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Flüchtlinge in Europa

Die Europäische Volkspartei 
(EPP, EVP – mit CDU/CSU)

Asylpolitik

Die EVP-Gruppe unterstützt die neuen 
Frontexregularien, die Zurückdrängen 
von Booten auf hoher See verbieten, 
zur Rettung von Menschen aus Seenot 
verpflichten und eine Übergabe von 
Verfolgten an ihre Verfolger ausschließen. 
In Seenot geratene Menschen grundsätz-
lich in der EU an Land gehen lassen wolle 
man aber nicht. Außerdem heißt es, die 
EU sei offen für berechtigte Asylanträge, 
aber entschlossen, Missbrauch zu 
bekämpfen.

Einwanderung

Die EVP setzt auf die Zuwanderung 
von Fachkräften – für Qualifizierte sollen 
Einreise und Zulassung vereinfacht 
werden.

Freizügigkeit

Zur Freizügigkeit hört man Stimmen, 
welche die europaweite Anerkennung 
von 800 reglementierten Berufen verlan-
gen, aber auch populistische Äußerungen 
wie „Derzeit wird von Zuwanderern 
versucht, Leistungen zu erschleichen“ 
(Markus Ferber, CSU). Prinzipiell schei-
nen wirtschaftliche Interessen der 
Zuwanderung/Freizügigkeit für die EVP 
im Vordergrund zu stehen.

Saisonarbeit

Auch bei der Saisonarbeit wird 
der Fokus darauf gelegt „eine kon-
kurrenzfähige Wirtschaft mit einer 
Einwanderungspolitik aufzubauen […] 
ohne die Arbeitsplätze europäischer 

Bürger zu gefährden“ (V. Mathieu 
Houillon, französische Delegation).

Progressive Alliance of 
Socialists and Democrats 
(S&D – mit SPD)

Asylpolitik

Wie die EPP unterstützt die S&D-
Fraktion die neuen Frontexregularien. 
Zur Asylpolitik äußert die SPD in ihrem 
Programm, dass eine „bessere Ver-
ant wortungs teilung zwischen den 
EU-Mitgliedsstaaten“ im Asylsystem und 
eine Reform der Drittstaatenregelung 
benötigt werden. Die geforderten 
Sofortmaßnahmen deuten in Richtung 
Lastenausgleich innerhalb der EU 
durch eine jedenfalls zeitlich befristete 
Verteilung von Flüchtlingen auf die 
Mitgliedsländer.

Einwanderung

Im Hinblick auf die Einwanderung 
möchte die SPD „Möglichkeiten der 
legalen Zuwanderung erhalten und 
weiter entwickeln, auch unabhängig von 
einer wirtschaftlichen Nützlichkeitslogik.“ 
Der Ansatz bezieht zwar indirekt die 
Bedürfnisse der MigrantInnen mit ein, 
bleibt aber unkonkret.

Freizügigkeit

Die Freizügigkeit ist bei der SPD an 
die Erwerbstätigkeit gekoppelt – sie 
dürfe nicht zum Missbrauch von Sozial-
leistungen führen. Zuwanderung sei 
jedoch wichtig, daher müssen die 
Ausbildungen der Zuwanderer konse-
quent anerkannt werden.

Das EUParlament teilt sich 

mit dem Europäischen Rat die 

Gesetzgebungskompetenz 

auf dem Gebiet der Einwan

derungspolitik. Leider ist oft 

unklar, welche Positionen 

die Parlamentsfraktionen 

vertreten, da meist kein Wahl
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jedoch, dass die SaisonarbeiterInnen 
kaum Möglichkeiten hätten, die Arbeit-
geberInnen zu wechseln und nach Ablauf 
ihres Vertrages die EU wieder verlassen 
müssten.

Grüne (G/EFA mit den 
Grünen)

Asylpolitik

Die G/EFA fordert in einer Resolution 
im Parlament, dass die Verpflichtung 
zur Rettung aus Seenot Vorrang vor 
allen anderen Gesetzen haben muss. 
Außerdem wird eine Umverteilung der 
Asylsuchenden im Sinne einer Lasten-
verteilung vorgeschlagen. Vielleicht könne 
man Asylsuchende auch selbst aussuchen 
lassen, wo sie sich um Asyl bewerben 
wollen. Die Hilfe für Flüchtlinge auf 
See, der irreguläre Grenzübertritt oder 
Aufenthalt auf dem Territorium der 
Mitgliedsländer müsse entkriminalisiert 
werden. Ein weiterer Vorschlag ist die 
Beteiligung der EU an internationalen 
Umsiedlungsprogrammen.

