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STUDIE 
Kurze Inhaltsangabe 
 
Diese Studie vermittelt einen Überblick über die Situation der Einwanderer in der 
Europäischen Union und befasst sich dabei schwerpunktmäßig mit dem Prozess ihrer 
Integration und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. In Abschnitt 1 wird über 
den Gesamtumfang der Migration informiert und speziell darauf eingegangen, woher 
und weshalb Einwanderer in die EU-27 kommen und aus welchen Gründen ein Bedarf 
an Arbeitsmigranten besteht. In Abschnitt 2 wird die Beschäftigungssituation von 
Einwanderern und ihre Aufteilung auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren näher 
beleuchtet und ein Vergleich zur einheimischen Bevölkerung angestellt. Der rechtliche 
Status von Saisonarbeitnehmern, entsandten Arbeitnehmern und konzernintern 
entsandten Arbeitnehmern aus Drittstaaten ist Gegenstand des Abschnitts 3, in dem die 
Bestimmungen des Einwanderungsrechts für diese Arbeitnehmerkategorien vorgestellt 
werden. In Kapitel 4 wird untersucht, welche Hindernisse der Integration von Migranten 
und ihren Kindern innerhalb des Bildungssystems im Weg stehen und eine 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt erschweren. Welche Rolle spielen hierbei eine 
restriktive Einwanderungspolitik und praktische Integrationshemmnisse? Überlegungen 
zur Auswirkung der Zuwanderung auf die Löhne und auf den Sozialstaat finden sich in 
Abschnitt 5, wo die durch empirische Studien ermittelten Ergebnisse mit denen von 
Meinungsumfragen verglichen werden. Abschnitt 6 liefert zum Abschluss der Studie 
einen Überblick über die gegenwärtige Umsetzung der Antidiskriminierungsvorschriften 
in den EU-Mitgliedstaaten. Es werden bewährte Verfahren vorgestellt, mit denen es auf 
nationaler und Unternehmensebene gelungen ist, die Integration von Einwanderern zu 
fördern, Diskriminierung zu verhindern und die soziale Eingliederung zu verbessern. Im 
Abschnitt 7 schließlich werden einige politische Empfehlungen gegeben.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Ziel dieser Studie 
 
Mit dieser Studie soll ein Überblick über die Situation der Einwanderer in der 
Europäischen Union gegeben werden, wobei schwerpunktmäßig auf den Prozess 
ihrer Integration und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt eingegangen 
wird. Die Studie umfasst sechs Abschnitte, die im Folgenden zusammengefasst 
werden. Für die Definition der Einwanderer wird das Geburtsland als 
maßgebliches Kriterium herangezogen, es geht dabei mithin um Personen, die 
nicht in dem Land geboren wurden, in dem sie derzeit ansässig sind. Soweit 
möglich, wird eine getrennte Analyse für die Mitgliedstaaten der EU-15 und der 
EU-12 vorgenommen, da die Einwanderungsmuster in den beiden Regionen sehr 
stark voneinander abweichen. Bei den EU-15 handelt es sich um die Länder, die 
vor der EU-Erweiterung von 2004 bereits Mitgliedstaaten waren (Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien und das 
Vereinigte Königreich). Die nach 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten bilden die 
EU-12 (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei 
Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern). 
 
Derzeitige Einwandererpopulation nach Herkunft und 
beruflicher Qualifikation 
 
Bei den Einwandererpopulationen gibt es derzeit erhebliche Unterschiede 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten, sowohl in Bezug auf die Herkunftsländer als 
auch auf die Aufnahmeländer. 2008 waren mehr als 90 % der Einwanderer in den 
EU-27 in einem der EU-15-Mitgliedstaaten ansässig. Sowohl relativ als auch 
absolut gesehen ist die Zahl der Einwanderer in den EU-12 generell niedrig, 
wenngleich in den letzten Jahren ein gewisser Anstieg zu verzeichnen ist. Die 
Mehrzahl aller Einwanderer kommt aus Drittstaaten. Was die Migration innerhalb 
der EU anbetrifft, so stammen die meisten Einwanderer in den EU-15 aus anderen 
EU-15-Mitgliedstaaten. Eine Ausnahme bildet hierbei Südeuropa, wo mehr 
Einwanderer aus den EU-12 zu verzeichnen sind als aus den EU-15. 
 
