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Politische Leitlinien für die nächste Europäische Kommission
Rede zur Eröffnung der Plenartagung des Europäischen Parlaments

15. Juli 2014 

"(…) 8. Hin zu einer neuen Migrationspolitik
Die jüngsten furchtbaren Vorfälle im Mittelmeer haben uns gezeigt, dass Europa seinen Umgang mit der Migration in jeder Hinsicht
verbessern muss. Dies ist zu allererst ein Gebot der Menschlichkeit. Nach meiner Überzeugung müssen wir im Geiste der Solidarität eng
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sich Vorfälle wie in Lampedusa niemals mehr wiederholen können.
Auf der Grundlage unserer gemeinsamen Werte müssen wir Bedürftige durch eine starke gemeinsame Asylpolitik schützen. Das unlängst
vereinbarte gemeinsame Asylrecht muss vollständig umgesetzt und Divergenzen in der nationalen Umsetzung müssen ausgeräumt werden.
Ich werde auch prüfen, ob das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen eingesetzt werden kann, um Drittländern und Behörden von
Mitgliedstaaten beim Umgang mit Flüchtlingen und Asylanträgen in Notsituationen zu helfen, in besonders betroffenen Ländern
gegebenenfalls auch vor Ort.
Ich möchte eine neue europäische Politik der legalen Zuwanderung voranbringen. Eine solche Politik könnte uns helfen, den
Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen zu beheben und Talente anzuwerben, um die demographischen Herausforderungen in der
Europäischen Union besser zu bewältigen. Ich will, dass Europa für Zuwanderer mindestens genauso attraktiv wird wie Australien, Kanada
und die Vereinigten Staaten. Als erstes werde ich mich einer Überprüfung der „Blue Card"‐Richtlinie und ihrer Umsetzung widmen, deren
bisheriger Stand kaum zufriedenstellen kann.
Außerdem meine ich, dass wir energischer gegen irreguläre Migration vorgehen müssen, insbesondere durch bessere Zusammenarbeit mit
Drittländern, auch bei der Rückübernahme.
Ich werde einem Kommissionsmitglied die spezielle Zuständigkeit für Migration übertragen, wobei mit allen Mitgliedstaaten und mit den
am stärksten betroffenen Drittländern zusammengearbeitet werden soll.
Nicht zuletzt müssen wir die Außengrenzen Europas sichern. Unsere gemeinsame Asyl‐ und Migrationspolitik wird nur funktionieren, wenn es
uns gelingt, einen unkontrollierten Zustrom illegaler Einwanderer zu unterbinden. Daher müssen wir die operativen Kapazitäten der
Europäischen Grenzschutzagentur Frontex ausbauen. Eine Mittelausstattung von 90 Millionen EUR im Jahr wird der Aufgabe, die gemeinsame
EU‐Außengrenze zu schützen, ganz gewiss nicht gerecht. Wir müssen im Kreis der Mitgliedstaaten mehr Ressourcen mobilisieren, damit wir
die Arbeit von Frontex verstärken und bei gemeinsamen Frontex‐Operationen und Soforteinsätzen Europäische Grenzschutzteams aktivieren
können. Dies ist die gemeinsame Verantwortung aller EU‐Mitgliedstaten, im Norden wie im Süden, der man sich solidarisch stellen muss.
Außerdem müssen wir unsere neuen gemeinsamen europäischen Regeln zur strafrechtlichen Verfolgung von Menschenhändlern anwenden
und rigoros durchsetzen. Kriminellen, die aus der Notlage oder Verfolgung von Menschen Kapital schlagen, sei gesagt: Europa ist auf der Hut
und wird sie in jedem Fall vor Gericht stellen. (…) "
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"(…) 4. Ein vertiefter und fairerer Binnenmarkt mit gestärkter
industrieller Basis
Die Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zählt seit
jeher zu den wichtigsten Säulen des Binnenmarkts; für sie werde ich
nachdrücklich eintreten, zugleich aber auch den nationalen Behörden
das Recht zugestehen, gegen Missbrauch und Leistungsbetrug
vorzugehen. Ich glaube, dass wir die Freizügigkeit nicht als Bedrohung,
sondern als wirtschaftliche Chance begreifen müssen. Daher sollten
wir die Arbeitskräftemobilität fördern, insbesondere in Bereichen, in
denen Stellen länger unbesetzt bleiben und Fachkräfte fehlen. Zugleich
werde ich dafür Sorge tragen, dass die Entsenderichtlinie streng
umgesetzt wird, und ich werde eine gezielte Überprüfung dieser
Richtlinie auf den Weg bringen, um sicherzustellen, dass
Sozialdumping in der Europäischen Union keinen Platz hat. In unserer
Union sollte gleiche Arbeit am gleichen Ort gleich vergütet werden.
(…)"
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