frei-
willigen Rückkehr aus dem Niger unter 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1587_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1587_de.htm
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stützt. Die Kommission möchte die schlep-
pende Rückführung durch „ad hoc“-
Missionen verbessern. Im Jahr 2016 stieg 
die Anzahl von Migranten aus Äthiopien in 
der EU um 33 % auf 3.660 Personen. Von 
1.475 Rückkehrentscheidungen wurden le-
diglich 145 umgesetzt. Die Rückkehrquote 
ist mit 9,8 % sehr gering. Inzwischen be-
herbergt Äthiopien ebenfalls rund 843.000 
Flüchtlinge aus anderen Staaten. Die 
Kommission möchte weiter an Strukturen 
zur Identifizierung und Rückführung von 
Äthiopiern arbeiten. 
Darüber hinaus stellt der Fortschrittsbericht 
fest, dass mit rund 97 % die meisten Mig-
ranten aus Afrika entlang der zentralen Mit-
telmeerroute über Libyen in die EU reisen. 
Der EU-Afrika-Treuhandfonds stellte ein 
Hilfspaket in Höhe von 90 Mio. € für Libyen 
bereit. In 2017 wurden 130 Personen für 
den Grenz- und Küstenschutz ausgebildet 
und mehr als 4.000 Migranten bei der frei-
willigen Rückkehr in ihre Herkunftsländer 
unterstützt. Die Kommission möchte sich 
weiterhin beim Schutz der libyschen Süd-
grenze einbringen, um den Migrationsdruck 
zu senken. Daneben soll die Grenz- und 
Küstenwache Libyens ausgebaut werden. 
Als wichtige Prioritäten für das weitere Vor-
gehen benennt die Kommission den Aus-
bau der Zusammenarbeit durch Verbin-
dungsbeamte vor Ort, den Abschluss von 
Vereinbarungen über die Rückführung ab-
gelehnter Asylbewerber und die Erweite-
rung der finanziellen Hilfen für die afrikani-
schen Staaten. Letzteres wurde durch eine 
Aufstockung der Mittel des EU-Afrika- 
 

 
 
Treuhandfonds von 1,8 Mrd. € auf 2,8 Mrd. 
€ und die geographische Erweiterung auf 
die Staaten Guinea, die Elfenbeinküste und 
Ghana umgesetzt. Daneben solle der ex-
terne Investitionsplan der EU für Afrika mit 
Projekten konkretisiert werden. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
1595_de.htm 
 
Kommission kümmert sich um Hochschul-
bildung 
Die Kommission möchte sie eine erweiterte 
„EU-STE(A)M-Koalition“ starten, um die 
Aufnahme relevanter MINT-Fächer zu för-
dern und den MINT-Lehrplan sowie andere 
Lehrpläne zu modernisieren. Die Kommis-
sion kündigt zudem die Entwicklung eines 
„Modells für IT-Aufgeschlossenheit“ an; die-
ses soll Hochschuleinrichtungen, deren Be-
schäftigten und Studierenden helfen, digita-
le Lernstrategien anzuwenden und das Po-
tenzial modernster Technologien zu nutzen. 
Auch das „Erasmus+“-Programm soll für 
Aktionen herangezogen werden, so unter 
anderem für die strategische Förderung von 
Hochschullehrkräften, Doktoranden und 
Postdoktoranden durch Mobilität für päda-
gogische Schulungen und verstärkte Zu-
sammenarbeit zwischen Lehrkräftefortbil-
dungszentren in der gesamten EU. Dies 
soll einen Beitrag zur Entwicklung von pä-
dagogischen und Lehrplangestaltungskom-
petenzen leisten. Zudem sollen Pro-
grammmittel durch Hochschuleinrichtungen 
bei der Erarbeitung und Umsetzung inte-
grierter institutioneller Strategien für Inklusi-
on, Geschlechtergerechtigkeit und Studien-
erfolg genutzt werden können. Auch die  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1595_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1595_de.htm
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Entwicklung und Erprobung flexibler und 
modularer Studiengänge soll über spezifi-
sche Prioritäten in „Erasmus+“ gefördert 
werden. Die Kommission möchte darüber 
hinaus die Mobilität von Studierenden er-
leichtern, indem sie in Bezug auf den elekt-
ronischen Austausch von Studierendenda-
ten auf bestehenden „Erasmus+“-Projekten 
aufbaut und die Machbarkeit der Einrich-
tung eines elektronischen Studieren-
denidentifikationssystems untersucht. Die-
ses System soll einen grenzübergreifenden 
Zugriff auf Studierendendienste und -daten 
ermöglichen. Ferner ist die Stärkung von 
„Erasmus+“-Studierendenpraktika mit be-
sonderem Schwerpunkt auf digitalen Kom-
petenzen sowie von „Erasmus+“-
Unternehmenskonsortien vorgesehen, um 
die Verfügbarkeit und die Qualität von Prak-
tika zu erhöhen. Marie-Skłodowska-Curie-
Maßnahmen sollen sich unter anderem mit 
der Eindämmung von Abwanderung hoch-
qualifizierter Fachkräfte aus Regionen be-
fassen. Überdies will man als integralen 
Bestandteil der Marie-Skłodowska-Curie-
Maßnahmen Forscher ermutigen, Lehrtä-
tigkeiten zu übernehmen. 
Darüber hinaus thematisiert die Kommissi-
on die Vergabe von ECTS-Punkten: Sie 
möchte Hochschuleinrichtungen unterstüt-
zen, die für Freiwilligen- und Gemein-
schaftsarbeit ECTS-Punkte an Studierende 
vergeben. Die Aufnahme von Praktika in die 
Hochschulprogramme soll durch die Verga-
be von ECTS-Punkten gefördert werden. 
Zudem strebt die Kommission in Zusam-
menarbeit mit der OECD eine Überprüfung 
der Finanzierungs-, Anreiz- und Beloh 

