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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. erkennt die Bemühungen der Kommission um die Schaffung einer ehrgeizigen 

Migrationsagenda an und fordert den Europäischen Rat nachdrücklich auf, eine sehr 

ehrgeizige und detailgenaue Politik zu verfolgen und gemeinsam zu handeln, um der 

Migrationskrise zeitnah und entschlossen zu begegnen; fordert den Rat auf, die Arbeit der 

Kommission auf Grundlage der Grundsätze der Solidarität und der gerechten Aufteilung 

der Verantwortung unter allen Mitgliedstaaten proaktiv durch konkrete Taten und 

schnelles Handeln sowie mit praktischen Maßnahmen zu unterstützen, um die 

gemeinsamen Ziele zu erreichen; bedauert die Blockadehaltung einiger Mitgliedstaaten, 

wenn es darum geht, eine wirksame und dauerhafte politische Lösung zu finden, bei der 

die grundlegenden Werte, auf die sich die Europäische Union stützt, geachtet werden, 

unter anderem die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und der 

Grundsätze der Diskriminierungsfreiheit, Solidarität und gemeinsamen Verantwortung; 

2. stellt fest, dass die aktuelle Flüchtlingswelle eine europäische Herausforderung in 

globalem Kontext darstellt und als solche auch im Europäischen Rat zu behandeln ist; 

3. betont insbesondere, dass der soziale Aspekt der Flüchtlingswelle nach einer 

gemeinsamen europäischen Asylpolitik, einer Debatte über europäische Kontingent-

Vereinbarungen sowie einer Vor-Ort-Registrierung besonders schutzbedürftiger 

Flüchtlingsgruppen in den übermäßig belasteten Nachbarländern der betroffenen 

Krisenregionen verlangt; 

4. betont, dass die einzige umsetzbare Lösung zur Bewältigung des Zustroms von 

Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen darin besteht, so schnell wie möglich einen 

ständigen Umsiedlungsmechanismus für alle Mitgliedstaaten einzurichten; verweist 

darauf, dass durch die gegenwärtige Flüchtlingskrise in Europa mittelfristig die Frage 

aufgeworfen wird, ob Europa gewillt ist, die Flüchtlinge in die europäische Gesellschaft 

zu integrieren, da Flüchtlinge keinen dauerhaften Aufenthalt anstreben; unterstreicht, dass 

Bildung und Beschäftigung als Basis für eine erfolgreiche Integration der Flüchtlinge und 

Migranten unerlässlich sind; fordert daher die Kommission auf, in sehr enger 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Sofortmaßnahmen zu ergreifen und einen Plan 

auszuarbeiten, der die soziale Inklusion der Flüchtlinge und ihre Integration in einen 

europäischen Arbeitsmarkt, der noch immer unter der Wirtschaftskrise leidet, zum Ziel hat 

und fördert, wobei die Unterschiede zwischen Wirtschaftsmigranten und Flüchtlingen 

berücksichtigt werden; 

5. betont, dass wirkliche Integration ein Prozess ist, der auf Gegenseitigkeit beruht und ein 

Engagement sowohl der Flüchtlinge als auch Europas und seiner Bürger erfordert; betont, 

dass es von entscheidender Bedeutung ist, für ein wirksames und flexibles System der 

Anerkennung des Flüchtlingsstatus und der Zuweisung der Flüchtlinge in ihr jeweiliges 

Bestimmungsland Sorge zu tragen, damit die soziale Inklusion und die Integration in den 

Arbeitsmarkt so schnell wie möglich beginnen können; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf, die Angleichung des sozialen Schutzes auf einem hohen Niveau sowie 
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einen Standard für die zügige Ausstellung von Arbeitserlaubnissen für diejenigen, deren 

Flüchtlingsstatus anerkannt worden ist, in allen Mitgliedstaaten zu fördern; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich über bewährte Verfahren für die Integration von 

