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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Integration von Migranten, den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und der 
externen Dimension der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in der EU 
(2012/2131(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. März 2012 mit dem Titel „Die 
externe Dimension der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in der EU“ 
(COM(2012)0153),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 18. November 2011 mit dem Titel 
„Gesamtansatz für Migration und Mobilität“ (COM(2011)0743),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Juli 2011 mit dem Titel 
„Europäische Agenda für die Integration von Drittstaatsangehörigen“ (COM(2011)0455), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 18. April 2012 mit dem Titel 
„Einen arbeitsplatzintensiven Aufschwung gestalten“ (COM(2012)0173),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 22. Februar 2012, zu der Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen – Europäische Agenda für die Integration von 
Drittstaatangehörigen, (SOC/427),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 16. Februar 
2012 mit dem Titel „Neue Europäische Integrationsagenda“,

– unter Hinweis auf den Gemeinsamen Beschäftigungsbericht 2012 vom 20. Februar 2012,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 5. Dezember 2011 über die erzielten 
Ergebnisse sowie die qualitativen und quantitativen Aspekte der Durchführung des 
Europäischen Fonds für die Integration von Drittstaatsangehörigen im Zeitraum 2007–
2009 (COM(2011)0847),

– unter Hinweis auf den zusammenfassenden Bericht „Sixth meeting of the European 
Integration Forum: The involvement of countries of origin in the integration process“, 
Brüssel, 9. und 10. November 2011,

– unter Hinweis auf die Studie „Die Integration von Migranten und ihre Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt“, Europäisches Parlament, 2011,

– unter Hinweis auf die Studie „EMN-Synthesebericht: Deckung des Arbeitskräftebedarfs 
durch Migration“, Europäisches Parlament, 2011,

– unter Hinweis auf die Studie „Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration“, 
IOM und Gallup, 2011,
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– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 4. Mai 2010 zur Integration als Triebfeder für 
Entwicklung und sozialen Zusammenhalt,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. März 2010 zu dem Thema „Integration von Arbeitsmigranten“ 
(SOC/364),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Februar 2010 zu dem Thema „Integration und Sozialagenda“ 
(SOC/362),

– unter Hinweis auf das Stockholmer Programm „Ein offenes und sicheres Europa im 
Dienste und zum Schutz der Bürger“ vom 10. und 11. Dezember 2009,

– unter Hinweis auf die 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 beschäftigen1,

– unter Hinweis auf die 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 („Blue Card“)2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten 
zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Januar 2009 zu der Lage der Grundrechte 
in der Europäischen Union 2004–20084,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. Mai 2007 mit dem Titel 
„Zirkuläre Migration und Mobilitätspartnerschaften zwischen der Europäischen Union 
und Drittstaaten“ (COM(2007)0248),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2006 zu Strategien und Mitteln für die 
Integration von Zuwanderern in die Europäische Union5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein 
besonderes Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung6,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 1. September 2005 mit dem Titel 
„Eine gemeinsame Integrationsagenda – Ein Rahmen für die Integration von 

                                               
1 ABl. L 168 vom 30.6.2009, S. 24.
2 ABl. L 155 vom 18.6.2009, S. 17.
3 ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0019.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0318.
6 ABl. L 289 vom 3.11.2005, S. 15.
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Drittstaatsangehörigen in die Europäische Union“ (COM(2005)0389),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Mai 2005 mit dem Titel „Das 
Haager Programm zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in der Europäischen 
Union“ (COM(2005)0184),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates und der Vertreter der Regierungen 
der Mitgliedstaaten vom 19. November 2004 über die gemeinsamen Grundprinzipien für 
die Politik der Integration von Einwanderern in der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das Programm von Tampere vom 15. und 16. Oktober 1999,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur 
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft2,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit3,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. November 2010 zur Ausdehnung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 auf Drittstaatsangehörige, die ausschließlich 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter diese Verordnung fallen4,

– unter Hinweis auf die Kommissionsvorschläge vom 30. März 2012, die die Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit betreffen (COM(2012)0156), COM(2012)0157, 
COM(2012)0158 und COM(2012)0152),

– unter Hinweis auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofs in den Rechtssachen 
C-214/94, C-112/75, C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 und C-60/93,

– unter Hinweis auf die Artikel 48, 78, 79 und 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses und des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 
(A7-0000/2012),

