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Änderungsantrag 2 

Dominique Martin, Mara Bizzotto, Joëlle Mélin 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0224/2017 

Neoklis Sylikiotis 

Arbeitsbedingungen und prekäre Beschäftigungsverhältnisse 

2016/2221(INI) 

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

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0224/2017 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu Arbeitsbedingungen und prekären 

Beschäftigungsverhältnissen 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass ungewöhnliche Beschäftigungsformen in den vergangenen 

zehn Jahren auf dem Arbeitsmarkt an Bedeutung gewonnen haben, während der Anteil 

herkömmlicher Arbeitsverträge von 62 % auf 59 % zurückgegangen ist; 

B. in der Erwägung, dass im April 2017 in den 28 EU-Mitgliedstaaten 

19 121 000 Millionen Frauen und Männer arbeitslos waren, davon 

15 040 000 Millionen im Euro-Währungsgebiet;  

C. in der Erwägung, dass im Januar 2013 in den 28 EU-Mitgliedstaaten insgesamt 

3 746 000 Millionen junge Menschen (unter 25 Jahren) arbeitslos, davon 

2 617 000 Millionen im Euro-Währungsgebiet; 

D. in der Erwägung, dass in den 28 EU-Mitgliedstaaten derzeit 122 Millionen Menschen in 

Armut leben, d. h. 24,4 % der Bevölkerung im Vergleich zu 23,8 % im Jahr 2008; in der 

Erwägung, dass sich 9,5 % der EU-Bürger, also fast jeder zehnte, nicht leisten können, 

mindestens alle zwei Tage eine proteinreiche Mahlzeit einzunehmen; 

E. in der Erwägung, dass sich prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie Null-Stunden-

Verträge, unbezahlte Arbeit und unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung in den vergangenen 

15 Jahren immer weiter ausgebreitet haben;  

F. in der Erwägung, dass diese neuen Formen prekärer Beschäftigungsverhältnisse mit 

einem höheren Risiko von Armut und Ungleichheit, insbesondere unter jungen 

Menschen, verbunden sind und langfristige Auswirkungen auf die Rentenansprüche und 

die soziale Absicherung haben; 

G. in der Erwägung, dass es unerlässlich ist, öffentliche Investitionen zu unterstützen und 

zu fordern, um die Realwirtschaft anzukurbeln und hochwertige öffentliche und soziale 
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Dienstleistungen für die Bürger sicherzustellen, insbesondere in den Bereichen Bildung, 

Renten und Gesundheit; 

H. in der Erwägung, dass die struktur-, wirtschafts- und handelspolitischen Maßnahmen 

der Europäischen Union und die Förderung des neoliberalen Grundsatzes der 

Flexibilität in vielen Mitgliedstaaten zu einem Zusammenbruch der Inlandsnachfrage, 

einem Anstieg der Arbeitslosenquoten und zu einem sprunghaften Anstieg sozialer und 

wirtschaftlicher Ungleichheiten geführt haben, wodurch die Rechte und der Schutz von 

Arbeitnehmern untergraben wurde;  

I. in der Erwägung, dass die Sparmaßnahmen seit 2008 zu den Hauptursachen der 

Ungleichheit gehören, in deren Rahmen sich die Arbeitsbedingungen verschlechterten 

und regressive Steuern – die eher zulasten der Arbeitnehmer als der Vermögenden 

gingen – eingeführt und Sozialleistungen gekürzt wurden, wodurch die Last der Krise 

auf die Schultern der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft abgewälzt wurde; 

J. in der Erwägung, dass das Beispiel Griechenland perfekt veranschaulicht, wie die 

Wirtschaftsmaßnahmen der EU die Lage erheblich verschlechtern anstatt sie zu 

verbessern, da das BIP in dem Land von 354,461 Milliarden USD im Jahr 2008 auf 

194,851 Milliarden USD im Jahr 2015 fiel, nachdem die europäischen Hilfen im Jahr 

2010 eingesetzt hatten; 

