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Neue Wege für legale Migration und Arbeitskräftemigration1 

Ausgewählte und kommentierte Forschungsbibliographie seit 2015 

 

 Rolle und Wirkung migrationspolitischer Maßnahmen  

Untersuchungen zeigen‚ dass die Wirkung migrationspolitischer Maßnahmen auf 
Migrationsbewegungen nicht überschätzt werden sollte. Auch andere Faktoren, wie 
arbeitsmarkt- und sozialpolitische Maßnahmen, wirken sich erheblich auf die 
Arbeitskräftemigration aus. Die politischen Entscheidungsträger müssen daher über die 
Migrationspolitik hinaus tätig werden, um Migrationsprozesse wirksamer zu regulieren, 
und sie müssen für Politikkohärenz und Koordinierung sorgen. Durch eine ungenügende 
Abstimmung zwischen Migrationspolitik und sozioökonomischer Politik dürfte die Nachfrage 
nach irregulären und für Ausbeutung anfälligen Wanderarbeitnehmern gestützt oder sogar 
gesteigert werden. Andererseits zeigen Forschungsergebnisse, dass der Zugang zu 
Beschäftigung sowohl für Migranten aus der EU als auch für Migranten aus Drittstaaten einen 

                                                             
1       Vollständige eingehende Analyse auf Englisch:   
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649576/IPOL_IDA(2020)649576_EN.pdf 

 
 

Abriss 

Die Kommission kam bei ihrer Eignungsprüfung der legalen Migration vom März 2019 zu dem 
Schluss, dass die Ziele der EU-Richtlinien über legale Migration nach wie vor für die Bedürfnisse 
der EU relevant sind, stellte jedoch fest, dass sie ein fragmentiertes System bilden, das sich auf 
die Kohärenz und Wirksamkeit des Systems insgesamt auswirkt. 
 
Mit Blick auf den anstehenden Initiativbericht des LIBE-Ausschusses mit dem Titel „Neue Wege 
für legale Arbeitsmigration“ enthält diese eingehende Analyse der Fachabteilung C kurze 
Zusammenfassungen der einschlägigen Forschungsarbeiten zu diesem Thema seit 2015, in 
denen die Rolle und die Auswirkungen der Migrationspolitik, die Mobilität von 
Drittstaatsangehörigen in der EU, die Anwerbung internationaler Talente für die EU und die 
Verbesserung der Integration in die Aufnahmegesellschaft behandelt werden. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649576/IPOL_IDA(2020)649576_EN.pdf
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wesentlich stärkeren Anreiz für Migration darstellt als Sozialleistungen und daher eher 
ein sektorübergreifender Ansatz als ein innenpolitisch ausgerichteter Ansatz erforderlich ist. 

 
Die politischen Entscheidungsträger müssen sich auch der unbeabsichtigten 
Nebenwirkungen der Migrationspolitik bewusst sein, nämlich der Neuausrichtung der 
Migrationsströme von einem Kanal auf einen anderen, wenn der erste nicht zur Verfügung 
steht, der Förderung einer dauerhaften Ansiedlung, wenn die zirkuläre Migration 
unterbrochen wird, und der Beeinflussung von Zeitpunkt und Umfang der Migration 

 
Ebenso sind politische Maßnahmen, die auf der Annahme beruhen, dass durch die 
Entwicklung von Ländern mit niedrigem Einkommen Migrationsströme eingedämmt werden, 
grundlegend falsch, da tendenziell eher die Länder mit mittlerem Einkommen die höchsten 
Zahlen an Auswanderern generieren und nicht die ärmsten Länder. Daher ist es 
wahrscheinlicher, dass die Entwicklungspolitik kurz- bis mittelfristig eher zu einer 
Zunahme als zu einer Abnahme der Auswanderung führt.  
 
Mobilität von Drittstaatsangehörigen innerhalb der EU 

Die Mobilität von Drittstaatsangehörigen mit regulärem Aufenthalt innerhalb der EU wird 
durch die im Rechtsrahmen festgelegten Hindernisse und Bedingungen sowie durch den 
weiten Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten in diesem Bereich eingeschränkt. Die 
Mitgliedstaaten schenken langfristig aufenthaltsberechtigten Personen als einer leicht 
zugänglichen Gruppe von (qualifizierten) mobilen Arbeitskräften kaum politische 
Aufmerksamkeit. 
 