In den EU-15 weist die berufliche Qualifikation der Einwanderer eine andere 
Struktur auf als die der einheimischen Bevölkerung. So sind Einwanderer aus 
Drittstaaten in der Gruppe mit niedrigem Bildungsstand überrepräsentiert, 
verfügen Einwanderer aus den EU-12 überwiegend über ein mittleres 
Bildungsniveau und dominieren Einwanderer aus den EU-15 die Gruppe mit 
hohem Bildungsniveau. In den EU-12 dagegen ist die Qualifikationsstruktur der 
Einwanderer der der einheimischen Bevölkerung ähnlich, lediglich die Einwanderer 
aus EU-15-Mitgliedstaaten sind bei den Hochqualifizierten über- und bei den 
Mittelqualifizierten unterrepräsentiert. 
 
Einwanderungstrends und Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise 
 
In der EU nahm die Einwandererpopulation im Zeitraum 1995 bis 2009 
kontinuierlich zu, wobei die Zuwachszahlen in Südeuropa und in einigen EU-12-
Mitgliedstaaten am höchsten waren. Bislang deutet nichts darauf hin, dass die 
Wirtschaftskrise die Einwandererzahlen wesentlich beeinflusst hat, wenngleich die 
langfristigen Auswirkungen noch nicht bekannt sind. Das Ausbleiben kurzfristiger 
Effekte lässt sich möglicherweise damit erklären, dass Einwanderer mobiler 
zwischen den Wirtschaftssektoren wechseln als die Einheimischen.  
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Außerdem dürfte der Verbleib im Gastland möglicherweise die sicherere Variante 
sein, vor allem wenn es dort eine Arbeitslosenversicherung gibt und die 
„Rückauswanderung“ mit hohen Kosten verbunden ist. 
 
Arbeitskräftemangel und Bedarf an Arbeitsmigranten 
 
Nach derzeitigen Prognosen werden in Europa bis 2015 mehr als 13 Millionen 
zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Die Nachfrage nach hochqualifizierten 
Arbeitnehmern wird sich voraussichtlich um 2,8 % erhöhen, wogegen der Bedarf 
an Geringqualifizierten um 1,4 % sinken dürfte. Die Zuwanderung wird oftmals 
als Lösung für den Arbeitskräftemangel gesehen, da sie eine stabilisierende 
Wirkung auf den Arbeitsmarkt hat. Die Politik könnte dabei ihren Beitrag zur 
Überwindung des Arbeitskräftemangels leisten, indem sie die Einwanderung für 
diejenigen erleichtert, die über besonders nachgefragte Qualifikationen verfügen. 
Das mit der Einwanderung verbundene Potenzial zur Deckung des 
Arbeitskräftebedarfs wird bestätigt in jüngsten Meinungsumfragen, bei denen 
sowohl Privatpersonen als auch Sachverständige über ihre Meinung dazu gebeten 
wurden, inwieweit eingewanderte Arbeitskräfte vonnöten sind. Bei der 
Eurobarometer-Umfrage wurde in den meisten Antworten die Ansicht geäußert, 
dass die Einwanderer als Arbeitskräfte in der Wirtschaft gebraucht werden, und 
das Gros der Sachverständigen, die an der IZA-Expertenumfrage zur 
Einwanderung von hochqualifizierten Arbeitskräften teilgenommen haben, geht 
davon aus, dass die Wirtschaft mindestens so viele hochqualifizierte Einwanderer 
benötigt, wie sie gegenwärtig hat. 
 
