
EU-Milliarden für Deutschland

Die EU-Kommission will Anstrengungen bei 
Aufnahme und Integration von Migranten 
honorieren. Deutschland kann demnach auf 
rund 4,8 Milliarden Euro als Ausgleich für 
die Flüchtlingskrise hoffen.

Deutschland kann im nächsten Jahrzehnt auf 
mehrere Milliarden Euro der EU als Ausgleich 
für die Flüchtlingskrise hoffen. Für jeden 
zwischen 2013 und 2016 aufgenommenen 
Nicht-EU-Bürger seien in den Planungen für 
den nächsten EU-Finanzrahmen 2800 Euro 
vorgesehen, bestätigte die EU-Kommission 
einen Bericht der "Frankfurter Allgemeine 
Zeitung".

Nettozuwanderung nach Deutschland: 1,7 
Millionen Menschen

Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat betrug 
die Nettozuwanderung nach Deutschland von 
außerhalb Europas in dem Zeitraum 1,7 
Millionen Menschen. Rechnerisch ergibt sich 
damit ein Betrag von rund 4,8 Milliarden Euro. 
Die Planungen der EU-Kommission beziehen 
sich auf den nächsten EU-Finanzzeitraum von 
2021 bis 2027.

Die Gelder für die Flüchtlingsaufnahme würden 
aus den Regional- und Strukturfonds kommen. 
Dort führte die Kommission auf Drängen der 
Bundesregierung ein Kriterium ein, das 
Anstrengungen bei der Aufnahme und 
Integration von Flüchtlingen belohnen soll. Dem 
gesamten nächsten EU-Finanzrahmen müssen 
noch die EU-Mitgliedstaaten und das 
Europaparlament zustimmen.

Insgesamt soll die EU-Förderung für 
Deutschland nach den Kommissionsplänen 
aber sinken. Sie plant für Deutschland zwischen
2021 und 2027 nur noch 15,7 Milliarden Euro 
ein - mehr als ein Fünftel weniger als bisher. Die
Flüchtlingsgelder würden damit fast ein Drittel 
aller Gelder für Deutschland ausmachen. 

Quelle: tagesschau.de vom 02.06.2018
http://www.tagesschau.de/ausland/eu-
ausgleichszahlungen-101.html

Wohin mit dem schönen Geld?Wohin mit dem schönen Geld?
Hier sind einige Vorschläge:Hier sind einige Vorschläge:

• Bezahlbaren Wohnraum für sozial ab-
gehängte Einheimische und Zuge-
wanderte schaffen!

• Hartz IV umbauen zu einer diskrimi-
nierungsfreien und wirklich ausrei-
chenden Grundsicherung für alle Be-
troffenen!

• Mobilität fördern durch gut getakteten
und kostengünstigen ÖPNV!

• Krankenversorgung für alle sichern, 
nicht nur in Ballungszentren und at-
traktiven Ferienregionen!

• Bestmögliche Bildung für alle ermög-
lichen! Das gilt für Kindergarten, 
Schule bis hin zum Abitur und berufli-
che Bildung.

• Mitgebrachte Sprachen als berufsre-
levante Fremdsprachen anerkennen 
und durch qualifizierten Unterricht 
fördern!

• Einstellung qualifizierter Kolleginnen 
und Kollegen für Sozialarbeit in Bil-
dungseinrichtungen, städtischen 
Wohnquartieren und auf dem „fla-
chen Land“!

• Wertschätzung und finanzielle Förde-
rung des ehrenamtlichen Engage-
ments tausender Freiwilliger bei Inte-
gration und Inklusion!

Investitionen in eine noch effektiInvestitionen in eine noch effekti--
vere Abschiebe- und Abschotvere Abschiebe- und Abschot--
tungsbürokratie helfen uns kein tungsbürokratie helfen uns kein 
Stück weiter!Stück weiter!
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