                                               
1 ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.
2 ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
3ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1.
4 ABl. L 344 vom 29.12.2010, S. 1.
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A. in der Erwägung, dass die europäische Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter ab 2012 
sinkt und ohne Einwanderung in den nächsten zehn Jahren um 14 Millionen. Menschen 
zurückgeht;

B. in der Erwägung, dass dieser Fachkräftemangel trotz einer EU-Arbeitslosenquote von ca. 
10 % (23.8 Millionen) bereits sichtbar ist und in den nächsten Jahren noch steigt und dass 
z. B. 2015 zwischen 380 000 und 700 000 IT-Stellen unbesetzt sein werden;

C. in der Erwägung, dass die EU zwar einen steten Zustrom an Migranten erwarten kann, 
sich jedoch im globalem Wettstreit um die klügsten Köpfe befindet;

D. in der Erwägung, dass die Attraktivität Europas auch von einem aktiven Einstieg in den 
Arbeitsmarkt, einer gelungenen Integration, einer erfolgreichen (Aus-)bildung von 
Schülern mit Migrationshintergrund im Rahmen der Willkommenskultur und der 
Beseitigung administrativer Hemmnisse abhängt; 

E. in der Erwägung, dass Zahlen des Gallup World Poll 2011 zeigen, dass weltweit doppelt 
so viele potenzielle Migranten angeben, sie würden lieber zeitweise für Arbeitsaufenthalte 
ihr Land verlassen als permanent in ein anderes Land emigrieren;

F. in der Erwägung, dass Beschäftigung der Schlüssel zu erfolgreicher Integration ist;

G. in der Erwägung, dass schätzungsweise 1,9 bis 3,8 Millionen Immigranten illegal in der 
EU leben und arbeiten;

H. in der Erwägung, dass seit 2000 die Schaffung rund eines Viertels der neuen Arbeitsplätze 
durch den Beitrag von Einwanderern ermöglicht wurde;

I. in der Erwägung, dass Schüler mit Migrationshintergrund noch im Bildungssystem 
benachteiligt werden und häufiger ohne Abschluss Bildungseinrichtungen verlassen;

J. in der Erwägung, dass wirtschaftliche Globalisierung mit sozialer Globalisierung 
einhergeht und sich dies vor allem auf die externe Koordinierung der sozialen Sicherheit 
für EU- und Drittstaatsangehörige auswirkt;

K. in der Erwägung, dass es für einzelne Mitgliedstaaten unmöglich sein wird, mit allen 
Drittstaaten bilaterale, reziproke Übereinkommen zur sozialen Sicherheit zu schließen, 
und solch ein Unterfangen zu einem fragmentierten System mit Ungleichbehandlung 
zwischen EU-Bürgern führen würde, und in der Erwägung, dass deshalb ein Handeln auf 
europäischer Ebene notwendig ist;

L. in der Erwägung, dass die Integration von Drittstaatsangehörigen in den Arbeitsmarkt und 
die damit einhergehende allgemeine Integration auf eine Vielzahl von Generaldirektionen 
der Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst verteilt ist; 

1. betont, dass Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft ein beidseitiges Engagement 
erfordert, besonders bei Spracherwerb, Kenntnis von Recht und politischem System, 
Sitten, Bräuchen und gesellschaftlichem Miteinander im Aufnahmeland;

2. ist der Auffassung, dass Integrationspolitik und -maßnahmen der Mitgliedstaaten 
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differenzierter, maßgeschneiderter und hochwertiger werden müssen, wobei vor allem 
eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Zielgruppen, z. B. Hochqualifizierten 
und Niedrigqualifizierten, EU-Bürgern und Drittstaatsangehörigen, Migranten mit und 
Migranten ohne Job-Angebot usw. notwendig ist;

3. fordert daher, dass auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene ein ganzheitlicher 
Ansatz gewählt wird, vergleichbar dem Gender-Mainstreaming; fordert daher die 
Einführung des Prinzips des „Integration Mainstreaming“ bei dem Integrationsfragen in 
allen Politik-, Legislativ- und Finanzinstrumenten berücksichtigt werden; fordert daher die 
Kommission auf eine dienststellenübergreifende Gruppe für Integration einzurichten, die 
sich mit den Themen Integration, (Arbeits-)Migration und Integration in den Arbeitsmarkt 
beschäftigt und alle damit befassten Generaldirektionen und den Europäischen 
Auswärtigen Dienst umfasst;