Illegale Einwanderer und Asylbewerber 
 
Jüngsten Schätzungen zufolge halten sich in der EU zwischen 1,9 und 
3,8 Millionen Einwanderer illegal auf, wobei das Phänomen der illegalen 
Einwanderung in Südeuropa am weitesten verbreitet ist. Die Mitgliedstaaten in 
dieser Region haben Programme für eine kollektive Legalisierung aufgelegt und 
sie mit strengeren Vorschriften zur Bekämpfung der illegalen Einreise verbunden. 
Andere Staaten wiederum haben sich dafür entschieden, auf der Grundlage einer 
fallweisen Bearbeitung der Asylanträge eine Legalisierung vorzunehmen. In den 
letzten zehn Jahren kamen schätzungsweise nahezu 3,5 Millionen Asylbewerber in 
die EU, wobei in jüngster Zeit auch die Mitgliedstaaten der EU-12 zu den 
Zielländern gehören. 
 
Saisonarbeitnehmer 
 
Die Nachfrage nach Saisonarbeitnehmern ist in der Regel in bestimmten Sektoren 
besonders hoch, beispielsweise in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, im 
Fremdenverkehr und im häuslichen Bereich. Im Strategischen Plan zur legalen 
Zuwanderung wird eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung vorgeschlagen, die 
es Drittstaatsangehörigen ermöglicht, eine bestimmte Anzahl von Monaten zu 
arbeiten.  
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Die Beschäftigungssituation von Einwanderern 
 
Im Ausland geborene Arbeitnehmer sind im Allgemeinen im Dienstleistungssektor 
konzentriert, aber auch im Baugewerbe ist eine Überrepräsentation festzustellen, 
allerdings mit erheblichen Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten. Im 
verarbeitenden Gewerbe dagegen ist der Anteil der Einwanderer an der 
Arbeitnehmerschaft immer mehr zurückgegangen. In gewissem Maße 
symptomatisch für die Verteilung der Einwanderer auf die verschiedenen 
Sektoren ist ihre Überrepräsentation (im Vergleich zu den einheimischen 
Arbeitnehmern) in manuellen und geringqualifizierten Berufen.  
 
Die Arbeitslosenquote ist bei den im Ausland geborenen Männern im Durchschnitt 
höher als bei den einheimischen Männern, speziell in südosteuropäischen 
Ländern, und bei den Frauen werden generell niedrigere Beschäftigungsquoten 
registriert. Beträchtliche Unterschiede gibt es auch im Hinblick auf das 
Qualifikationsniveau. Geringqualifizierte Einwanderer in den EU-27 (speziell solche 
aus Drittstaaten) verzeichnen höhere Beschäftigungsquoten als ihre Pendants in 
der einheimischen Bevölkerung, während es im hochqualifizierten Bereich genau 
umgekehrt ist. Die Unterbeschäftigung der hochqualifizierten Einwanderer könnte 
zum Teil damit zusammenhängen, dass deren formale Bildungs- und 
Befähigungsnachweise nur unvollständig anerkannt werden. 
 
Die Arbeitslosenquoten bei Einwanderern sind höher als bei einheimischen 
Arbeitnehmern, besonders was die Einwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten 
sowie Mittel- und Südamerika und aus EU-12-Mitgliedstaaten betrifft. Infolge der 
Wirtschaftskrise erhöhten sich die Arbeitslosenquoten bei Einwanderern viel 
schneller als bei den einheimischen Arbeitnehmern, vor allem bei Männern und 
jungen Menschen. Im Ausland geborene Frauen waren von der Krise etwas 
weniger betroffen, da sie mehr in den Sektoren der sozialen und häuslichen 
Dienstleistungen anzutreffen sind, wo trotz Konjunkturabschwung ein positives 
Wachstum verzeichnet wurde. 
 
Arten von Arbeitsverträgen und Diskrepanz zwischen 
Qualifikation und Job 
 
In den EU-15 sind im Ausland geborene Arbeitnehmer in unverhältnismäßig 
hohem Maße als Zeitarbeitskräfte und in Kurzzeit-Jobs anzutreffen. 
Zeitarbeitsverträge und das Horten von Dauerbeschäftigten erklären teilweise den 
überdurchschnittlichen Anstieg der Arbeitslosenquoten bei Einwanderern. 
Einwanderer mit mittlerer und hoher Qualifikation wie auch Einwanderer aus 
Drittstaaten sind in deutlich größerem Umfang als einheimische Arbeitnehmer für 
die von ihnen ausgeübte Beschäftigung überqualifiziert. Generell sind die 
Überqualifikationsquoten in den EU-12 niedriger als in den EU-15, ein 
ausgeprägtes Überqualifikationsrisiko jedoch besteht für die Einwanderer aus den 
EU-12-Mitgliedstaaten. 
 
