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 Grußwort des Vorsitzenden

Liebe Mitglieder unseres Brüsseler Verbandes,
liebe Freunde der Europa-Union Deutschland,

geht es Ihnen auch so? Ich kann
mich kaum an eine Zeit erinnern,
in der in so bestürzender Ge-
schwindigkeit eine schlechte
Nachricht die andere jagte: Ter-
roranschläge in Bagdad, Istanbul
und Ankara, einer blutiger als
der andere, gefolgt von einem
mörderischen Amoklauf in Nizza,
der dreimal mehr Opfer forderte
als die erschütternden Brüsseler
Attentate vom 22. März, von denen sich unsere Stadt
nach wie vor nicht erholt hat. Es folgte die Axt- und Mes-
serattacke, unvorhersehbar und aus scheinbar heiterem
Himmel, eines minderjährigen Flüchtlings in einem Re-
gionalzug zwischen Ochsenfurt und Würzburg.

Und dann der gescheiterte Putschversuch in der Türkei,
der zwiespältige Eindrücke hinterlässt. Zunächst beein-
druckend, wie sich Bürger der Türkischen Republik den
Panzern und Maschinengewehren der Putschisten ent-
gegengestellt haben. Aber die Repression, mit der die
gewählte Regierung auf den Putsch antwortet – von
Massenverhaftungen im Justizapparat über die Ausru-
fung des Ausnahmezustandes und der teilweisen Aus-
setzung des Europäischen Menschenrechtskonvention
bis hin zur Diskussion über die Wiedereinführung der
Todesstrafe – lässt drängende Fragen aufkommen,
inwieweit sich das EU-Kandidatenland und der NATO-
Partner Türkei überhaupt europäischen Werten und
Standards der Regierungsführung verpflichtet fühlt.

Eine Abkehr der Türkei von Europa? Hat das europäi-
sche Integrationsmodell im Südosten der Union seine
Anziehungskraft verloren? Ganz gewiss gilt dies für eine
Mehrheit der Wähler im Westen der EU, in England und
Wales: Die inhärente EU-Feindlichkeit vieler Briten, von
verantwortungslosen Medien, die vor Lügen nicht zu-
rückschrecken über Jahrzehnte geschürt, war für viele
von uns über die Jahre gewissermaßen zum Teil der
EU-Folklore geworden. Genauso hatten sich die Freun-
de und Verfechter der europäischen Integration daran

gewöhnt, dass sich das Vereinte Königreich bei vielen
europäischen Gemeinschaftspolitiken ausschaltete.
Tatsachen, dass bei der Einreise in Großbritannien –
außerhalb des Schengenraums – Ausweispapiere kon-
trolliert werden wie bei der Ankunft auf einem anderen
Kontinent und dass man vor ersten Barzahlung wirklich
noch lokale Währung eintauschen muss, wurden
schmunzelnd als Ausdruck
unverbesserlicher britischer
Eigenheit wahrgenommen. Wie
schwer muss es sein, von der
vermeintlichen Herrlichkeit des
British Empire Abschied zu
nehmen! Dass die splendid
isolation auf Teilen der Insel
soweit gehen könnte, dass zum
ersten Mal seit Beginn der eu-
ropäischen Einigung ein Mit-
gliedstaat per Mehrheitsent-
scheid seiner Bürger dazu schreiten würde, sich von der
Europäischen Union abzukehren – nach über 40 Jahren
Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt! –, schien schon
wegen der Spaltkraft undenkbar, die eine solche Ent-
scheidung für den Zusammenhalt des Vereinten König-
reichs selbst mobilisieren müsste.