K. in der Erwägung, dass die gemeinsame Währung die Hauptursache für die Zunahme 

von Ungleichheit und prekären Verhältnissen in der EU sowie für die Verschärfung 

makroökonomischer Ungleichgewichte und Ungleichheiten zwischen den zentral 

gelegenen Ländern und den Ländern in Randlage ist, da dadurch die normalen 

Anpassungen der Wettbewerbsfähigkeit zwischen Ländern verhindert wird und die 

Mitgliedstaaten ihrer wichtigsten wirtschaftspolitischen Instrumente beraubt werden, 

mit denen sie eigentlich den asymmetrischen Schock abfedern könnten; 

L. in der Erwägung, dass eine neue Form prekärer Beschäftigungsverhältnisse 

aufgekommen ist, und zwar in Form der sogenannten erwerbstätigen Armen („working 

poor“), die zwar eine Arbeitsstelle haben, jedoch kein menschenwürdiges Leben führen 

können; 

1. betont, dass die Kommission mit ihren Propagandastrategien wie Europa 2020 bei der 

Lösung der Beschäftigungskrise vollständig versagt hat; 

2. betont, dass die EU zusätzlich zur Beschäftigungs- und Finanzkrise, von der die EU-

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

und Initiativen Vorschub leistet, deren einziger Zweck es ist, Millionen von 

Arbeitnehmern zur Ausbeutung im europäischen Arbeitsmarkt zu importieren; 

3. ist der Auffassung, dass die Kommission und ihre (struktur-)politischen Maßnahmen die 

Hauptursache für das Sinken des durchschnittlichen verfügbaren Nettoeinkommens der 

EU-Bürger ist, wodurch sie Armut verbreitet und die nationalen Rentensysteme zerstört; 

4. fordert, dass die wirtschaftliche Souveränität der Staaten und der Vertrag über Stabilität, 

Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag) in 
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vollem Umfang geachtet werden, damit das größte Hinderns für öffentliche 

Investitionen beseitigt wird; betont, dass die Mitgliedstaaten defizitfinanzierte 

öffentliche Investitionen tätigen müssen, die auf ihre eigenen nationalen Bedürfnisse 

ausgerichtet sind und mit denen spezifische Wirtschaftszweige gefördert werden, damit 

menschenwürdige Arbeitsplätze geschaffen werden können; weist erneut darauf hin, 

dass allein die Mitgliedstaaten mittels ihrer eigenen innerstaatlichen Maßnahmen die 

Nachfrage anregen und dadurch jungen Menschen dabei helfen können, einen 

hochwertigen Arbeitsplatz zu finden; 

5. verurteilt die asymmetrischen und verzerrenden Auswirkungen der gemeinsamen 

Währung im gesamten Euro-Währungsgebiet, und fordert nachdrücklich die sofortige 

Einführung eines Opt-out-Verfahrens für alle Mitgliedstaaten, die die Wirtschafts- und 

Währungsunion verlassen wollen; 

6. weist darauf hin, dass die länderspezifischen Empfehlungen der Kommission, in denen 

Sparmaßnahmen gefordert werden, die Ursache für den Anstieg von Ungleichheit und 

Armut sind; 

7. erkennt an, dass ein gewisses Maß an Anpassungsfähigkeit ein positiver Aspekt sein 

kann, sofern dies sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer gewünscht und 

ordnungsgemäß von beiden Vertragsparteien ausgehandelt wird;  

8. fordert die Kommission auf, ihre unausgewogenen EU-weiten Maßnahmen einzustellen 

und es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, Maßnahmen auf nationaler Ebene 

durchzuführen, mit denen ihren Bürgern maßgeschneiderte Lösungen für ihre 

spezifischen Sorgen und Probleme geboten werden; 

9. weist erneut darauf hin, dass junge Menschen der Schlüssel für die Zukunft Europas, 

derzeit jedoch die Leidtragenden der Maßnahmen der EU sind; weist daher darauf hin, 

dass die Mitgliedstaaten befugt sein müssen, die notwendigen Maßnahmen zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen zu ergreifen; 

10. weist erneut darauf hin, dass allein die Mitgliedstaaten über Maßnahmen zur 

Verhinderung des Phänomens der sogenannten erwerbstätigen Armen beschließen 

können, und dass sie befugt sein müssen, zu entscheiden, welche Maßnahmen 

notwendig sind, um diese Tendenz auf nationaler Ebene zu bekämpfen; 

11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 

Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

Or. en 

 

 