4. unterstreicht die Verantwortung der Herkunftsländer bezüglich der Integration in den 
Arbeitsmarkt durch Sprach- und Vorbereitungskurse, Informationen, Kontakte zur 
Diaspora oder Dienste der im Gastland ansässigen Botschaften;

5. fordert, dass Sprach- und Integrationsprogramme Geschichte, Werte und Grundsätze der 
europäischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vermitteln und dabei die Rolle der Frau, 
Minderheitenrechte und LGBT-Rechte zur Geltung bringen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihren ausländischen Studierenden den Zugang zum 
heimischen Arbeitsmarkt zu erleichtern, da sich diese durch das Leben im Gastland, 
Sprachkenntnisse und einheimischen Bildungsabschluss bereits integriert haben; weist 
darüber hinaus darauf hin, dass es auch volkswirtschaftlich für die EU ungünstig ist, die in 
die Hochschulabsolventen getätigten Investitionen zu verschwenden, weil sie keinen 
Arbeitsplatz in der EU annehmen dürfen;

7. fordert die Kommission auf, ein gemeinsames europäisches kriterienorientiertes 
Punktesystem zu entwickeln und einzuführen, an welchem die Mitgliedstaaten auf 
freiwilliger Basis teilnehmen können; stellt fest, dass solch ein System den 
Arbeitsmarktbedingungen angepasst werden können sollte, um den Zuzug dringend 
benötigter Fachkräfte zu erleichtern;

8. fordert die Kommission auf, im Zusammenhang mit dem oben genannten Punktesystem 
über die Entwicklung einer internationalen Plattform bei EURES für standardisierte 
Stellenprofile und Fähigkeitsprofile nachzudenken, um so die Anwerbung und den 
Vergleich von arbeitsuchenden Migranten zu erleichtern;

9. unterstreicht die Attraktivität und Vereinfachung für qualifizierte Drittstaatsangehörige, 
die durch die Teilnahme eines Mitgliedstaates an dem oben genannten Punktesystem 
herbeigeführt wurde; 

10. unterstreicht die Wichtigkeit der bedarfsorientierten, qualifizierten Migration und fordert, 
dass Kommission und Mitgliedstaaten zusammen mit ihren Regionen und Städten eine 
gemeinsame europäische Koordinierung zur Ermittlung des Arbeitskräftebedarfs 
einführen, um Arbeitsmigration besser zu steuern;
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11. empfiehlt, dass ein solches System mindestens eine Liste von Mangelberufen und eine 
Analyse des Bedarfs anhand von Arbeitgeberangaben vorsieht;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, trotz und wegen des steten Mangels an Fachkräften die 
EU-interne Mobilität nicht aus dem Auge zu verlieren und dementsprechend auch das 
Anwerben und die Integration von EU-Bürgern aus anderen Mitgliedstaaten in den 
Vordergrund zu stellen;

13. fordert, dass Migranten erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten und mit einer 
zügigen und kostengünstigen Anerkennung und Validierung ihrer Abschlüsse, 
Qualifikationen und Fähigkeiten rechnen können; 

14. fordert Kommission und Mitgliedstaaten auf, Flüchtlings- und Arbeitsmarktpolitik, soweit 
möglich, zu verknüpfen und Schutzsuchenden möglichst schnell Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen;

15. fordert, dass Migranten direkt zu Beginn ihres Aufenthalts auf den heimischen 
Arbeitsmarkt vorbereitet werden; weist in diesem Zusammenhang auf die bewährte Praxis 
im Bereich der Eingliederung in den Arbeitsmarkt hin, z. B. das Mentoring für Migranten, 
Integrationslotsen und „Migranten für Migranten“;

16. legt den Mitgliedstaaten nahe, bewährte Praxis bei der Förderung von Vielfalt am 
Arbeitsplatz, z. B. Coaching, Unterstützung für Start-Ups, Eingliederungsprogramme, 
bezuschusste Arbeit, Fokusgruppen, Diversifizierungspläne, individuelle Betreuung, 
Sprach- und Kompetenztraining und Anti-Diskriminierungskampagnen, auszutauschen 
und weiterzuentwickeln;

17. anerkennt das Potenzial der zirkulären (Arbeits-)Migration, zu einer „Triple-Win-
Situation“ zu führen, bei der Migrant, Gastland und Heimatland profitieren, und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, sich dieser Form der Migration zu öffnen;