Mit diesen vermeintlichen Gewissheiten gingen wir am
Abend des 23. Juni ins Bett. Als wir uns tags darauf mit
der morgendlichen Nachrichtenlage vertraut machten,
hatte der europäische Einigungsprozess seinen größten
Einschnitt seit dem zweiten Weltkrieg erfahren. Schon
im Vorhinein hatte der in England lehrende australische
Historiker Christopher Clark gesagt, ein Nein zur EU im
BREXIT-Referendum käme einer welthistorischen Wen-
de gleich. Diese Wende zu vollziehen, ist unter Premi-
erministerin May nun offizielle britische Regierungsdokt-
rin.

Noch ist nicht genau abzuschätzen, wann und unter
welchen Vorzeichen und Bedingungen Großbritannien
die EU verlassen wird. Manche bezweifeln sogar immer
noch, dass es dazu überhaupt kommen werde. Sicher ist
allerdings zweierlei:

- für die kommenden mindestens zweieinhalb Jahre
dürfte der BREXIT zum bestimmenden Thema europäi-
scher Politik und europäischen Verwaltungshandelns



werden. Können wir uns aber zwei Jahre EU-politischer
Nabelschau in einer immer verbundeneren, umstrittene-
ren und komplexen Welt leisten, wie es in der kürzlich
vorgelegten EU Global Strategy, der neuen umfassen-
den EU-Sicherheitsstrategie, heißt? Die Entwicklungen
in der Türkei, in der Ukraine, die aggressiven Tendenzen
russischer Politik, der syrische Konflikt und die Migrati-
onskrise aus Nahost und Afrika, die Sorgen um Span-
nungen im Südchinesischen Meer und um die chinesi-
sche Wirtschaftsentwicklung, aber auch der US-
Wahlkampf zeigen allesamt, wie gefährlich es für uns
alle – Europäer und EU-Mitgliedstaaten – würde, wenn
sich die EU in dieser Zeit nicht mit aller Kraft für die
Verteidigung ihrer Werte und Interessen, für weltweite
Demokratie und den Schutz  der Menschenrechte ein-
setzen könnte, weil sie in BREXIT-bedingter Selbstbe-
schäftigung gefangen bliebe;

- für die EU und das europäischen Einigungswerk insge-
samt kann es in Zeiten des BREXIT und des ebenfalls
EU-feindlich ausgegangenen niederländischen Referen-
dums über das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine
kein einfaches „Weiter so“ geben. Für viele von uns mag
es bitter sein, aber wir müssen uns eingestehen: Das
Paradigma europäischer Politik seit Beginn der 90 Jah-
re: Vertiefung der europäischen Union im Inneren – für
manche weiterhin mit dem Ziel des europäischen Bun-
desstaates – und Erweiterung nach außen um neue
europäischen Mitgliedstaaten – zuvörderst vom West-
balkan – findet seit Jahren unter den EU-Bürgern (selbst
denen, die anders als die Mehrheit der Briten ebensol-
che  bleiben wollen) und den Mitgliedstaaten keine über-
zeugende Unterstützung mehr.

Zur gleichen Zeit ist den meisten allerdings bewusst,
dass mit dem populistischen Schließen der national-
staatlichen Wagenburg – Grenzkontrollen statt Schen-
gen, Zuwanderungsstopp statt gezielter Arbeitskräfte-
mobilität, nationale Kaufpräferenzen vor Freihandel –
zwar ein kurzzeitiges Sicherheitsgefühl bedienten, aber
keine strukturellen Probleme gelöst werden können.
„Take back control“ ist ein griffiger Slogan für Bauern-
fänger oder Narren, aber keine auf nationalstaatlicher
Ebene praktikable Maxime, wo es um die Zukunftssiche-
rung für Gesellschaft und Wirtschaft gehen muss.

