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Änderungsantrag 1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0255/2016 

Guillaume Balas 

Sozialdumping in der Europäischen Union 

2015/2255(INI) 

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

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0255/2016 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu Sozialdumping in der Europäischen 

Union 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass durch den europäischen Binnenmarkt ein großes wirtschaftliches 

Gefälle, Armut und Ungleichheiten verursacht und alle Sozialleistungen der 

Mitgliedstaaten gesenkt werden, indem nationale Zuständigkeiten übergangen und 

beschnitten werden und die Politik der Umverteilung, die sogenannte „Kohäsionspolitik“, 

als Mittel eingesetzt wird, um einen unlogischen und kontraproduktiven 

Erweiterungsprozess in Gang zu setzen; 

B. in der Erwägung, dass der europäische Grundsatz der Freizügigkeit sowie die europäische 

Mobilitätspolitik, die auch die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern 

umfasst, es interessierten Marktteilnehmern ermöglichen, die bestehenden 

Sozialvorschriften zu vermeiden oder zu umgehen, um die Unterschiede auszunutzen, die 

zwischen den Mitgliedstaaten bei Löhnen und Sozialabgaben bestehen, und sich auf diese 

Weise Wettbewerbsvorteile zu verschaffen;  

C. in der Erwägung, dass die zunehmende Tendenz, auf – häufig ungeregelte – Migration 

aus Niedriglohnländern, auf Scheinselbständigkeit, auf Externalisierung und auf 

Unterauftragsvergabe zurückzugreifen, dazu führt, dass die Zahl prekärer 

Arbeitsverhältnisse steigt, die bereits hohe Arbeitslosigkeit weiter zunimmt und der 

Arbeitnehmerschutz sinkt; 

1. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Binnenmarkt und die von der Kommission 

geplante Freizügigkeit der Arbeitnehmer, einschließlich der Richtlinie über die 

Entsendung von Arbeitnehmern, fehlgeschlagen sind;  

2. fordert die Kommission auf, unverzüglich sämtliche Versuche einzustellen, die 

einzelstaatlichen Mechanismen für die Festlegung der Löhne und für 

Kollektivverhandlungen zu koordinieren, wie sie dies derzeit mit der Einführung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit – einem gefährlichen Eingriff in die 
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Souveränität der Mitgliedstaaten – macht;  

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, Sozialdumping zu bekämpfen, insbesondere indem 

Briefkastenfirmen ausgemacht werden;  

4. fordert, dass auf allen Steuerungsebenen auf alle verfügbaren Mittel zurückgegriffen 

wird, um das Phänomen der ausländischen Zeitarbeitsfirmen zu bekämpfen, die sich auf 

der Grundlage der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im 

Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen unlauterer Praktiken bedienen, indem sie 

billigere Fahrer aus Unternehmen vor Ort anbieten und auf diese Weise die 

Auswirkungen der Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit und das wirtschaftliche und 

soziale Wachstum in der Kraftverkehrsbranche zunichte machen;  

5. fordert, dass auf allen Steuerungsebenen auf alle verfügbaren Mittel zurückgegriffen 

wird, um Missbrauch im Zusammenhang mit unvernünftiger Unterauftragsvergabe zu 

bekämpfen, einer Praxis, die sehr häufig angewandt wird, um insbesondere in der 

Baubranche Betrug und den Einsatz nicht angemeldeter ausländischer Arbeitskräfte zu 

vertuschen; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 

den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. fr 

 

 