Flüchtlingen in die europäische Gesellschaft und den Arbeitsmarkt auszutauschen; fordert 

die Kommission auf, die Erfahrungen der Mitgliedstaaten zu nutzen und Empfehlungen 

dahingehend vorzulegen, wie dieser Prozess wirksam abgeschlossen werden kann; 

7. verweist auf die Gemeinsamen Grundprinzipien für die Politik der Integration von 

Einwanderern (GGP)1 der EU als den der Integration zugrunde liegenden Ansatz; 

8. fordert die Kommission auf, die Bedürfnisse derjenigen, die Anspruch auf internationalen 

Schutz haben, sowie von schutzbedürftigen Gruppen wie unbegleiteten Minderjährigen, 

Frauen, Jugendlichen, Kindern und älteren Menschen besonders zu berücksichtigen und 

nach Möglichkeit entsprechende Maßnahmen in Drittländern in der Phase vor der Abreise 

zu fördern; fordert, dass im Prozess der sozialen Inklusion und Integration in den 

Arbeitsmarkt berücksichtigt wird, dass Frauen oft eines besonderen Schutzes bedürfen; ist 

besorgt darüber, dass jüngsten Erkenntnissen zufolge eine große Zahl von flüchtenden 

unbegleiteten Minderjährigen vermisst wird, und fordert die Behörden auf, ihren Verbleib 

zu untersuchen; 

9. legt der Kommission nahe, den Dialog über Migration und Kompetenzen mit der 

Geschäfts- und Arbeitswelt zu verstärken, um Lücken auf dem Arbeitsmarkt in 

bestimmten Industriezweigen – auch in Bezug auf Unternehmertum – zu ermitteln, damit 

eine legale Migration in geregelten Bahnen ermöglicht wird und Möglichkeiten für die 

Beschäftigung von Flüchtlingen eröffnet werden; ist der Auffassung, dass ein solcher 

Dialog auf einer ausgewogenen Interessenvertretung im Hinblick auf eine rechtebasierte 

Integration von Migranten und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt beruhen sollte; 

10. bekräftigt, dass bei der Gestaltung von Integrationspolitik in der EU Arbeitsmarktdaten, 

insbesondere über Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsmöglichkeiten, und Daten über die 

soziale Lage im ständigen Umsiedlungsmechanismus für Flüchtlinge zu berücksichtigen 

sind, damit dieser Prozess nicht die soziale und wirtschaftliche Lage der 

Aufnahmeregionen verschlechtert, insbesondere der Regionen, die besonders stark von 

der Wirtschaftskrise betroffen sind, und in Mitgliedstaaten, die stark verschuldet und noch 

mit der Haushaltskonsolidierung beschäftigt sind und für eine bessere soziale Inklusion 

und Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge zu sorgen ist, wobei dem Umstand Rechnung 

getragen werden muss, dass die soziale und wirtschaftliche Unsicherheit dieser Gebiete 

und ihrer Bevölkerung angesichts der aktuellen Beschäftigungsmöglichkeiten in den 

betroffenen Regionen ein von der derzeitigen Flüchtlingskrise unabhängiger Faktor ist; 

11. ist der Auffassung, dass ein System, in dessen Rahmen Asylbewerber – soweit dies 

praktisch möglich ist – Asyl in einem Mitgliedstaat beantragen könnten, in dem sie bereits 

familiäre Bindungen, Verbindungen zu einer Gemeinschaft oder bessere 

Beschäftigungsperspektiven haben, deren Integrationsaussichten verbessern würde; 

12. betont, dass ein umfassender Ansatz für den Umgang mit Migration, bei dem auch das 

große demografische Problem berücksichtigt wird, dem Europa und seine Wirtschaft 

                                                 
1 Schlussfolgerungen des Rates vom 19. November 2004. 
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derzeit gegenüberstehen, entwickelt werden muss; weist gleichzeitig darauf hin, dass die 

mittel- und langfristige Integration der Flüchtlinge und Migranten auch eine Chance in 

