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Änderungsantrag 1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Flüchtlinge – soziale Inklusion und Integration in den Arbeitsmarkt 

2015/2321(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0204/2016 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu Flüchtlinge – soziale Inklusion und 

Integration in den Arbeitsmarkt 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten sowie die Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung 

(A8-0204/2016), 

A. in der Erwägung, dass die Flüchtlingskrise zum Teil eine humanitäre Krise ist, die unter 

anderen durch die Europäische Union (EU) und ihre Einmischung in die 

Angelegenheiten anderer Länder verursacht und/oder verschlimmert wird; 

B. in der Erwägung, dass dieses Phänomen für die Sozial- und Gesundheitsdienste der 

örtlichen Aufnahmegemeinschaften und der Mitgliedstaaten finanziell untragbar wird, 

und in der Erwägung, dass die Einwanderungskrise langfristige Auswirkungen auf die 

Arbeitsmärkte und auf die Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten haben wird und 

dabei ist, langfristig ein Strukturphänomen zu werden; 

C. in der Erwägung, dass in Europa 122 Millionen Bürger, und damit 24,4 % der 

Bevölkerung der Europäischen Union, von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht 

sind, und fast 10 % der Bevölkerung unter gravierender materieller Entbehrung leiden 

oder in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsbeteiligung leben; 

D. in der Erwägung, dass das Wort „Flüchtling“ definitionsgemäß bedeutet, dass die 

Person in ihr Herkunftsland zurückkehren wird, sobald der Konflikt vorbei ist; eine 

Diskussion über eine langfristige Integration ist deswegen unnötig;  

E. in der Erwägung, dass die Aufnahme von Flüchtlingen in unseren Gemeinschaften nicht 

in unbegrenzter Zahl oder für einen unbefristeten Zeitraum erfolgen darf und kann, 

sondern dass man ihnen stattdessen Interventionen der Ersten Hilfe bieten muss; 

F. in der Erwägung, dass die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten 
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eindeutig getroffen werden muss, bevor sie in die Mitgliedstaaten einreisen; 

G. in der Erwägung, dass die Politik der offenen Grenzen der EU einen Anreiz darstellt 

und mehr Migranten zu dem Versuch ermutigt, das Mittelmeer zu überqueren;  

1. nimmt zur Kenntnis, dass in Europa mehr als 21 Millionen Menschen arbeitslos sind, 

darunter rund 4 Millionen junge Menschen unter 25 Jahren; stellt fest, dass es unter 

diesen Umständen nicht ersichtlich ist, wie Einwanderer in den Arbeitsmarkt integriert 

werden könnten, denn einen „europäischen Arbeitsmarkt“ gibt es ja nicht mehr; 

2. betont die Tatsache, dass die Kommission bei dem Versuch, die Arbeitslosenkrise zu 

überwinden, kläglich gescheitert ist und dass sie nicht einmal in der Lage ist, den 

europäischen Bürgern menschenwürdige Beschäftigung zu bieten; 

3. lehnt den Gedanken, dass die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt eine 

Chance für die EU wäre, ab;  

4. lehnt die Strategie der Kommission ab, die Mitgliedstaaten zu zwingen, 

Schulabschlüsse und Qualifikationen von Migranten aus Drittländern anzuerkennen, um 

sie in ihre Bildungssysteme als Lehrer oder Professoren zu integrieren; erinnert daran, 

dass alle Angelegenheiten mit Bezug auf Bildung und Lehre in die ausschließliche 

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen; sie sind deshalb die einzigen 

Entscheidungsträger in dieser Angelegenheit; 

5. betont, dass die EU trotz der Arbeitslosigkeits- und Finanzkrise, von der europäische 

Bürger betroffen sind, weiterhin gegen alle Logik ihre Politik der offenen Tür verteidigt 

und Initiativen Vorschub leistet, deren Zweck es ist, Millionen von Arbeitnehmern zur 

Ausbeutung im europäischen Arbeitsmarkt zu importieren;  

6. stellt fest, dass der soziale Kampf zwischen europäischen Bürgern und Flüchtlingen um 

Arbeit eine neue Welle von Lohndeflation und schlussendlich einen sozialen Kampf 

zwischen armen Europäern und armen Migranten auslösen wird; 

