Arbeitnehmer und Rentner Union
Bundesvorstand
Begründung

warum die ARU Ihre Stimme bei der Europawahl braucht.

Thema: EU Visum für Flüchtlinge und Asylbewerber.
Immer wenn man denkt es kann nicht schlimmer kommen, dann toppen es die Abgeordneten der
Regierungsparteien, Linken und Grüne. Es handelt sich um die „Verordnung des Europäischen
Parlamentes und Rates zur Schaffung eines europäischen Visums aus humanitären Gründen.“
Was verbirgt sich dahinter:
Asylanten und Flüchtlinge stellen ihren z.B. Asylantrag im Einreiseland und erhalten das EU Visum
und somit die Erlaubnis einen Wohnsitz in jedem EU-Land zu wählen. Ein solches Verfahren
ermöglicht es Länder wie Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Kosovo, Italien Spanien usw. diese
Leute schnell los zu werden. Zielländer sind zum Beispiel Deutschland, wo ohne Arbeit mehr Geld
beansprucht werden kann, als in Einreiseländer mit Arbeit je erreicht werden würde. Umschrieben wird
es in Artikel 80 AEUV ….das ein Teil der finanziellen Auswirkungen als Umsetzung der Grundsätze der
Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeit unter den Mitgliedsstaaten abgedeckt
wird.
Einfach ausgedrückt bedeutet es: Das Land, in welchem sich die Person mit EU-Visa nieder lässt trägt
alle Kosten von Bearbeitung des Asylantrages, Unterkunft, Kosten des täglichen Lebens,
Krankenversorgung, Dolmetscher und meist Gerichts- und Anwaltskosten. Diese Kosten werden von
der Bundesregierung nicht zentral erfasst und von allen Steuerzahlern getragen, sonder in den div.
Beitragssystemen versteckt untergebracht und führen dadurch zu höheren Beiträgen bzw. Kürzung
der Leistungen von Beitragszahlern.
Diese AEUV sollte am 15.11.2018 im Europaparlament verabschiedet werden, was nur daran
scheiterte, das zu wenig Abgeordnete bei der Abstimmung anwesend waren. Auch da gibt es eine
Besonderheit, in manchen EU-Ländern stellen 40.000 Bürger einen Abgeordneten, in Deutschland
sind es ca.140 000, aber jeder Abgeordnete ist gleichberechtigt und beschlossen wird mit einfacher
Mehrheit. In einer Demokratie sollte doch jeder Bürger gleichberechtigtes Stimmrecht besitzen, oder?
Die ARU fordert:
A) Das Land, das ein EU Visum ausstellt muss für alle finanziellen Auswirkungen verantwortlich
bleiben, auch wenn diese Person das Hoheitsgebiet des Einreiselandes verlässt. Nur so ist eine
verantwortungsvolle Erteilung von EU-Visa gewährleistet.
B) Das Dublin Verfahrens behält seine volle Gültigkeit.
Praktisch sind alle Versprechen der großen Koalition Makulatur, denn mit dem AEUV gibt es weder
Höchstgrenzen noch wirken bilaterale Abkommen zur Rückführung in Einreiseländer.
Eine Änderung der derzeitigen Zustände ist nur durch Wahlen zu erreichen. Deswegen fordern wir Sie
auf, werden Sie Mitglied in der ARU. Stellen Sie sich in Ihrem Wahlkreis als Kandidaten für jede Art
der Wahlen zur Verfügung. Allein die Gefahr für die jetzigen Abgeordneten, nicht mehr gewählt zu
werden, verschafft Ihnen und uns Gehör. Sie haben es in der Hand sich eine eigene Stimme zu geben,
wenn Sie ARU ankreuzen.
Mit einer Spende auf unser Konto Stadtsparkasse München Nr. DE 92 7015 0000 1005 2498 65
unterstützen Sie uns sehr bei unseren ehrenamtlichen Bemühungen.
S.Koschwitz
Parteivorsitzender

München, den 18.11.2018