Vorschriften für die Arbeitsmigration und aktuelle 
Gesetzgebungsvorschläge der EU 
 
Zu den Rahmenvorschriften der EU für die Arbeitsmigration gehören eine 
allgemeine Rahmenrichtlinie und vier Einzelrichtlinien über die Bedingungen für 
die Einreise und den Aufenthalt von hochqualifizierten Arbeitnehmern, 
Saisonarbeitnehmern, innerbetrieblich versetzten Arbeitnehmern und bezahlten 
Auszubildenden.  
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Der Vorschlag für eine Richtlinie zur saisonalen Beschäftigung vom Juli 2010 ist 
der erste Versuch zur Einführung von EU-weiten Vorschriften und Verfahren, mit 
denen einheitliche Kriterien und Verfahren für die saisonale Migration geschaffen 
werden sollen. Ein zweiter Gesetzgebungsvorschlag betraf die Bedingungen für 
die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen bei konzerninterner 
Entsendung. Er soll die zeitlich befristete Migration von hochqualifizierten 
Arbeitnehmern erleichtern. Beide Vorschläge befinden sich gegenwärtig in der 
ersten Phase des Gesetzgebungsverfahrens. Für die Anwerbung von 
Saisonarbeitnehmern und konzernintern entsandten Arbeitnehmern aus 
Drittstaaten sind daher bislang hauptsächlich die nationalen Rechtsvorschriften 
der einzelnen Mitgliedstaaten maßgebend. 
 
Mit der Entsenderichtlinie soll garantiert werden, dass die Rechte und 
Arbeitsbedingungen eines entsandten Arbeitnehmers überall in der Europäischen 
Union geschützt werden. Weder die Richtlinie noch einschlägige abgeleitete 
Rechtsvorschriften treffen allerdings Regelungen für entsandte Arbeitnehmer aus 
Drittstaaten. Deren spezieller Status gründet sich derzeit ausschließlich auf Artikel 
49 EG (Niederlassungsfreiheit in der EU).  
 
Rechtliche Vorschriften für Arbeitnehmer aus Drittstaaten in 
der EU 
 
Gemäß dem in der Europäischen Union geltenden Grundsatz der Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer können die Staatsangehörigen aus Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) in allen EWR-Ländern zu den gleichen Bedingungen 
arbeiten wie die Staatsangehörigen des jeweiligen Landes. Für Staatsangehörige 
aus Nicht-EWR-Ländern gelten jedoch andere Vorschriften, da sie im Allgemeinen 
eine Arbeitserlaubnis benötigen. Dabei gibt es momentan von Land zu Land sehr 
unterschiedliche Regelungen für Drittstaatsangehörige im Hinblick auf die Art der 
Arbeitserlaubnis, deren Verbindung mit der Aufenthaltserlaubnis, die Dauer der 
Arbeitserlaubnis, Vergabekriterien und Ausnahmen.  
 
Mit der Richtlinie 2009/50/EG des Rates wurde in der EU das System der Blauen 
Karte EU eingeführt. Dabei handelt es sich um eine anerkannte EU-weite 
Arbeitserlaubnis, die es hochqualifizierten Bürgern aus Drittländern gestattet, in 
jedem Land der Europäischen Union (ausgenommen Dänemark, Irland und das 
Vereinigte Königreich) zu arbeiten und zu leben. Es wird ein Schnellverfahren zur 
Beantragung einer Arbeitserlaubnis angeboten, und die Durchführung in den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten sollte bis 2011 abgeschlossen sein. 
 