18. fordert Kommission und Mitgliedstaaten auf, Kooperation mit Drittstaaten im Bereich 
zirkuläre Migration zu stärken und sie in Verhandlungen und Verträge aufzunehmen, 
besonders im „Gesamtansatz für Migration und Mobilität“ und den damit einhergehenden 
„Migrations- und Mobilitätsdialogen“ und den Mobilitätspartnerschaften;

19. fordert, intelligente Strategien zur zirkulären Migration zu fördern, welche die 
notwendigen Mittel und rechtlichen Garantien und Voraussetzungen mit sich bringen, um 
sichere Arbeitsplätze zu schaffen und illegale Einwanderung zu verhindern;

20. unterstreicht, dass dabei ein Sprach- und Kompetenztraining vor dem Eintreffen im 
Gastland sowie eine Vorbereitung auf die Rückkehr sinnvoll sind, und erinnert an die 
Möglichkeit, sogenannte „pre-departure desks“ (Ausreisevorbereitungsbüros) im Heimat-
und Gastland einzurichten; 

21. fordert in diesem Sinn die Kommission auf, Verknüpfungen zwischen 
Arbeitskräftebedarf, zirkulärer Migration, Entwicklungspolitik und Außenpolitik zu 
stärken und als Priorität zu behandeln; 
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22. weist darauf hin, dass viele potenzielle Migranten in ihren Heimatstaaten mit langen 
Wartezeiten im konsularischen Dienst der Mitgliedstaaten zu kämpfen haben und somit 
eine zeitnahe, verlässliche und reibungslose Vermittlung in ein zirkuläres 
Arbeitsverhältnis äußerst schwierig ist; fordert deshalb Kommission und Mitgliedstaaten 
auf, verstärkt über den Aufbau eines gemeinsamen europäischen konsularischen Dienstes 
in den EU-Delegationen nachzudenken;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, Menschen ohne Papiere, die durch Beschäftigung ihren 
Lebensunterhalt verdienen können, einen Weg in die Legalität zu ermöglichen;

24. begrüßt die existierenden EU-Vereinbarungen über die Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit; 

25. begrüßt in diesem Zusammenhang das Iberoamerikanische Übereinkommen über soziale 
Sicherheit und regt an, die Möglichkeit zu schaffen, dass weitere Mitgliedstaaten, neben 
Portugal und Spanien, diesem Übereinkommen als Plattform der europäischen 
Koordination beitreten können;

26. weist darauf hin, dass durch den Erlass der Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 zwar eine 
Ausweitung der Rechte aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 auf 
Drittstaatsangehörige erzielt wurde, dass diese Rechte jedoch nur bei 
grenzüberschreitender Tätigkeit innerhalb der EU in Anspruch genommen werden können 
und dadurch die Mehrzahl der Drittstaatsangehörigen ausgeschlossen ist;

27. betont, dass Rechte von EU-Bürgern auch außerhalb der EU und dann, wenn sie in 
Drittstaaten arbeiten oder gearbeitet haben, geschützt werden müssen;

28. fordert deshalb, dass ein einheitlicher und reziproker EU-Ansatz für die Koordinierung 
der sozialen Sicherheit gegenüber Drittstaaten verfolgt wird, der alle EU-Bürger und 
Drittstaatsangehörigen erfasst;

29. regt an, in diesem Zusammenhang auch ein fakultatives, freiwilliges und übergeordnetes 
sogenanntes „28. Regime“ für Immigranten und EU-Bürger in anderen EU-Staaten in 
Betracht zu ziehen; 

30. betont, dass die Attraktivität des europäischen Arbeitsmarktes auch davon abhängt, ob 
Renten- und Sozialansprüche übertragbar sind und bei eventueller Rückkehr Gültigkeit 
behalten;

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Ausschuss der Regionen, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den 
nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Europäische Union befindet sich in einer arbeitspolitischen Zäsur. Seit 2012 sinkt zum 
ersten Mal in Friedenszeiten im 20. und 21. Jahrhundert die Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter. Ohne zunehmende Einwanderung wird sie in den nächsten zehn Jahren um weitere 14 
Millionen Menschen sinken.