Forschungsergebnisse bestätigen, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch auf 
Drittstaatsangehörige ausgeweitet werden sollte‚ da Migranten in Zeiten von 
Arbeitskräftemangel und Wirtschaftskrisen eine wichtige Rolle bei der Deckung der Nachfrage 
der Unternehmen spielen könnten und ihre eingeschränkten Mobilitätsrechte das 
Wirtschaftswachstum in der EU ernsthaft beeinträchtigen können. Darüber hinaus würde 
die größere Zahl und Vielfalt der Möglichkeiten, die Drittstaatsangehörige dann in anderen 
EU-Ländern ergreifen könnten, die EU und ihre Mitgliedstaaten zu einem attraktiveren 
Ziel für qualifizierte Migranten von außerhalb der EU machen. 

 
Internationale Talente für die EU gewinnen 

Die EU hat weniger Migranten mit höherem Bildungsniveau angezogen als andere OECD-
Destinationen, und nur ein Bruchteil der Einreisenden kommen als Arbeitsmigranten oder 
zur Aufnahme einer Beschäftigung an. Darüber hinaus sind die Arbeitgeber durch das 
fragmentierte Migrationssystem auf EU-Ebene daran gehindert worden, den größeren 
EU-Binnenmarkt als entscheidenden Faktor bei der Anwerbung internationaler Talente 
zu nutzen. In dieser Hinsicht bestehen nach wie vor besonders starre Hürden, was die 
Abstimmung von Angebot und Nachfrage auf internationaler Ebene und die Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse betrifft. Ein möglicher künftiger Talentpool in der EU zur 
Anwerbung hochqualifizierter Drittstaatsangehöriger würde voraussetzen, dass die 
Anerkennung der Abschlüsse von Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat auch in 
anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden, was derzeit nicht der Fall ist. Als Zwischenschritt 
sollte bei den Bewertungen der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen aus Drittstaaten 
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mit nationalen Abschlüssen eine EU-weite Gültigkeit angestrebt werden, um die notwendigen 
Fortschritte in diesem Bereich zu erreichen. Untersuchungen zeigen, dass bei politischen 
Strategien in Bezug auf die Migration hochqualifizierter Arbeitskräfte nicht mit 
erheblichem politischen Widerstand zu rechnen ist. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass durch eine Koordinierung, bei der Rechte auf europäischer 
Ebene festgelegt werden – insbesondere Rechte im Zusammenhang mit einer EU-weiten    
Mobilität  – jedes Land für Drittstaatsangehörige mehr an Attraktivität gewinnt, als dies 
bei entsprechenden nationalen Regelungen der Fall wäre. 
 
Forschungsergebnisse zeigen, dass die Einführung und Attraktivität der Blauen Karte 
erhöht werden sollte, um den EU-Arbeitsmarkt für qualifizierte Migranten attraktiver zu 
machen. 

 
Eine Senkung der Einkommensgrenze und die Abschaffung des Wettbewerbs mit nationalen 
Systemen scheint hier der vielversprechendste Ansatz zu sein, auch wenn der Vorschlag der 
Kommission aus dem Jahr 2016 in einigen Forschungsstudien als nicht ehrgeizig genug 
angesehen wird, um der Nachfrage auf dem EU-Arbeitsmarkt gerecht zu werden. Angesichts 
der bestehenden Hindernisse für die Anwerbung hochqualifizierter Arbeitskräfte für den sehr 
differenzierten EU-Arbeitsmarkt spricht sich die Forschung außerdem für ein Programm aus, das 
eine effektivere Abstimmung von Stellenangeboten und Bewerbern ermöglicht, 
möglicherweise dadurch, dass hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen zumindest in 
Branchen und Berufen mit nachgewiesenem Arbeitskräftemangel Visa für die Arbeitssuche 
ausgestellt werden, dass der Zugang von KMU zu ausländischen Arbeitnehmern verbessert 
wird, z.B. indem ihnen der Zugang zu einem anerkannten Sponsorenstatus und vereinfachten 
Verfahren im Rahmen der IKT-Richtlinie erleichtert wird, und dass EURES testweise für eine 
begrenzte oder gezielte Anwerbung von Drittstaatsangehörigen genutzt wird. 