Es wird das große Thema der Europapolitik der kom-
menden Jahre sein, wie sich die EU anpassen, fortent-
wickeln, ändern und öffnen muss, um wieder das Projekt
zu werden, dem eine Mehrheit europäischen Bürger
zutraut, ihre Vision von einem chancenreichen, sicheren
Leben in europäischen Werten zu gewährleisten. Noch
zeichnen sich die Konturen eines erneuerten europäi-
schen Einigungsprojektes nicht deutlich ab. Sicher
scheint allerdings zu sein, dass mehr Flexibilität für
mitgliedstaatliche Lösungen, mehr demokratische Legi-
timation für europäischen Setzungen, mehr spürbare
Ergebnisse für den Bürger, mehr Rechtstaatlichkeit und
Bürgerrechte, aber auch mehr Sicherheit und mehr

Kommunikation über Europa und mit dem Bürger Ele-
mente sein müssen, die den neuen Ansatz ausmachen.
Ob auch mehr Kerneuropa dazugehören wird, ist ange-
sichts der derzeitigen Entwicklungen in Italien, aber auch
den Niederlanden und im Osten in Polen und Ungarn
zumindest fraglich.

Gleichzeitig ist spätestens mit dem britischen Referen-
dum der Zeitpunkt gekommen, wo es darum geht, sich
zu Europa, zur europäischen Einigung offen zu beken-
nen. Kritisch, kreativ und auf Verbesserungen und Re-
formen bedacht, aber kraftvoll. Dies wird europäische
Bürgerpflicht. Das britische Referendum muss uns allen
Aufforderung und Lehre sein: Nicht noch einmal darf es
in Europa passieren, dass ein Volk so lange systema-
tisch über die Europäische Union belogen und ihre Poli-
tiken in die Irre geführt wird, bis es sich von der EU zum
eigenen Schaden abwendet.

Deswegen arbeiten wird im Brüsseler Verband der Eu-
ropa-Union zusammen. Hier debattieren wir Europa,
informieren wir über die EU und ihre Strategien, üben
Kritik und denken Europa über die Tagespolitik hinaus.
Die Krise der EU braucht viele solcher Plattformen – hier
in Brüssel ist unser Verband für deutschsprachige Euro-
pafreunde das Forum, das Diskussionen zum europäi-
schen Einigungsprojekt ermöglicht. Ihr Vorstand und ich
freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen die europapoli-
tische Herausforderung aufzunehmen. Lassen Sie uns
kreativ und ergebnisorientiert vorandenken! Unsere
Mitgliederversammlung am 8. September wird dazu eine
erste herausragende Gelegenheit geben.

Ihr Dr. Michael Köhler

Veranstaltungsberichte und Aktivitäten

 After the British EU vote – what next for
European integration?

Nur wenige Tage nach dem britischen Referendum über
die EU-Mitgliedschaft des Landes luden die EUD Brüs-
sel und die Vertretung des Landes Nordrhein - Westfa-
len bei der EU zu einer Podiumsdiskussion mit dem Titel
„After the British EU vote – what next for European in-
tegration?“ ein.

Der frühere belgische Premierminister und EU-
Handelskommissar Karel de Gucht, Peter Power (Kabi-
nettschef von EU-Kommissar Phil Hogan), Klaus Lin-
senmeier (Leiter des Brüsseler Büros der Heinrich-Böll-
Stiftung) und Roland Freudenstein (Policy Director des
Wilfried Martens Centre for European Studies) nahmen
im Gespräch mit Moderator Frank Hoffmeister (EUD
Brüssel) eine erste Analyse und Einordnung der Ergeb-
nisse vor.



Bei dem Votum der Briten sei es weniger um Fakten als
vielmehr um Emotionen gegangen, so die Einschätzung
von Karel de Gucht. Dies habe das „Remain“-Lager
unterschätzt. Mit Blick auf das zukünftige Verhältnis
zwischen der EU und Großbritannien sei nun eine Part-
nerschaft nach norwegischem Vorbild am wahrschein-
lichsten. Insgesamt werde der Brexit zu einer Schwä-
chung Großbritanniens führen, allerdings weniger wirt-
schaftlich, sondern eher geopolitisch, so der frühere EU-
Handelskommissar.