Einwanderung

Hinsichtlich der legalen Einwanderung 
wird ein europäisches Gesetz gefor-
dert, das bestenfalls sichere und legale 
Zugangsmöglichkeiten für Flüchtlinge und 
MigrantInnen in die EU mit einschließt.

Saisonarbeit

Die Grünen hätten sich schärfere 
Regeln gegen die Ausbeutung von Sai-
son arbeitenden gewünscht, sehen die 
Richtlinie zur Saisonarbeit aber als Schritt 
in die richtige Richtung.

Alliance of Liberals and 
Democrats for Europe (ALDE 
– mit FDP)

Asylpolitik

Die Fraktion der Liberalen begrüßt 
ebenfalls die neuen Frontex-Regeln. 
Zudem formulieren sie deutlich, dass die 
Zustände vor den Südküsten der Union 
unhaltbar sind und man den verzweifelten 
Asylsuchenden nicht den Rücken zukeh-
ren darf.

Unbegleitete Minderjährige dürften 
keinesfalls interniert und das beschleu-
nigte Asylverfahren dürfte nicht auf sie 
angewendet werden, so die ALDE-
Abgeordnete Nathalie Griesbeck. 
Die Kommission wird aufgefordert, 
Mindeststandards für die Versorgung von 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen 
zu formulieren.

Hinsichtlich des Asylrechts wird expli-
zit ein „europäischer Verteilerschlüssel“ 
gefordert. Im FDP-Programm heißt es, 
dass die Ver teilung gemäß Bevölkerungs-
zahl und Wirtschaftskraft geschehen soll, 
wobei aber auch „familiäre Bindungen 
oder Sprachkenntnisse berücksich-
tigt werden (müssen) […]. Wer einen 
Asylantrag gestellt hat, sollte aber auch 
arbeiten dürfen.“

Einwanderung

Für den Zuzug aus Drittländern fordert 
die FDP „ein europaweites System der 
geregelten Einwanderung“, das sich nach 
den Bedürfnissen der Mitgliedsstaaten 
richten solle und sich an das kanadische 
Punktesystem anlehnen könne. Im 
Rahmen des Asylverfahrens „sollten 
Vorprüfungen [...] eingeführt werden, die 

über Qualifizierung eine Möglichkeit der 
legalen Einreise in die EU eröffnet.“

Freizügigkeit

Die deutschen Liberalen setzen sich 
für die volle Freizügigkeit von Arbeit-
nehmerInnen, SchülerInnen, Stu dent-
Innen und ForscherInnen ein. Sozial-
versicherungsansprüche sollen unbürokra-
tisch mitgenommen werden können.

Saisonarbeit

Die neue Direktive zur Saisonarbeit 
wird von den Liberalen unterstützt, vor 
allem werden die Verbesserungen für die 
ArbeiterInnen betont.

Vereinigte Europäische 
Linke/ Nordische Grüne Linke 
(GUE/NGL mit Die Linke)

Asylpolitik

Von der Europäischen Linkspartei gibt 
es eine Wahlplattform, wo die Behandlung 
der Asylsuchenden – insbesondere an 
den Außengrenzen der EU – stark kri-
tisiert und Frontex komplett abgelehnt 
wird. Richtschnur linker Politik müsse 
sein, dass „ein Überleben in Würde und 
gleiche soziale Rechte für alle Menschen“ 
garantiert werden. Außerdem wird die 
Einhaltung der internationalen Verträge 
zur Gewährung von Asyl, die Auflösung 
der Dubliner Direktive und die propor-
tionale Verteilung der Flüchtlinge auf die 
EU-Länder gefordert.

Saisonarbeit

Die neue Saisonarbeiter-Richtlinie 
wird von der GUE/NGL unterstützt. 
Cornelia Ernst (Die Linke) kritisiert 

Frontex: Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den 
Außengrenzen.

Dubliner Direktive: Die Verordnung bestimmt, dass der erste EU-Staat, den Flüchtende 
erreichen, zuständig für das Asylverfahren ist.

Richtlinie zur Saisonarbeit: die EU-Richtlinie hat bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen für Saisonarbeiter als Ziel und soll die Ausbeutung dieser 
Arbeitnehmergruppe verhindern.