Migrationspolitik und Integration in den Arbeitsmarkt 
 
In den letzten Jahren wurde die Einwanderungspolitik in den meisten EU-
Mitgliedstaaten zunehmend restriktiver, wobei es allerdings zwischen den 
Mitgliedstaaten beträchtliche Unterschiede gibt. Neben selektiven 
migrationspolitischen Maßnahmen gibt es beispielsweise auch Punktesysteme, um 
nur einige von ihnen zu nennen. Da möglicherweise die 
Familienzusammenführung einen Weg für geringqualifizierte Arbeitskräfte bietet, 
um ins Land zu gelangen, gehen einige Mitgliedstaaten dazu über, für entfernte 
Familienmitglieder die Zugangsvoraussetzungen zu verschärfen (was Bildung und 
Arbeitserfahrung betrifft). 
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Zugang zur Bildung und Eingliederung der Migrantenkinder 
 
Die Bildungssysteme in Europa passen sich langsam an die Bedürfnisse der 
Einwanderer an. Besonderen Handlungsbedarf gibt es im Hinblick auf die 
Unterstützung von Bildungsprogrammen für Einwanderer, die Anerkennung ihrer 
formalen Befähigungsnachweise, Einführungsprogramme für Neuankömmlinge 
und ihre Familien und die Förderung der sozialen Eingliederung an den Schulen. 
 
In nahezu allen EU-Mitgliedstaaten sind die schulischen Leistungen der Kinder mit 
Migrationshintergrund deutlich schlechter als die der einheimischen Kinder. Die 
Herausgabe von schriftlichen Informationen zum Schulsystem und die 
Bereitstellung von Übersetzungsdiensten sind wirksame Maßnahmen, um die 
Kommunikation zwischen Schulen und Einwandererfamilien zu verbessern. 
Sprachkurse für die Kinder dieser Familien sind eine ganz wesentliche 
Voraussetzung für deren Eingliederung in das Schulsystem. Der Erfolg der 
Integrationspolitik im Bildungsbereich hängt außerdem von der Nutzung der 
Ressourcen auf lokaler Ebene und der Koordinierung zwischen den staatlichen 
Behörden und den Schulen ab. 
 
Überwindung der Hindernisse für die Integration in den 
Arbeitsmarkt 
 
Bei Einwanderern aus Drittstaaten sind in nahezu der gesamten EU (außer in 
Südeuropa und einigen EU-12-Mitgliedstaaten) deutlich niedrigere Erwerbsquoten 
und höhere Arbeitslosenquoten festzustellen. Bei ethnischen Minderheiten ist die 
Arbeitslosigkeit bis zu fünfmal höher als bei den EU-Bürgern, und das Lohngefälle 
kann über 30 % betragen. Dieses Gefälle lässt sich größtenteils auf ein geringeres 
Niveau an Humankapital und das nahezu vollständige Fehlen einer Inter-
Generationen-Mobilität zurückführen. Den Sachverständigen zufolge stellt die 
Diskriminierung zusammen mit sprachlichen, bildungsbezogenen und 
institutionellen Faktoren „das wichtigste Hindernis [dar], das einer vollständigen 
Beteiligung der ethnischen Minderheiten am Arbeitsmarkt entgegensteht“. 
  
Die Auswirkung der Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt und 
den Sozialstaat 
 
Bislang haben die meisten Studien ergeben, dass die Zuwanderung keine oder 
nur geringfügige nachteilige Auswirkungen auf die Beschäftigungsquote oder die 
Löhne der einheimischen Arbeitnehmer in den EU-Mitgliedstaaten hat. Das gilt 
auch im Zusammenhang mit der jüngsten Zuwanderungswelle aus den Ländern, 
die der EU nach 2004 beigetreten sind. Obwohl immer wieder argumentiert wird, 
dass Länder mit höheren Sozialausgaben mehr Einwanderer mit nur geringer 
Erwerbsfähigkeit anziehen, wurde dies durch jüngste empirische Studien nicht 
bestätigt. Es wurde festgestellt, dass Einwanderer – unter Berücksichtigung ihrer 
verschiedenen Charakteristika – in den meisten Mitgliedstaaten geringere 
Sozialleistungen erhalten als die Einheimischen; außerdem stellt das 
Arbeitslosengeld keinen Anreiz für Einwanderer aus EU- und Drittstaaten dar. 
Einheimische Arbeitnehmer mit geringer Qualifikation stehen der Zuwanderung in 
der Regel immer noch ablehnend gegenüber, da die zugewanderten Arbeitskräfte 
als direkte Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt angesehen werden. Viele 
Europäer sprechen sich dafür aus, Einwanderern den Zugang zu Sozialleistungen 
zu beschränken, da man ihnen einen Missbrauch des Systems unterstellt. 
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Politische Empfehlungen 
 

