
Das Europawahlprogramm  
der FDP
Die Partei spricht sich dafür aus, dass die »Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im kern den 
Mitgliedstaaten überlassen« und die EU nur »bei grenzüberschreitenden Problemen 
unterstützend tätig« wird.

ARBEITSMARKT- UND SOZIALPOLITIK
»Wir wollen den Menschen von vornherein Chancen eröffnen 
und nicht im Nachhinein durch Umverteilung Abhängigkei
ten schaffen. Gleichmacherei darf deshalb nicht das Ziel sein. 
Lassen wir jeden Mitgliedstaat daher weiter selbst über seine 
Arbeitsmarktpolitik und sein soziales Sicherungssystem ent
scheiden und Europa dann unterstützend tätig werden, wenn 
es um grenzüberschreitende Probleme geht!« 
(Europawahlprogramm der FDP, S. 27)

»Gerade Sozialpolitik muss so nah an den Menschen gemacht 
werden wie möglich. Eine europäische Arbeitslosenversiche
rung lehnen wir daher ab.« 
(Europawahlprogramm der FDP, S. 28)

»Wir wollen die Koalitionsfreiheit der Sozialpartner wahren 
und sicherstellen, dass europäische Tarifverträge die nationa
len nicht verdrängen, wenn ein nationaler Verband nicht 
zugestimmt hat.« (ebd.)

»Die Ausgestaltung von Arbeitslosenversicherung und Min
destlohn kann nur durch nationale Tarif und Arbeitsmarkt
politik erfolgen, denn gerade der Arbeitsmarkt ist so abhängig 
von den unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen eines Landes, dass eine einheitliche europäische Rege
lung nicht zielführend wäre.« (ebd.)

»Wir unterstützen die Forderung, Unternehmertum, Selbst
ständigkeit und innovative Arbeitsformen zu fördern.« (ebd.)

»Wir Freie Demokraten wollen privates Kapital für Investitio
nen mobilisieren, um neue Arbeitsplätze zu schaffen.« 
(Europawahlprogramm der FDP, S. 42)

EU-ARBEITNEHMERFREIZÜGIGKEIT
»Statt immer neue Anforderungen für vorübergehende Arbeits
einsätze im EUAusland zu formulieren, sollten vielmehr die 
Voraussetzungen für die Entsendung harmonisiert werden. [...] 
Wir Freie Demokraten wollen dafür sorgen, dass zukünftig kurze 
Dienstreisen in einen anderen EUMitgliedstaat ohne bürokrati
schen Aufwand möglich sind. Insbesondere fordern wir den 
vollständigen Verzicht auf die Pflicht zur Vorlage der A1 
Bescheinigung bei Kurzzeitentsendungen von bis zu 14 Tagen.«
(Europawahlprogramm der FDP, S. 27)

QUALIFIZIERTE ARBEITSMARKTZUWANDERUNG  
UND INTEGRATION GEFLÜCHTETER
»Die EU muss ihre Attraktivität für qualifizierte Facharbeiterin
nen und Facharbeiter sowie Studierende aus NichtEUStaaten 
erhöhen. Hierzu fordern wir die Einführung eines europäischen 

kriterienbasierten Punktesystems nach einheitlichen Maßstä
ben, welches etwa die Abschlüsse und Sprachkenntnisse 
gewichtet und auf dessen Grundlage die Mitgliedstaaten natio
nale Kontingente und Bedarfsanalysen festlegen und durchfüh
ren können. In diesem Zusammenhang soll im Rahmen der 
Systemumstellung der ‚Spurwechsel‘ vom Asylverfahren in ein 
Einwanderungsverfahren ermöglicht werden.« 
(Europawahlprogramm der FDP, S. 53)

»Die gezielte Anwerbung von Fachkräften aus Drittstaaten, die 
nach einem kriterienbasierten Punktesystem ein Arbeitsvisum 
erhalten können, wollen wir zukünftig mit der Gründung einer 
europäischen Fachkräfteagentur und von europäischen Ausbil
dungszentren in Drittstaaten unterstützen.« (ebd.)

»Wer einen Asylantrag gestellt hat, sollte möglichst schnell 
arbeiten dürfen, um seinen wirtschaftlichen Beitrag leisten zu 
können.« (ebd.)
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