Hinblick auf die demografische Entwicklung und die Fachkräftesicherung in Europa 

darstellt; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Berufsprofile der Flüchtlinge digital zu 

erfassen, damit die Umsiedlung auf die nationalen und regionalen Arbeitsmärkte 

abgestimmt werden kann; 

13. verweist darauf, dass die Kommission angekündigt hat, dass EU-Mittel, insbesondere aus 

dem Europäischen Sozialfonds (ESF), für die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen 

genutzt werden könnten; fordert die Behörden, die diese Mittel verwalten, auf, diese so 

wirksam wie möglich zur Bewältigung der Integration von Flüchtlingen einzusetzen, ohne 

dass andere Ziele und Begünstigte, insbesondere besonders schutzbedürftige Gruppen, 

benachteiligt werden, und dafür zu sorgen, dass dies allen Begünstigten nutzt; stellt fest, 

dass die Kommission den verwaltenden Behörden ihre Hilfe angeboten hat, um deren 

operationelle ESF-Programme anzupassen, damit Migranten und Flüchtlinge wirksam 

integriert werden, ohne dass die beschäftigungspolitischen Ziele des ESF untergraben 

werden; macht ferner darauf aufmerksam, dass es Mittel gibt, mit denen Schulungen für 

den Umgang mit Vielfalt und für das Gleichstellungsmanagement am Arbeitsplatz 

finanziert sowie lokale und regionale Behörden bei Integrationsmaßnahmen unterstützt 

werden können; 

14. fordert die Kommission nachdrücklich auf, sich im Rahmen der 2016 vorgesehenen 

Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens bei der Planung des EU-Haushalts, 

und insbesondere des Europäischen Sozialfonds, stärker auf die Integration anerkannter 

Flüchtlinge in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu konzentrieren; fordert die 

Kommission auf, die Möglichkeit der Nutzung des Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds (AMIF) für die soziale Integration und die Arbeitsmarktintegration von 

Drittstaatsangehörigen zu prüfen; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Europäischen Fonds 

für strategische Investitionen (EFSI) in Kombination mit anderen EU-Fonds umfassend zu 

nutzen, um die erforderlichen Mittel für die mittelfristige Integration der zuströmenden 

Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen; fordert die Kommission auf, im Rahmen ihrer 

Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens die Zuweisungen für die Sozialpolitik zu 

erhöhen, um die Kohäsionspolitik zu verbessern, so dass die Arbeitsmarktintegration und 

die soziale Inklusion von Flüchtlingen bewältigt werden kann; 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihren Arbeitsämtern ausreichende Mittel zur Verfügung zu 

stellen, damit die Flüchtlinge, die für eine Erwerbstätigkeit in Betracht kommen, 

vollwertig in den Arbeitsmarkt integriert werden können; betont, dass das Europäische 

Netz der öffentlichen Arbeitsverwaltungen bei der Integration der Migranten in den 

europäischen Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle spielen kann; 

16. weist ferner erneut darauf hin, dass es wichtig ist, KMU bei der Einstellung von 

Migranten erforderlichenfalls zu unterstützen; 

17. betont, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt einen Schlüsselfaktor für die Integration der 

Flüchtlinge und für die Aufrechterhaltung ihrer Würde darstellt; begrüßt, dass sich einige 

Mitgliedstaaten um einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt im Rahmen der 
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Umsetzung der Richtlinie 2013/33/EU1 bemühen; 

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bildungssysteme sorgfältig dahingehend zu prüfen, 

wie Kinder von Flüchtlingen so schnell wie möglich in den Bildungsprozess integriert 

werden können; 