Peter Power machte deutlich, dass Irland aufgrund sei-
ner wirtschaftlichen Verflechtung und des seit 1922
bestehenden „einheitlichen Reisegebiets“ mit Großbri-
tannien, am stärksten vom Brexit betroffen sein dürfte.
Darüber hinaus verliere Irland auf EU-Ebene einen wich-
tigen Partner.

Klaus Linsenmeier sah die Brexit-Entscheidung als Er-
gebnis einer über Großbritannien hinausreichenden
Stimmungslage. Die fortschreitende Globalisierung und
die Schaffung freier Märkte hätten zu einer Entfremdung
jener Menschen geführt, die in diesem Prozess verges-
sen worden seien. Die Reformdebatte sei zu stark von
„Enthusiasten“ geprägt, während die Funktionsweise der
EU für viele Außenstehende undurchsichtig bleibe.

Roland Freudenstein sah den Ausgang des Referen-
dums vor allem auch als Weckruf an die EU. Die EU
müsse sich fragen, wie sie wieder attraktiver werden und
Großbritannien für sich zurückgewinnen könne. Notwen-
dig sei nicht „mehr Europa“, sondern ein besseres Euro-
pa, ein „Europa der Ergebnisse“.

 In Flanders' Fields - Fahrt nach Ypern und zu
den Soldatenfriedhöfen

Fast einhundert, überwiegend junge Menschen nahmen
am 9. April 2016 an der Fahrt nach Ypern und zu den
Soldatenfriedhöfen teil. Bereits zum dritten Mal lud der
Verband Brüssel der überparteilichen Europa-Union
Deutschland zu der Fahrt zu den Stätten der Kampf-
handlungen des I. Weltkrieges ein. Die hohe Teilneh-
merzahl belegt, dass es heute, 100 Jahre nach dem
Beginn des Krieges, sehr vielen jungen und jung geblie-
benen Menschen wichtig ist, an das unermessliche Leid
zu erinnern, dass der Krieg über die Menschen gebracht
hat. Die Erinnerung lässt uns verstehen, welche ge-
meinsamen Errungenschaften ganz aktuell auf dem
Spiel stehen, wenn die europäische Einigung nicht in
maßvollen Schritten weitergeführt werden kann.

Nach einer ca. anderthalbstündigen Busfahrt, bei der die
beiden Stadtführerinnen des Freundeskreises der
deutschsprachigen Stadtführer die ersten Informationen
über das Geschehen in und um Ypern schilderten, kam
man direkt am Menentor an, dem Ehrenmal für die Ge-

fallenen des Britischen Commonwealth im Ersten Welt-
krieg mit den eingravierten Namen von 54.896 vermiss-
ten und gefallenen britischen Soldaten. Hier wird jeden
Abend um 20:00 Uhr als Erinnerung der Zapfenstreich
„The Last Post“ geblasen. Zunächst stand dann der
Besuch des „In Flanders Fields Museum“ auf dem Pro-
gramm. Das Museum selbst beschreibt sich als „Spiegel
der Geschichte“. Es konfrontiert die Besucher, Alt und
Jung, mit dem Leben und dem Tod in der Frontregion
Ypern und ermöglicht dem Besucher durch seinen Auf-
bau, sich den Geschehnissen ganz individuell zu nä-
hern. Durch das am Eingang erhaltene „Poppy-
Armband“ (zu den "Poppies" am Ende des Artikels
mehr) gelingt es den Museumsbesuchern, auch persön-
liche Einzelgeschichten von Kriegsteilnehmern kennen-
zulernen. Diese blieben nicht die einzigen nachhaltigen
Eindrücke, die die Teilnehmer an diesem Tag erhalten
sollten. Nach einem kleinen Stadtrundgang fuhr die
Gruppe dann mit den Bussen zum größten Soldaten-



friedhof des Commonwealth „Tyne Cot“, auf dem über
11.000 britische Soldaten ihre letzte Ruhestätte fanden.
Es war ein sehr eindringliches Erlebnis, da während
unseres Besuches zwei britische Gruppen ebenfalls auf
dem Friedhof waren. Teilnehmer einer der Gruppen
trugen ein Lied a cappella vor, das uns Zuhörern „unter
die Haut“ ging. In diesem Moment waren sich alle einig,
dass es eine gemeinsame Aufgabe sein muss, Europa,
die europäische Einigung, nicht preiszugeben, egal wie
groß die Herausforderungen auch sein mögen.