7. nimmt besorgt die sozialen und psychologischen Auswirkungen auf europäische Bürger 

zur Kenntnis, wenn neu angekommene Migranten Arbeitsplätze, Unterkünfte und 

Zugang zu Gesundheitsversorgung schneller bekommen als Millionen arbeitsloser 

Europäer, die in Armut leben; 

8. verurteilt die Erklärung von Präsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union von 

2015, in der er bekräftigt, dass er es unterstütze, Asylbewerbern Zugang zum 

Arbeitsmarkt zu gewähren, während ihre Anträge bearbeitet werden; 

9. erinnert daran, dass 2015 mehr als 1 Million Migranten nach Europa gekommen sind, 

und stellt mit großer Besorgnis fest, dass 2016 noch deutlich mehr Migranten nach 

Europa kommen werden; legt den Mitgliedstaaten daher nahe, ihre eigenen Grenzen zu 

schließen; 

10. betont, dass die Abschaffung interner Grenzkontrollen eines der Schlüsselelemente ist, 

das zu dem massiven unkontrollierten Migrationsstrom beitrug, einschließlich der 
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ungehinderten Einreise von ISIS-Terroristen nach Europa; 

11. betont, dass die wirtschaftliche, finanzielle und soziale Lage der Mitgliedstaaten 

jedenfalls nicht zulässt, mehr Neuankömmlinge aufzunehmen;  

12. ersucht darum, dass die Integration arbeitsloser europäischer Bürger für die 

Mitgliedstaaten weiterhin Vorrang haben muss, und vor allem anderen die Integration 

junger arbeitsloser Europäer und langfristig arbeitsloser Europäer;  

13. betont, dass man sich mit dem demokratischen Defizit der Union vor allem dadurch 

befassen sollte, dass Europäern Anreize gegeben werden, mehr Kinder zu haben, und 

nicht, dass man Migranten aus Drittländern importiert; 

14. lehnt vehement jeden Versuch ab, Einwanderung als Lösung für das Problem einer 

alternden Bevölkerung zu sehen; 

15. besteht darauf, dass unter keinen Umständen die Umsiedlung von Migranten als eine 

akzeptable Lösung der demografischen Probleme in Berggebieten angesehen werden 

kann; 

16. besteht darauf, dass kleine und mittlere Unternehmen nicht die Last dieser erzwungenen 

Einbeziehung von Migranten in die Arbeitsmärkte tragen sollten; 

17. lehnt entschieden und kategorisch jeden Versuch ab, einen besonderen Arbeitsmarkt für 

Migranten einzurichten;  

18. erinnert daran, dass es die Mitgliedstaaten und ihre regionalen und örtlichen 

Gemeinschaften sind, die zu allererst von der Ankunft von Flüchtlingen in ihrem Gebiet 

und von der Einwanderungskrise betroffen sind; deshalb ist es sachgerecht, jedem 

Mitgliedstaat die Entscheidung über seine eigene Politik zum Krisenmanagement im 

Bereich der Migration zu überlassen;  

19. betont den Widerspruch zwischen dem Programm der Kommission, eine zielgerichtete 

Überarbeitung der Richtlinie über die Aufnahmebedingungen zu erreichen um 

sicherzustellen, dass Personen, die um internationalen Schutz nachsuchen, Zugang zu 

den Arbeitsmärkten spätestens sechs Monate nach ihrem Antrag bekommen, und der 

Tatsache, dass in den Mitgliedstaaten junge arbeitslose Europäer und langfristig 

arbeitslose Europäer keinen Arbeitsplatz finden können;  

20. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten bereits von Brüssel unter Druck gesetzt werden, 

ihre Ausgaben zu kürzen, und dass alle Investitionen, die für die Integration von 

Migranten erforderlich sind, gegen die Anforderungen, die die Kommission selbst 

aufgestellt hat, verstoßen würden;  

21. betont die negativen Folgen des Abkommens zwischen der EU und der Türkei zur 

Migrationssteuerung, das das Phänomen der Ankünfte in und Einreisen nach Europa 

noch verschärfen wird; 

22. betont, dass unbedingt sichergestellt werden muss, dass unbegleitete Minderjährige 



 

AM\1099309DE.doc  PE585.290v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

einen besonderen Schutz vor Ausbeutung am Arbeitsplatz, vor Gewalt und vor 

Menschenhandel erhalten; 

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 

Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. en 

 

 