 
 
nungsstrukturen für Hochschulsysteme an. 
Auch möchte sie die Förderung von Syner-
gien zwischen den EU-Instrumenten für den 
Aufbau einer Evidenzbasis durch  die 
Schaffung   eines   Wissenszentrums   für   
Hochschulbildung optimieren.  
Dabei sollen das Europäische Hochschul-
register (ETER), U-Multirank und die vorge-
schlagene Pilotphase der Werdegang-
Nachverfolgungsstudie zusammengeführt 
und Datenqualität sowie -vergleichbarkeit, 
Datenerfassung und Indikatoren verbessert 
werden. Das Regionale Innovationsschema 
des Europäischen Innovations- und Tech-
nologieinstituts (EIT-RIS) und das EIT-
Gütesiegel sollen auf mehr Universitäten 
und Regionen ausgedehnt werden. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2017:247:FIN
&from=DE  
 
 
Eurostat 
 
Eurostat startet Instrument zur Überwa-
chung der Lebensmittelpreise 
Eurostat hat ein neues Online-Instrument 
gestartet, das die Entwicklung der Agrar-
preise, der Einfuhrpreise sowie der Erzeu-
ger- und Verbraucherpreise anhand von 
Produktkategorien und Ländern darstellt. 
Das Tool kann damit zeigen, inwieweit 
Preiserhöhungen und -abnahmen von einer 
Stufe der Lebensmittelversorgungskette auf 
die nächste übertragen werden, welche 
Auswirkungen sie haben und wie schnell  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2017:247:FIN&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2017:247:FIN&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2017:247:FIN&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2017:247:FIN&from=DE
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dieser Prozess erfolgt. Dieses Instrument 
ist Teil einer Reihe von experimentellen Sta- 
tistiken, die sich noch in einer Forschungs- 
und Entwicklungsphase befinden. Das Tool 
zum Lebensmittelpreis-Monitoring ist in 23 
Sprachen verfügbar.  
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infograp
hs/foodprice/index.html  
 
Arbeitslosenquote im Euroraum im April bei 
9,3 % 
Nach Pressemitteilung von Eurostat vom 
31.05.2017 betrug die saisonbereinigte Ar-
beitslosenquote im April 2017 im Euroraum 
9,3 %. … In der EU28 lag die Arbeitslosen-
quote im April 2017 bei 7,8 %. Die Tsche-
chische Republik (3,2 %) und Deutschland 
(3,9 %) wiesen die niedrigsten Arbeitslo-
senquoten auf. Die höchsten Quoten im Ap-
ril 2017 seien weiterhin bei Griechenland 
(23,2 % im Februar 2017) und Spanien 
(17,8 %) zu verzeichnen. Über ein Jahr be-
trachtet sei die Arbeitslosenquote in 27 Mit-
gliedstaaten gesunken. Die stärksten 
Rückgänge seien in Kroatien (von 13,7 % 
auf 11,0 %), Spanien (von 20,4% auf 
17,8%) und Irland (von 8,4 % auf 6,4 %) 
registriert worden. …Laut Eurostat lag die 
Jugendarbeitslosigkeit im April 2017 in der 
EU28 bei 16,7 % und im Euroraum bei 18,7 
%. ..Die niedrigste Quote im April 2017 ha-
be Deutschland (6,8 %) aufgewiesen. Die 
höchsten Quoten seien in Griechenland 
(47,9 % im Februar 2017), Spanien (39,3 
%) und Italien (34,0 %) registriert worden. 
 
 
 

 
 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/299
5521/8054127/3-31052017-AP-
DE.pdf/24f8bdd6-b37f-41cf-b3f8-
0ed1adc2c1dc  
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