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Politik und Gesetzgebung der legalen Migration 
Auf der November-II-Plenartagung wird das Parlament voraussichtlich einen legislativen Initiativbericht des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) über die Politik und das Recht im Bereich der 
legalen Migration erörtern. Der Bericht enthält zahlreiche Empfehlungen zur Änderung der geltenden 
Richtlinien, und die Europäische Kommission wird darin aufgefordert, einen Legislativvorschlag vorzulegen. 

Hintergrund 
Nachdem das Medianalter in der EU über mehrere Jahrzehnte angestiegen ist, beträgt es nun 44 Jahre und 
wird voraussichtlich weiter ansteigen. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, die 2019 einen Anteil von 
59 % an der Gesamtbevölkerung der EU hatte, wird bis 2070 auf 51 % zurückgehen. Etwa 23 Millionen 
Drittstaatsangehörige – mit einem wesentlich niedrigeren Medianalter von 36 Jahren – lebten 2020 legal 
in der EU, was über 5 % der Bevölkerung entspricht. In Untersuchungen wurde bestätigt, dass legale 
Migrationswege eine gangbare Option sind, um das Problem des Rückgangs der Erwerbsbevölkerung in 
der EU zu mildern. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
In dem Bericht des LIBE-Ausschusses mit seinen Empfehlungen wird die Kommission aufgefordert, bis zum 
31. Januar 2022 auf der Grundlage von Artikel 79 Absatz 2 AEUV einen Legislativvorschlag für einen 
Rechtsakt vorzulegen, mit dem man als ein Änderungspaket die Einreise in die Europäische Union und die 
Mobilität innerhalb der EU für legal eingewanderte Drittstaatsangehörige, die eine Arbeitserlaubnis 
beantragen oder bereits haben, erleichtern und fördern würde. Außerdem würden dadurch die 
Bestimmungen in den bestehenden Richtlinien über legale Migration einander angeglichen.  
Der LIBE-Ausschuss begrüßt zwar die kürzlich erfolgte Annahme der Richtlinie (EU) 2021/1883 über die 
Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch 
qualifizierten Beschäftigung, doch reicht dies allein nicht aus, da auf den EU-Arbeitsmärkten auch 
Arbeitnehmer mit niedrigem und mittlerem Qualifikationsniveau benötigt werden. Der Ausschuss 
fordert die Schaffung eines EU-Talentpools, der es Drittstaatsangehörigen ermöglicht, sich um Arbeit zu 
bewerben, um legal in einen Mitgliedstaat zu einwandern zu können, und der es gleichzeitig in der EU 
ansässigen Arbeitgebern ermöglicht, nach potenziellen Arbeitnehmern in Drittländern zu suchen. Darüber 
hinaus wird ein Rahmen für Fachkräftepartnerschaften mit Drittländern vorgeschlagen, an dem sich die 
Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis beteiligen könnten. Darüber hinaus wird in dem Bericht eine EU-weite 
Zulassungsregelung für die Einreise und den Aufenthalt von Selbstständigen und Unternehmern sowie 
hochmobilen selbstständigen Drittstaatsangehörigen wie Künstlern und Kulturschaffenden gefordert. 
Außerdem sollte ein Rahmen für die Validierung und Anerkennung der Fähigkeiten und Qualifikationen 
von Drittstaatsangehörigen geschaffen werden, um deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu 
erleichtern. In dem Bericht wird die Kommission aufgefordert, die Möglichkeit einer kurzfristigen 
Mobilität zu prüfen, um die die legale Migration, insbesondere zu Forschungs- oder Studienzwecken, 
ergänzt werden soll, um dadurch die vorgelagerte Zusammenarbeit mit Drittländern zu verbessern. 

In Bezug auf den erwarteten Vorschlag zur Änderung der Richtlinie über eine kombinierte Erlaubnis 
(Richtlinie 2011/98/EU) wird in dem Bericht vorgeschlagen, dass Anträge aus einem Mitgliedstaat, wenn der 
Antragsteller im Besitz eines Aufenthaltstitels ist, oder aus einem Drittland eingereicht werden können. 
Ferner wird gefordert, dass Drittstaatsangehörige nicht mehrmals dieselben Dokumente vorlegen müssen. 
Darüber hinaus wird in dem Bericht die Einrichtung eines transnationalen Netzes von 
Beratungsdiensten für legal eingewanderte Drittstaatsarbeitnehmer gefordert, wobei in jedem 
Mitgliedstaat eine federführende Behörde die Anträge bearbeitet und die Beratung und Information von 
Drittstaatsangehörigen koordiniert, die sich um Arbeit in der EU bewerben oder bereits im Besitz einer 
Arbeitserlaubnis sind. In dem Bericht wird ferner die Auffassung vertreten, dass die Richtlinie 2009/52/EG 
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dahingehend geändert werden sollte, dass gegen Ausbeutung der Arbeitskraft vorgegangen wird, 
indem Drittstaatsangehörige mit rechtmäßigem Aufenthaltstitel einbezogen werden, und dass durch eine 
Änderung der Richtlinie 2014/36/EU Saisonarbeitnehmern der Wechsel des Arbeitgebers ermöglicht 
werden sollte. 

In dem Bericht wird die Kommission aufgefordert, die Richtlinie 2003/109/EG über den langfristigen 
Aufenthalt zu ändern, um die Frist für die Beantragung eines langfristigen Aufenthalts von fünf auf drei 
Jahre zu verkürzen. 

Legislativer Initiativbericht: 2020/2255(INL); federführender Ausschuss: LIBE; Berichterstatterin: Abir Al Sahlani 
(Renew Europe, Schweden). 
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