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Mit dem vorliegenden Vorschlag werden gemeinsame europäische Regelungen auf dem 
Gebiet der legalen Migration festgelegt. Dabei handelt es sich um die Kriterien und Bedin-
gungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zum Zweck der 
Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung. Im Rahmen eines beschleunigten Zulas-
sungsverfahrens soll Drittstaatsangehörigen ein Aufenthaltstitel ("EU Blue Card") erteilt 
werden, der ihnen eine Reihe von sozio-ökonomischen Rechten, intraeuropäische Mobilität 
nach einer gewissen Wartezeit sowie günstigere Bedingungen für die Familienzusammen-
führung zuerkennt.  

Bereits mit der Vorlage des Grünbuchs "Wirtschaftsmigration" im Jahr 20051 wurde ein 
umfangreicher Konsultationsprozess eingeleitet, um einen zukünftigen Ansatz für die 
Steuerung der Wirtschaftsmigration festzulegen. Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung im 
Jahr 2005 war eine breite Befürwortung einer gemeinsamen EU-Strategie für die Wirtschafts-
migration. Mit dem "Strategischen Plan zur legalen Einwanderung"2 hat die Europäische 
Kommission ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, welches die Zugangsbedingungen und 
Zulassungsverfahren für bestimmte Kategorien von Arbeitsmigranten aus Drittstaaten regeln 
soll. Die Europäische Kommission hat sich für einen sektorspezifischen Ansatz entschieden 
und will in den Jahren 2007-2009 insgesamt 5 Richtlinienvorschläge im Bereich der legalen 
Migration vorlegen (Rahmenrichtlinie, hochqualifizierte Arbeitskräfte, Saisonarbeitnehmer, 
bezahlte Auszubildende, innerbetrieblich versetzte Arbeitnehmer). 

Die Einwanderung aus wirtschaftlichen Gründen ist eine große Herausforderung, der sich die 
EU in einer immer stärker globalisierten Welt mit verschärften Wettbewerbsbedingungen 
stellen muss. Nach wie vor wird die EU nicht als attraktiv von hochqualifizierten Fachkräften 
eingeschätzt, was anhand der Zahlen deutlich wird. Die EU schneidet im Wettbewerb um die 
"besten und klügsten Köpfe" im Vergleich mit den klassischen Einwanderungsländern wie 
den Vereinigten Staaten, Kanada oder Australien verhältnismäßig schlecht ab. Nur etwa 5 % 
der hochqualifizierten Migranten kommen in die EU, für die Vereinigten Staaten oder Kanada 
entscheiden sich jedoch rund 55 %. Im Gegensatz dazu hat die EU die meisten unqualifizier-
ten Arbeitnehmer aus den Maghreb-Staaten aufgenommen (87 %). Wesentliche Ursache für 
die geringe Attraktivität der EU als Einwanderungsziel sind die derzeit in der EU existieren-
den 27 unterschiedlichen Zulassungssysteme, die es potenziellen Arbeitsmigranten aus Dritt-
staaten erheblich erschweren, sich problemlos von einem Mitgliedstaat in einen anderen zu 
bewegen. Die unterschiedlichen Regelungen in den Mitgliedstaaten führen zu einem Wett-
bewerb unter den Mitgliedstaaten selbst.  Nur etwa 10 Mitgliedstaaten haben Sondersysteme 
für die Zulassung von hochqualifizierten Arbeitsmigranten, in anderen Mitgliedstaaten hin-
gegen existieren zum Teil keine oder stark segmentierte Regelungen. Lediglich in 6 EU-
Mitgliedstaaten sind spezifische Programme für die Beschäftigung von hochqualifizierten 
Arbeitsmigranten vorhanden.

Der vorliegende Vorschlag soll bestimmten wirtschaftlichen Notwendigkeiten Rechnung 
tragen. Bereits heute besteht in einigen Mitgliedstaaten ein Fachkräftemangel, der langfristig 
nicht mehr mit nationalen bzw. EU-Arbeitskräften kompensiert werden kann. Gleichzeitig 
soll tiefer liegenden und bereits länger andauernden Entwicklungen in der EU Rechnung 
getragen und ein Beitrag zur Lösung des Demografieproblems geleistet werden. 