Sensibilisierung für die Bedeutung von Antidiskriminierung 
 

Das Europäische Parlament sollte den Menschen generell klarmachen, welch 
schädliche Auswirkungen Diskriminierung hat. Es kann dazu beitragen, verstärkt 
über das Recht auf Schutz vor Diskriminierung und die positiven Effekte der 
Vielfalt zu informieren. Jeder in Europa sollte seine gesetzlich verbrieften Rechte 
auf Schutz vor Diskriminierung und auf Beschwerde über diskriminierende 
Einstellungen und Verhaltensweisen kennen.  

Einwanderer können nur dann erfolgreich integriert werden, wenn sie 
angemessen vor Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit oder der 
ethnischen Herkunft geschützt sind. In diesem Zusammenhang leistet die 
Europäische Union einen anerkennenswerten Beitrag zur Aufklärungsarbeit, 
jedoch bleibt noch viel zu tun, um den Dialog zwischen Regierungen, 
Zivilgesellschaft und Sozialpartnern in Bezug auf alle Diskriminierungsgründe zu 
stärken. 

Das Europäische Parlament sollte über den Arbeitsmarkt hinaus in allen 
Politikbereichen die Antidiskriminierung fördern. Spezifische Kampagnen könnten 
helfen, die Gesellschaft für das Risiko der Diskriminierung zu sensibilisieren. 
Einwanderer müssen in der Gesellschaft anders wahrgenommen werden; nur 
dann lässt sich die soziale Eingliederung realisieren. 

 

Wirksame Durchsetzung und Durchführung von 
Antidiskriminierungsgesetzen 
 

Alle europäischen Mitgliedstaaten haben mittlerweile Antidiskriminierungsgesetze 
erlassen. Was die Diskriminierungsgründe, den Umfang des Schutzes oder die 
Zuständigkeiten spezialisierter Stellen betrifft, gehen sie in vielen Fällen über die 
Anforderungen des europäischen Rechts hinaus. 

Einige Staaten haben jedoch im Wesentlichen den Text der Richtlinien in die 
nationalen Rechtsvorschriften eingebunden, und nun kommt es vielerorts darauf 
an, diese Rechtsvorschriften auch wirksam in der Praxis durchzusetzen. Eine 
umfassende Integrationspolitik wurde bislang nur in einigen wenigen EU-
Mitgliedstaaten eingeführt. 

Das Europäische Parlament sollte die Mitgliedstaaten daran erinnern, dass die 
Einführung von Antidiskriminierungsvorschriften allein nicht ausreicht, sondern 
mit wirksamen Maßnahmen zu deren Durchsetzung einhergehen muss. 
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Förderung von Einführungsprogrammen für Einwanderer 
 

Einführungsprogramme beinhalten Sprachkurse, berufliche Bildung, 
staatsbürgerliche Erziehung und grundlegende Informationen zum Aufnahmeland. 
Beispiele für solche Programme finden sich in den meisten EU-Ländern.  

In einigen Fällen werden die Sprachkurse zentral vom Arbeits- oder 
Bildungsministerium ausgerichtet oder von den Kommunen und Regionalbehörden 
angeboten. Gelegentlich wurde Kritik laut, dass diese Programme nur wenig 
Relevanz zum Arbeitsmarkt hätten, weshalb eine schrittweise Anpassung der 
Inhalte an eine beschäftigungsorientierte Sprachausbildung vorgenommen wurde.  