Anschließend besuchten wir den deutschen Soldaten-
friedhof in Langemark, auf dem weit über 40.000 deut-
sche Soldaten begraben liegen, die von unterschiedli-
chen Friedhöfen hierher umgebettet wurden. Zum Ab-
schluss sind wir noch zu einem weiteren deutschen
Soldatenfriedhof in Vladslo gefahren, auf dem über
25.000 deutsche Soldaten begraben sind. Unsere Stadt-
führerinnen wiesen darauf hin, dass die von Käthe Koll-
witz entworfene Figurengruppe „Trauerndes Elternpaar“
ihre eigenen Gesichtszüge und die ihres Ehemannes
tragen würden. Käthe Kollwitz hat die Skulptur zum
Andenken an ihren im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohn
Peter gestaltet. Mit dem Betrachten der Skulptur des
trauernden Elternpaares endete der Besuch in Ypern
und auf den Friedhöfen und wir fuhren zurück nach
Brüssel.

Zu den „Poppies“: Das Bild des rot blühenden Klatsch-
mohns und die Mohnblüte an sich wurden in der eng-
lischsprachigen Welt zum Symbol für gefallene Solda-
ten, derer bis zum heutigen Tag gedacht wird. Dabei
handelt es sich
auch um eine
Anlehnung an
ein Gedicht von
John McCrae,
der seinen bes-
ten Freund in
Flandern in den
Gefechten verlo-
ren hat:

John McCrae: In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

Übrigens: Alle britischen Schülerinnen und Schüler müs-
sen im Laufe ihrer Schulzeit Ypern und die Soldaten-
friedhöfe besuchen.

Ralf Bingel, Mitglied im Präsidi-
um der Europa Union Deutsch-
land

Die nächste Fahrt nach Ypern
findet am 8. Oktober 2016 statt.
Nähere Informationen und An-
meldung unter www.eud-
bruessel.eu

 BREXIT: die entscheidende Zäsur - EUD-
Debriefing

Im Anschluss an den Europäischen Rat vom 28./29. Juni
2016 gab Dr. Thomas Eckert, Antici und Europabeauf-
tragter der Ständigen Vertretung Deutschlands - in Ver-
tretung von Botschafter Reinhard Silberberg- den inte-
ressierten Zuhörern wichtige Einblicke und Einschätzun-
gen zum Treffen der Staats- und Regierungschefs. Zent-
rales Thema des Debriefings, das erneut in der Vertre-
tung des Landes Baden-Württemberg bei der EU statt-
gefunden hat, war die Diskussion um das Ausscheiden
Großbritanniens aus der EU. Dr. Eckert berichtete, dass
dies zwar das dominierende Thema des Gipfeltreffens
gewesen sei, jedoch seien auch in anderen Themenbe-
reichen wichtige Ergebnisse erzielt worden. Dazu gehör-
ten die Bereiche Migration/Flüchtlinge/Asyl, EU-
Handelsabkommen, Assoziierungsabkommen EU-
Ukraine und Steuervermeidung.