19. fordert die Kommission erneut auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ein 

einheitliches System zu schaffen, das auf die bereits vorhandenen europäischen Systeme 

abgestimmt ist, mit dem die offizielle Anerkennung der Gleichwertigkeit von Abschlüssen 

sowie die formale und informelle Anerkennung von Qualifikationen beschleunigt und 

gleichzeitig die Standardisierung von Anerkennungen und Gleichwertigkeiten zwischen 

den Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene vorangetrieben wird, damit Flüchtlinge und 

Migranten dabei unterstützt werden, sich voll in die Gesellschaft zu integrieren und auf 

ihrem Qualifikationsniveau statt – wie dies häufig der Fall ist – darunter arbeiten zu 

können; 

20. bekräftigt, dass – über eine medizinische und psychologische Betreuung der Asylbewerber 

und Flüchtlinge hinaus – den Flüchtlingen und Migranten Aus- und Fortbildungsangebote 

zur Verfügung gestellt und leicht zugänglich gemacht werden und sie dringend an Sprach- 

und Integrationskursen teilnehmen müssen, die einen verpflichtenden Teil des 

Umsiedlungsprogramms ausmachen und angeboten werden, sobald die umgesiedelten 

Menschen auf dem Gebiet des Staates, in den sie umgesiedelt worden sind, angekommen 

sind; 

21. weist erneut darauf hin, dass es wichtig ist, dass Qualifikationen, die im Rahmen einer 

Beschäftigung in der EU erworben wurden, auch validiert werden, damit sie für die 

betreffenden Personen einen Mehrwert darstellen, falls diese die EU verlassen, um in 

einem anderen Land zu arbeiten; 

22. stellt fest, dass für eine reibungslose Integration von Flüchtlingen und Migranten in die 

Aufnahmegemeinschaften ein rechtebasierter Ansatz und die Mobilisierung aller 

institutionellen und zivilgesellschaftlichen Kräfte erforderlich ist, da die Sozialpartner 

eine Rolle spielen können, wenn es darum geht, Nutzen aus einer schnelleren Integration 

von Migranten und Flüchtlingen in den lokalen Arbeitsmarkt zu ziehen; fordert daher die 

Mitgliedstaaten auf, bei der Ausarbeitung von Integrationsstrategien alle einschlägigen 

Interessenträger gebührend zu berücksichtigen; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Gesellschaften vor Ort mittels gut konzipierter 

Informationskampagnen auf die Aufnahme von Flüchtlingen und deren Familien 

vorzubereiten; 

24. legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, Initiativen der organisierten 

Zivilgesellschaft zu fördern und zu unterstützen, die darauf abzielen, Migranten und 

Flüchtlingen beispielsweise durch das europäische Netzwerk von Kontaktpunkten für 

Migranten oder das Union Migrant Net – um nur zwei Beispiele für die 

grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Kontaktpunkten, die Migranten 

                                                 
1 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von 

Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (ABl. L 180 vom 29.6.2013, 

S. 96). 
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Informationen und Unterstützung im Hinblick auf die Integration zur Verfügung stellen, 

zu nennen – Hilfe zu leisten; 

25. weist die Kommission darauf hin, dass die nicht angemeldete Beschäftigung von 

Migranten eine Gefahr für deren Gesundheit und Sicherheit darstellt und impliziert, dass 

ihnen ihre Arbeitnehmer- und Sozialversicherungsrechte vorenthalten werden; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, schweren Formen der Ausbeutung von Arbeitskräften 

entgegenzuwirken; verweist darauf, dass in der Richtlinie über Sanktionen gegen 

Arbeitgeber1 und in der Richtlinie über Saisonarbeitskräfte2 Sanktionen gegen 

Arbeitgeber, die Arbeitsmigranten ausbeuten, vorgesehen sind; fordert die Kommission 

jedoch auf, ein mehr auf Integration ausgerichtetes System zu erarbeiten, das alle Aspekte 

dieser Problematik berücksichtigt, einschließlich des angemessenen Schutzes von 

Flüchtlingen zur Verhinderung der missbräuchlichen Ausnutzung von Arbeitsmigranten; 