Gute Praxis wäre es, wenn alle Ausländer über 18 Jahre unabhängig von der 
Kategorie ihrer Aufenthaltsgenehmigung oder der Länge des Aufenthalts 
beauflagt würden, an einem dreijährigen Sprachkurs teilzunehmen, der 
wirtschaftsorientiert und zeitlich flexibel ist. Das Europäische Parlament sollte sich 
daher für erfolgreiche Einführungsprogramme für Einwanderer in allen Teilen der 
EU engagieren.   

 

Bereitstellung von Sprachendiensten für Einwandererkinder 
 

Der für die Integration der Einwanderer überall wichtigste Aspekt ist die 
Sprachausbildung. Besonderer Unterstützung bedürfen die Kinder der 
Einwanderer, da ansonsten deren erfolgreiche Eingliederung nicht möglich ist.  

Die Kurse können freiwillig oder obligatorisch sein. Eine längere Sprachausbildung 
erscheint problematisch, denn die Einwanderer werden dadurch zu einem 
Zeitpunkt vom Arbeitsmarkt ferngehalten, da die Arbeitgeber frühzeitige 
Arbeitserfahrungen im Aufnahmeland in der Regel positiver bewerten als 
zurückliegende Arbeitserfahrungen im Herkunftsland. 

Die Bedürfnisse der Einwandererkinder im Zusammenhang mit Beschäftigung und 
sozialer Integration müssen stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. 
Sprachendienste helfen, die soziale Integration zu sichern, und sind daher als 
nachhaltige und langfristige Investition anzusehen. Die durchgängige 
Einbeziehung dieser Dienste in alle Arten von Integrationsprogrammen wird somit 
nachdrücklich empfohlen.  

 

Verbesserung der Erwerbsbeteiligung der Einwanderer 
 

In nahezu allen europäischen Ländern sind Einwanderer mit (besonders 
langfristigen) regulären Arbeits- und Aufenthaltserlaubnissen berechtigt, an den 
Unterstützungs- und Aktivierungsmaßnahmen zum Zwecke des Eintritts in den 
nationalen Arbeitsmarkt teilzunehmen. Allerdings sind derartige 
Beschäftigungsprogramme nicht unbedingt auf Einwanderer ausgerichtet, so dass 
deren spezifische Bedürfnisse unberücksichtigt bleiben.  

In einigen Mitgliedstaaten richten sich die arbeitsmarktpolitischen 
Eingliederungsmaßnahmen in erster Linie auf Arbeitnehmer-Randgruppen, ohne 
dass zwischen Einwanderern und Einheimischen unterschieden wird. Viele Staaten 
jedoch führten in diesem Bereich Maßnahmen ein, die gezielt auf die Einwanderer 
zugeschnitten sind, da sie gerade im Hinblick auf die Probleme des 
Arbeitsmarktes eine sehr anfällige Gruppe darstellen.  
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Vor diesem Hintergrund sollte sich das Europäische Parlament für die 
Verbesserung der Erwerbsbeteiligung der Einwanderer einsetzen, indem es sich 
für die Überwindung von Hindernissen wie Diskriminierung und fehlende 
Sprachkenntnisse sowie die Anerkennung ausländischer Befähigungsnachweise 
engagiert.  

 

Verbesserung der Möglichkeiten für die Anerkennung von 
Befähigungsnachweisen 

 

Bei EU-Einwanderern mit mittlerer und hoher Qualifikation sind deutlich höhere 
Überqualifikationsquoten zu verzeichnen als bei einheimischen Arbeitnehmern, 
d. h. viele Einwanderer haben ein höheres Bildungsniveau als es für die Tätigkeit 
gefordert wird, die sie gegenwärtig im Aufnahmeland ausüben.  

Das ist teilweise der Tatsache geschuldet, dass ausländische 
Befähigungsnachweise und Arbeitserfahrungen von den Arbeitgebern im 
Aufnahmeland möglicherweise nicht ohne weiteres anerkannt werden. Daher 
sollte das Europäische Parlament mit Nachdruck auf die Wichtigkeit einer 
besseren Anerkennung von Befähigungsnachweisen aufmerksam machen, 
besonders auch unter Berücksichtigung eines möglichen Fachkräftemangels. 
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