                                               
1 KOM(2004)0811 endgültig vom 11.1.2005.
2 KOM(2005)0669 endgültig vom 21.12.2005.
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Grundsätzliche Anmerkungen

Die Berichterstatterin betont die Notwendigkeit eines umfassenden und kohärenten Gesamt-
ansatzes für die europäische Zuwanderungspolitik, der sowohl entwicklungs-, beschäftigungs-
als auch integrationspolitische Aspekte berücksichtigt. Gemeinsame europäische Regelungen 
sind erforderlich, um die Migrationsströme nach und innerhalb Europas zu steuern und 
illegale Migration einzudämmen. Perspektiven und Angebote legaler Migration führen dazu, 
dass die Herkunfts- und Transitländer Interesse an einer gemeinsamen Bekämpfung der 
illegalen Einwanderung haben.

Der Vorschlag der Kommission, die EU für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten 
durch beschleunigte und flexible Zulassungsverfahren sowie die Gewährung günstiger Auf-
enthaltsbedingungen attraktiver zu machen, wird daher ausdrücklich begrüßt. Bereits in ihrer 
Stellungnahme zum Grünbuch "Wirtschaftsmigration" hat sich die Berichterstatterin für die 
Schaffung von Mindestnormen im Bereich der Wirtschaftsmigration ausgesprochen. Der 
vorliegende Vorschlag ist nicht nur rein innenpolitischer Natur, sondern leistet gleichzeitig 
einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Lissabon-Strategie. Um im internationalen 
Wettbewerb mithalten zu können, muss die EU in Zukunft versuchen, hochqualifizierte Per-
sonen für Europa zu gewinnen und Europa für diese Personengruppe interessant zu machen. 
Dabei sind schnelle und unbürokratische Zulassungsverfahren sowie gemeinsame, einheit-
liche Definitionen für den Zugang zu insgesamt 27 unterschiedlichen Arbeitsmärkten in der 
EU entscheidend. Nur so kann die EU im internationalen Wettbewerb mithalten. Ein auf 
gemeinsamen Kriterien basierendes System ist ein klares Signal an hochqualifizierte Arbeit-
nehmer aus Drittstaaten, dass die EU ein ernsthaftes Interesse daran hat, Fachkräfte aus Dritt-
staaten in den jeweiligen nationalen Arbeitsmärkten der Mitgliedstaaten einzusetzen und 
längerfristig in der EU zu beschäftigen. Mit der Anwerbung hochqualifizierter Fachkräfte 
trägt die EU gleichzeitig zur Stärkung ihrer eigenen Wettbewerbsfähigkeit und zur Steigerung 
ihres Wirtschaftswachstums bei. 

Die Berichterstatterin betont jedoch ausdrücklich, dass die Zuwanderung zum Zwecke einer 
hochqualifizierten Beschäftigung keine langfristige Lösung der wirtschaftlichen Probleme 
bzw.  des Demografieproblems sein kann. Die Zulassung von hochqualifizierten Arbeit-
nehmern kann nur kurzfristig einen Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten. Mittel- und 
langfristig müssen die Mitgliedstaaten weitere Maßnahmen im Bereich der Beschäftigungs-, 
Wirtschafts- und Familienpolitik ergreifen, um den aktuellen und zukünftigen Entwicklungen 
in der EU zu begegnen. 

Die Berichterstatterin unterstreicht, dass Wirtschaftsmigration grundsätzlich Einfluss auf die 
jeweiligen nationalen Arbeitsmärkte der Mitgliedstaaten hat. Deshalb müssen die Mitglied-
staaten auch weiterhin das Recht haben, das zahlenmäßige Ausmaß der Zuwanderung zu be-
stimmen. Das Prinzip der Subsidiarität muss gewahrt werden, da es auf der europäischen 
Ebene keinen europäischen Arbeitsmarkt, keine einheitlichen Sozialsysteme, keine gemein-
same Alterssicherung und keine harmonisierten Krankenversicherungssysteme gibt. Die 
Situation auf den nationalen Arbeitsmärkten ist hinsichtlich der Struktur eine grundverschie-
dene, deshalb muss sich ökonomisch orientierte Zuwanderung an den jeweiligen Bedürfnissen 
der nationalen Arbeitsmärkte orientieren. Die Entscheidung über Anzahl und benötigte 
Qualifikationen von Fachkräften aus Drittstaaten kann nur bedarfsgerecht und somit vor Ort 
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getroffen werden. Die Berichterstatterin unterstreicht, dass der Richtlinienvorschlag den 
Mitgliedstaaten ein hinreichendes Maß an Flexibilität im Hinblick auf die Gestaltung der 
nationalen Arbeitsmarktpolitik einräumen muss. Die EU-Mitgliedstaaten sollten auch weiter-
hin die Kompetenz haben, in ihren nationalen Rechtsvorschriften günstigere Regelung für den 
Zugang zum nationalen Arbeitsmarkt vorzusehen. 