 
Jüngste Forschungsergebnisse (2016) konnten keine unmittelbaren Auswirkungen der drei 
wichtigsten Arbeitsmigrationsrichtlinien (Studenten, Forscher, Blaue Karte) belegen, da sie 
nicht lange genug in Kraft waren, so dass künftige Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen 
spezifischer Richtlinien nützlich wären. Darüber hinaus müssten relevante Datensätze in die 
Europäische Arbeitskräfteerhebung (EU-AKE) aufgenommen werden, um die Bindung 
international mobiler Studierender nach ihrem Abschluss mittel- oder langfristig bewerten 
zu können. 

 
Ein weiterer vielversprechender Schritt bei der Suche nach „Talenten“ aus Drittstaaten ist die 
Bindung ausländischer Studierender an eine inländische Universität‚ z. B. durch die 
Gewährung des Zugangs von Hochschulabsolventen zur Mobilität innerhalb der EU und eines 
automatischen, EU-weiten und gültigen Visums für Arbeitsuchende, was die Attraktivität der EU 
insgesamt steigern würde. 

 
Verbesserte Integration von Drittstaatsangehörigen in die Aufnahmegesellschaften 

Die Unterstützung von Drittstaatsangehörigen bei einer besseren Integration in die 
Gesellschaft des Aufnahmelandes kommt durch eine Einbeziehung in den Arbeitsmarkt dem 
Wirtschaftswachstum in der EU zugute. Darüber hinaus geht aus Studien hervor, dass der 
aktuelle und lebenslange Nettobeitrag von Menschen mit Migrationshintergrund bei einem 
höheren Bildungsniveau stark zunimmt. Da der Unterschied bei der Arbeitsvermittlung 
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zwischen Migranten und einheimischen Arbeitnehmern auf die unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Sprachkenntnisse dieser beiden Gruppen von Arbeitnehmern zurückzuführen ist, ist es von 
entscheidender Bedeutung, die Anerkennung von Qualifikationen von 
Drittstaatsangehörigen zu verbessern und frühzeitig in Sprachkurse zu investieren‚ um 
ihnen dabei zu helfen, sich so früh wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Darüber 
hinaus könnte durch die Förderung eines frühzeitigen Familiennachzugs eine bessere 
Integration erreicht werden. 

 
Auch Untersuchungen zu anerkannten Flüchtlingen deuten darauf hin, dass die langfristigen 
Kosten der Nichtintegration erheblich höher sein dürften als die kurzfristigen Kosten im 
Zusammenhang mit Investitionen in ihre Integration, und dass nachhaltig integrierte 
Flüchtlinge das Potenzial haben, eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der 
besorgniserregenden demografischen Entwicklungen in Europa, der Besetzung freier Stellen 
mit spezifischen Qualifikationsanforderungen und der Förderung von Beschäftigung und 
Wachstum in der EU zu spielen. 
 
Wie sieht die Zukunft der EU-Einwanderungspolitik aus? 
Während in einigen Untersuchungen vorgeschlagen wird, einen europäischen 
Einwanderungskodex einzuführen und die materiellen Einwanderungsvoraussetzungen zu 
vereinfachen und zu harmonisieren, wird in anderen Forschungsarbeiten vorgeschlagen, den 
seit den Jahren 2000 verfolgten sektorspezifischen Ansatz fortzusetzen, während in anderen 
Studien darauf hingewiesen wird, dass keine Notwendigkeit für eine EU-Regelung über 
den Zugang für gering- und mittelqualifizierte Personen besteht. 

 
Untersuchungen zeigen, dass die Einwanderungspolitik der EU nach wie vor eine Reihe von 
Lücken und Hindernissen aufweist, insbesondere in Bezug auf die mangelnde 
Einbeziehung und Umsetzung internationaler und europäischer Menschenrechts- und 
Arbeitnehmerstandards. Die Untersuchungen deuten somit darauf hin, dass die EU zu einem 
aktiveren Förderer internationaler und regionaler Arbeitnehmerstandards und grundlegender 
Menschenrechte werden sollte.  

 
Darüber hinaus untergräbt die unterschiedliche Behandlung von Drittstaatsangehörigen 
die Fähigkeit der EU, Arbeitskräfte anzuziehen, den Arbeitskräftemangel in der EU in 
bestimmten Branchen oder Berufen zu beheben, den demografischen Wandel (eine alternde 
Bevölkerung) zu bewältigen und Innovation und Wachstum zu fördern. 
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