26. weist erneut darauf hin, dass es zur Verhinderung eines Zweiklassensystems am 

Arbeitsplatz wichtig ist, dass Arbeitsmigranten ihre Arbeitnehmerrechte, darunter das 

Recht auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, uneingeschränkt wahrnehmen können; 

27. verweist auf die mit der Unterzeichnung eines Arbeitsvertrags eines Asylbewerbers 

verbundenen Risiken für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wenn der Asylantrag abgelehnt 

wird; ist der Ansicht, dass dies auch die Ziele der Kommission gefährden könnte, was die 

Politik zur Rückführung in die Herkunftsländer anbelangt; 

28. weist darauf hin, dass die meisten Asylbewerber, deren Antrag in einem Mitgliedstaat 

abgelehnt worden ist, ohne Rechtsstatus in der EU bleiben, so dass es immer mehr 

irreguläre Migranten, die nicht arbeiten dürfen und deren Kinder keinen Zugang zu 

Bildung haben, gibt; betont daher, dass irreguläre Migranten kontrolliert und überwacht 

werden müssen, da sie der Gefahr von sozialer Ausgrenzung und Armut ausgesetzt sind, 

wodurch sie für alle Arten von Beeinflussung – auch radikaler Art – anfällig werden; 

29. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine Informationskampagne in den 

Herkunftsstaaten der Migranten durchzuführen, um diesen korrekte und geeignete 

Informationen über das Verfahren zur Einreise in die EU sowie über ihre Rechte und 

Pflichten in den Mitgliedstaaten zur Verfügung zu stellen, und so zu gewährleisten, dass 

diejenigen, die sich auf den Weg machen, auch wirklich einen Rechtsanspruch haben; 

30. betont, dass die EU legale Möglichkeiten der Einreise und des Aufenthalts in der EU für 

Personen, die nach Europa kommen möchten, anbieten sowie die Möglichkeit bieten 

sollte, ihren Status als Migranten zu ändern, während sie sich in der EU aufhalten, und 

eine wirkliche Politik in Bezug auf die zirkuläre Migration entwickeln sollte; fordert, dass 

für die Länder, die sich um den Beitritt zur EU bewerben, ein Korridor für die 

Zuwanderung von Arbeitskräften geschaffen wird, der den Bürgern dieser Länder einen 

einfacheren Zugang zum Arbeitsmarkt der EU verschaffen würde; 

                                                 
1 Richtlinie 2009/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über Mindeststandards 

für Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt 

beschäftigen (ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24). 
2 Richtlinie 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als 

Saisonarbeitnehmer (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 375). 
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31. fordert die Kommission zu einer ehrgeizigen Überprüfung der Richtlinie über die „Blaue 

Karte“1 auf, um der Blauen Karte, die auf hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten 

Anwendung findet und dazu beiträgt, die demografischen Herausforderungen in der EU 

durch die Schließung von Lücken auf dem Arbeitsmarkt der EU zu bewältigen, mehr 

Gewicht zu verleihen; betont, dass hochqualifizierte Migranten wertvoll für die 

Integration und Assimilierung anderer Drittstaatsangehöriger in europäischen 

Gesellschaften sein könnten, und betont, dass eine umfassende Bewertung der Migration 

erforderlich ist, bei der auch die Maßnahmen zur Schließung der bestehenden Lücken auf 

den europäischen Arbeitsmärkten, die eine für alle vorteilhafte Situation herbeiführen 

sollen, beurteilt werden sollten; 

32. empfiehlt eine deutliche Aufstockung der Hilfe für die Länder des Südens, die eine große 

Anzahl von Flüchtlingen und Migranten aufgenommen haben, sowie eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 

und den vor Ort tätigen nichtstaatlichen Organisationen. 

                                                 
1 Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt 

von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung (ABl. L 155 vom 18.6.2009, 

S. 17). 
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