Dr. Eckert bezeichnete den Brexit als eine der größten
Zäsuren der letzten Jahrzehnte. Im Gegensatz zum
Treffen in Luxemburg sei die Stimmung beim Europäi-
schen Rat in Brüssel positiv, respektvoll und dem Mo-
ment angemessen gewesen. Viele Regierungschefs



hätten auf persönliche Erfahrungen Bezug genommen
oder auf viele Jahrzehnte lange Beziehungen ihrer Hei-
matstaaten mit dem Vereinigten Königreich zurückge-
blickt. Die drei wichtigsten Botschaften des Treffens der
EU27 seien gewesen, so Dr. Eckert: „No negotiation
before notification“, Geschlossenheit der EU27, Beitritt
zum Binnenmarkt ist nur bei Achtung der vier Grundfrei-
heiten möglich. Nun folge eine politische Reflexionspha-
se, bei der man viele unterschiedliche Vorstellungen
unter einen Hut bringen müsse, so der deutsche Diplo-
mat. Zahlreiche Fragen aus dem Publikum bezogen sich
auf den Brexit. Auf die Frage, wie unumstößlich der
Austritt Großbritanniens sei, merkte Dr. Eckert an, dass
eine Umkehr nur schwer vorstellbar sei. Die Frage, ob
beim Gipfel auch die Zukunft von Nordirland und Schott-
land diskutiert worden seien, verneinte Dr. Eckert. Auf
die Frage, ob es noch Kräfte/Ressourcen für positive
Narrative gebe, antwortete Dr. Eckert, dass dies eine
echte Herausforderung darstelle. Man müsse sich auch
auf radikale Vorschläge einstellen.

Jonas Wöll, JEF-Mitglied (LV Sachsen-Anhalt) und der-
zeit Praktikant in der Landesvertretung Baden-
Württemberg bei der Europäischen Union

 Bundesauschuss der Jungen Europäischen
Föderalisten zu Gast in Brüssel

Die Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland e.V.
(JEF), die Jugendorganisation der Europa-Union
Deutschland (EUD) für Menschen zwischen 15 und 35
Jahren, hat vom 7.-10. April die Tagung ihres Bundes-
ausschusses in Brüssel abgehalten. Aus diesem Anlass
hat der Brüsseler Verband der Europa-Union Deutsch-
land gemeinsam mit der Vertretung des Landes Hessen
bei der
EU einen
Empfang
ausge-
richtet.
Ebenfalls
eingela-
den wa-
ren
deutsch-
sprachige
Prakti-
kanten in
Brüssel,
denen die
JEF auf diesem Weg näher gebracht werden sollte.

Wir haben uns gefreut, diese Gelegenheit zum unge-
zwungenen Kennenlernen und Netzwerken anbieten zu
können und hoffen weiterhin auf gute Zusammenarbeit
mit den Jungen Europäischen Föderalisten, ob aus dem
deutschen Bundesverband oder aus Brüssel.

Gastbeiträge der Mitglieder

 "Ende des Daten-Wild-West in Europa” von
Axel Voss MdEP

Das Europäische Parlament verabschiedet das Daten-
schutz-Paket und beendet damit das „Daten-Wild-West“
in Europa.

Nach mehr als fünf Jahren hat das europäische Parla-
ment am 14. April 2016 das Datenschutz-Paket verab-
schiedet. Die Novellierung des EU-Datenschutzrechts
war ein legislatives Mamutprojekt. Das Europäische
Datenschutzrecht wurde bislang noch durch eine Richtli-
nie aus dem Jahr 1995 (95/46/EG) geregelt und ist aus
heutiger Sicht ein „Steinzeitprojekt“. Die rund 20 Jahre
alte Richtlinie gilt als technisch überholt – die rasante
Entwicklung des Internets hat die Grundannahmen von
1995 überrollt. Darüber hinaus trägt die Richtlinie in
ihrem Umfang auch der Etablierung des Datenschutz-
rechts als Grundrecht nicht mehr Rechnung, und ist
somit auch rechtlich veraltet. Deswegen hatte die Euro-
päische Kommission 2012 zwei Gesetzesinitiativen
vorgestellt, mit der die Überarbeitung der Datenschutz-
richtlinie vollzogen werden soll. Die Vorschläge der
Kommission beinhalteten eine Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO), die den Bereich des Binnenmarktes
regeln soll, und eine Richtlinie, die als Ergänzung den
Rahmen für die polizeilich-justizielle Zusammenarbeit
vorschreibt.

