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Änderungsantrag 1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Eine europäische Säule sozialer Rechte 

2016/2095(INI) 

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

nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0391/2016 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Thema „Eine europäische Säule 

sozialer Rechte“ 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Kommission im Anschluss an eine Bemerkung von Jean-

Claude Juncker im Jahr 2015 über eine „europäische Säule sozialer Rechte (...), die als 

Orientierung dienen mag, um zur Konvergenz des Euro-Währungsgebiets 

zurückzukehren“1, am 8. März 20162 eine Mitteilung veröffentlicht hat, die als 

„Richtschnur für die Errichtung einer europäischen Säule sozialer Rechte dienen soll“, 

wobei es jedoch überhaupt keine Rechtsgrundlage für dieses Vorhaben gibt; 

B. in der Erwägung, dass der Wohlstand, das Wachstum und die Beschäftigung, die mit 

der Einführung des Euros versprochen wurden, sich seit seinem Bestehen nicht 

eingestellt haben, dass das Euro-Währungsgebiet weltweit die Region mit dem 

geringsten Wachstum ist und dass dessen Bürger von der Krise am stärksten betroffen 

sind; 

C. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquote in Europa in unzureichendem Maße 

steigt und dass die Arbeitslosenquote im Euro-Währungsgebiet 2016 einen Wert von 

10,1 % erreicht hat, was zwei Prozentpunkte mehr sind als außerhalb des Euro-

Währungsgebiets3; 

D. in der Erwägung, dass die soziale Lage in der Europäischen Union verheerend ist, wenn 

man die von ihr bislang betriebene Politik betrachtet, denn 122 Mio. ihrer Bürger 

(24,5 % der EU-Bevölkerung) sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung4 bedroht und 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_fr.htm?locale=FR  
2 COM(2016)0159. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-

2f43a902e2c1  
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-

poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png  
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nahezu 10 % von ihnen leiden unter gravierender materieller Unterversorgung oder 

leben in Familien mit sehr niedriger Erwerbsintensität;1  

E. in der Erwägung, dass die Europäische Union mit diesem Schritt ein gemeinsames 

europäisches Sozialmodell einführen und dadurch die Sozialmodelle ersetzen will, die 

von den einzelnen Staaten gemäß ihren jeweiligen Bedürfnissen entwickelt wurden, 

wobei dies unter den Vorwand eines als sozial bezeichneten Europas geschehen soll, 

aber in Wirklichkeit eine Harmonisierung mit verheerenden Folgen ist; 

F. in der Erwägung, dass es sich bei diesem Vorschlag um Propaganda handelt, mit der die 

Europäische Union als einzige Lösung für die Probleme der Bürger hingestellt wird, 

obwohl die EU-Politik die Verantwortung für diese Probleme trägt; 

G. in der Erwägung, dass es in Wahrheit dabei darum geht, dass sich Europa des sozialen 

Schutzes eines jeden Staates bemächtigt; 

H. in der Erwägung, dass die soziale Säule nicht zum Wohle der Bürger erdacht wurde, 

sondern vielmehr dazu dienen soll, zum zigsten Mal den Euro und das Euro-

Währungsgebiet zu retten; 

I. in der Erwägung, dass die Wirtschafts- und Währungsunion ebenso wie das 

Europäische Semester mit ihrem Versuch, eine Konvergenz der wirtschafts-, haushalts-, 

und beschäftigungspolitischen Standards der Mitgliedstaaten zu erreichen, bereits 

offenkundig gescheitert sind; 

J. in der Erwägung, dass die vorliegende Maßnahme die Möglichkeit der Umwandlung 

sozialer Haushaltsmittel in nicht soziale Haushaltsmittel einschließt, und dass die EZB 

im Falle einer schweren Haushaltskrise als „monetärer Rettungshubschrauber“ im Euro-

Währungsgebiet fungieren soll, was eine große Gefahr für die wirtschaftliche Stabilität 

der einzelnen Staaten darstellt; 

1. ist angesichts der Lage der EU-Bürger insbesondere im Euro-Währungsgebiet besorgt, 

die immer mehr von Arbeitslosigkeit und Armut bedroht sind, was eine Konsequenz der 

Einheitswährung und der verhängnisvollen Politik der Europäischen Union ist; 

2. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die einzigen Protagonisten in den Bereichen 

Soziales und Beschäftigung bleiben müssen, und dass die Probleme der Bürger nicht 

durch zusätzliche europäische Beschränkungen gelöst werden können; vielmehr sind die 

Staaten am besten dazu in der Lage, gemäß ihrer jeweiligen Kultur und entsprechend 

ihrer eigenen Probleme den Erwartungen ihrer Bürger gerecht zu werden, was 

insbesondere für den sozialen Bereich und die Wirtschaft gilt; 

3. vertritt die Ansicht, dass nur die Mitgliedstaaten in der Lage sind, die notwendigen 

Ausgaben zu tätigen, um ihren Bürgern eine sozial verantwortliche Politik und die 

Fortführung notwendiger öffentlicher Dienste zu garantieren, um dadurch den Folgen 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_gra

ve  
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der Krise entgegenzuwirken, indem das Wachstum angekurbelt wird und Arbeitsplätze 

geschaffen werden, obgleich sie durch die Spar- und Migrationspolitik der 

Europäischen Union vor große Herausforderungen gestellt werden; 

4. betont, dass die Mitgliedstaaten in der Lage sein müssen, in ein neues Wachstum ihrer 

jeweiligen Volkswirtschaft zu investieren, ihre eigenen KMU zu unterstützen und neue 

Arbeitsplätze zu schaffen, wenn sie einen Konjunkturaufschwung und eine Besserung 

der sozialen Lage herbeiführen sollen; 

5. beklagt, dass die Kommission die sich verschlechternde wirtschaftliche und soziale 

Situation im Euro-Währungsgebiets und in der Europäischen Union insgesamt auf die 

Mitgliedstaaten abwälzt, anstatt sich das Scheitern der Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU), der Sparpolitik und ihrer politischen Entscheidungen einzugestehen; 

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

den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. fr 

 

 