Zuwanderung von hochqualifizierten Arbeitnehmern aus Drittstaaten darf nur unter strenger 
Beachtung des Prinzips der Gemeinschaftspräferenz erfolgen. Als zusätzliche Maßnahme zu 
nationalen Arbeitsmarktstrategien ist sie dann sinnvoll und nützlich, wenn die Nachfrage nach 
Fachkräften für einen Arbeitsplatz weder von EU-Bürgern, noch von einem der ca. 18,5 
Millionen sich rechtmäßig in der EU aufhaltenden Drittstaatsangehörigen gedeckt werden 
kann. Zu beachten ist, dass EU-Bürger aus den neuen Mitgliedstaaten, deren Freizügigkeit 
noch durch gewisse Übergangsregelungen eingeschränkt ist, nicht gegenüber hochqualifizier-
ten Arbeitnehmern aus Drittstaaten in Bezug auf den Zugang zum Arbeitsmarkt benachteiligt 
werden dürfen. Die Aus- und Weiterbildung der eigenen Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats 
darf nicht durch Migration ersetzt werden, vielmehr muss eine vernünftige Balance zwischen 
beiden Maßnahmen erzielt werden. Dabei ist auch die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit 
des Aufnahmelandes zu berücksichtigen. Einige Länder darunter Deutschland haben den 
Integrationsbedarf, der durch Zuwanderung in den sechziger, siebziger und achtziger Jahren 
entstanden ist, noch gar nicht bewältigt. Dabei handelt es sich um Drittstaatsangehörige, die 
bereits seit mehreren Jahren bzw. Jahrzehnten in der EU leben, aber immer noch nicht 
vollständig integriert sind. 

Das im Richtlinienvorschlag vorgeschlagene Konzept einer "EU Blue Card" ist ein Instru-
ment, was primär den Aufnahmestaaten nutzt und mit dem bestimmte ökonomische Auswir-
kungen im Aufnahmeland (z. B. in Bezug auf Wachstum, Innovation, Wirtschaftsstruktur, 
Lohnentwicklung) erzielt werden sollen. Es handelt sich um ein berufsunabhängiges Konzept, 
welches an allgemeine, offene Kriterien geknüpft ist, um eine bewusste und objektiv nach-
prüfbare Auswahl von hochqualifizierten Arbeitskräften aus Drittstaaten zu ermöglichen. Bei 
der Anwerbung dieser Fachkräfte geht es nicht um die reine Nutzbarmachung von Arbeits-
kraft. Es handelt sich um Drittstaatsangehörige mit einer eigenen individuellen Lebens-
geschichte, mit einem eigenen sozialen und historischen Umfeld, die in die EU zwecks Aus-
übung einer Beschäftigung einwandern wollen. Dabei machen sie ihre Entscheidung nicht 
ausschließlich von "harten Faktoren" (wie z. B. Gehaltsniveau, Arbeitsbedingungen), sondern 
auch in einem bedeutenden Maße von so genannten "weichen Faktoren" wie soziales Umfeld, 
Freizeitangebot, Lebensqualität abhängig. In diesem Zusammenhang betont die Bericht-
erstatterin, dass Zuwanderung nur gelingen kann, wenn die Mitgliedstaaten es als ihre Auf-
gabe und Verpflichtung ansehen, die zugewanderten hochqualifizierten Drittstaatsange-
hörigen erfolgreich in die Aufnahmegesellschaft zu integrieren. 
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