Durch die Reform soll der freie Fluss von Daten im Bin-
nenmarkt ermöglicht und der effektive Schutz des
Grundrechts auf Datenschutz für den Einzelnen gewähr-
leistet werden. Zukünftig wird es anstelle eines Flicken-
teppichs von 28 Gesetzeswerken in 28 Staaten eine
einheitliche Verordnung für ganz Europa geben. Durch
die neue Datenschutzgrundverordnung wird der Ver-
braucherschutz innerhalb der EU entscheidend verbes-
sert. Zukünftig wird das Marktortprinzip gelten, d.h.
überall dort, wo Daten europäischer Bürger verarbeitet
werden, gilt auch europäisches Recht! Insgesamt wer-
den künftig die Rechte der EU Bürgerinnen und Bürger
gestärkt, in dem Informationen über die Verwendung von
Daten verpflichtend werden und Löschrechte besser an
das Internetzeitalter angepasst werden. Zudem müssen
auch Hinweise zur Rechtshilfe bereitgestellt werden und
Berichtigungen durchgeführt werden.

Die Verhandlungen zur Datenschutzrichtlinie für Polizei
und Justiz waren zu Beginn das Sorgenkind des Daten-
schutzpakets, sie haben sich aber gut entwickelt. So ist
es dem Europäischen Parlament in den Verhandlungen
mit dem Rat und der EU-Kommission gelungen, ein
Gesetz zu vereinbaren, welches einen Rahmen für einen
angemessen Umgang mit Daten im strafrechtlichen
Bereich darstellt. Dennoch bleibt kritisch anzumerken,
dass auch die Richtlinie am Ende auch zu bürokratisch
geblieben ist.



Axel Voss, MdEP, ist
stellvertretender Vor-
sitzender des Rechts-
ausschusses und Mit-
glied im Innenaus-
schuss des Europäi-
schen Parlaments. Für
die EVP-Fraktion war
er Berichterstatter zur
so genannten Flug-
gastdatenspeicherung
(PNR) und für die
Überarbeitung der EU-Datenschutzverordnung zustän-
dig. Axel Voss ist Vorsitzender der Europa-Union (EUD)
Bonn/Rhein-Sieg, und Mitglied der Parlamentariergruppe
der Europa-Union im Europäischen Parlament.

 Neue Homepage seit dem Frühjahr online

Die neue Homepage des Brüsseler Verbandes ist seit
einigen Monaten online. Hinweise auf Veranstaltungen,
Berichte über Aktivitäten und Informationen über den
Vorstand finden Sie unter: www.eud-bruessel.eu

Außerdem sind wir auf Facebook. „Liken“ Sie uns:
www.facebook.com/EUD-Bruessel

 Termine und Terminplanung

Im Anschluss an die Sitzung des europäischen Rates
werden wir wieder ein Debriefing durchführen. Die
Einladung erhalten Sie rechtzeitig.

Am 8. Oktober werden wir - vor allem für Praktikantinnen
und Praktikanten - eine Fahrt nach Ypern anbieten.
Weitere Informationen und Anmeldung auf unserer
Website.

Unsere Homepage hält Sie auf dem Laufenden.

 Mitteilungen

Die Beitragsrechnungen für das Jahr 2016 wurden im
Juli versandt. Wenn Sie Ihren Beitrag für das Jahr 2016
noch nicht entrichtet haben, so freuen wir uns über Ihre
Überweisung.

Wenn sich Ihre Anschrift oder E-Mailadresse ändert, so
geben Sie uns bitte umgehend Bescheid.
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