Dies wirkt sich nicht nur langfristig negativ auf das Gleichgewicht der europäischen 
Pensionssysteme aus, sondern ruft mittel- und kurzfristig einen Fachkräftemangel hervor. 
Dieser ist – trotz einer EU-Arbeitslosenquote von ca. 10 % (23.8 Millionen) – bereits jetzt 
sichtbar und wird in den nächsten Jahren noch steigen. Beispielsweise werden 2015 
europaweit schon zwischen 380 000 und 700 000 IT-Stellen unbesetzt sein.

Ein wichtiger Lösungsansatz für dieses doppelte Dilemma – Rückgang der erwerbsfähigen 
Bevölkerung und Fachkräftemangel – ist qualifizierte Zuwanderung. Die europäischen Bürger 
haben dies verstanden, und Eurobarometer-Umfragen zeigen, dass 70 % von ihnen 
Immigranten als notwendig für die europäische Wirtschaft betrachten. 

Allerdings ist ebenso deutlich, dass Immigration ohne Strategie Schwierigkeiten hervorruft 
und die Wettbewerbsfähigkeit der EU gefährdet. Die EU muss sich im globalen Wettbewerb 
um die klügsten Köpfe behaupten. Nicht eine quantitative, sondern eine qualitative 
Zuwanderungspolitik muss das Ziel der Mitgliedstaaten sein. Es ist schon heute klar, dass der 
Zuzug von hochqualifizierten Arbeitskräften eine Herausforderung wird. Integration von 
anderen EU-Bürgern und Drittstaatsangehörigen mit Migrationshintergrund wird zu der 
sozialen Frage unserer Zeit.

Doch genau dort drückt der Schuh bis heute. Zu lange haben Mitgliedstaaten Immigration 
ohne klares Konzept geschehen lassen. Dies war für das Gastland, aber vor allem für die 
Immigranten frustrierend. Heute sind Immigranten wesentlich öfter von Arbeitslosigkeit, 
„skills mismatch“ (Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage ), 
Niedriglohnarbeit oder Schulabbruch betroffen als Einheimische. Man bedenke zum Beispiel, 
dass die Beschäftigungsquote von Drittstaatsangehörigen zwischen 20 und 64 Jahren im EU-
Durchschnitt 10 Prozentpunkte unter der Quote der einheimischen Bevölkerung liegt.

Dabei kann man den Beitrag der Immigranten zu unserer Gesellschaft nicht hoch genug 
einstufen. Seit 2000 wurde rund ein Viertel der neuen Arbeitsplätze durch den Beitrag von 
Einwanderern geschaffen. 2011 lebten in den 27 EU-Mitgliedstaaten 48,9 Millionen 
Menschen, die im Ausland geboren wurden (9,7 % der EU-Gesamtbevölkerung).

Es müssen daher gleichzeitig nachholende Integration und gesteuerte Zuwanderung 
stattfinden. Beide können nur erfolgreich sein, wenn sich Europa als ein Kontinent der 
Willkommenskultur etabliert. Auf ihm haben soziale Ausgrenzung, Rassismus und 
Diskriminierung keinen Platz.

Klar muss auch sein, dass Beschäftigung der Schlüssel zu erfolgreicher Integration ist.

Die Berichterstatterin wünscht sich daher eine differenziertere, maßgeschneiderte 
Integrationspolitik der Mitgliedstaaten von höherer Qualität. Dabei ist vor allem eine 
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Differenzierung zwischen den Zielgruppen wichtig. Für Integrationsfragen muss auf lokaler, 
nationaler und europäischer Ebene ein ganzheitlicher Ansatz gewählt werden und sie müssen 
in allen Politik-, Legislativ- und Finanzinstrumenten berücksichtigt werden („Integration 
Mainstreaming“). 

Bestehende Maßnahmen der Kommission müssen daher gebündelt und besser kommuniziert 
werden. Ein erster Schritt dahin wäre die Einrichtung einer dienststellenübergreifenden 
Gruppe für Integration, die sich mit den Themen Integration, (Arbeits-)Migration und 
Integration in den Arbeitsmarkt beschäftigt, und die alle damit befassten Generaldirektionen 
und den Europäischen Auswärtigen Dienst umfasst.

Des Weiteren muss ein Integrationsnetz der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
geschaffen werden, das nach dem „Bottom-up-Prinzip“ alle gesellschaftlichen Akteure auf 
lokaler Ebene in die Förderung der Integration einbindet.

Um die bedarfsorientierte Migration zu fördern, fordert die Berichterstatterin, dass 
Kommission und Mitgliedstaaten zusammen mit ihren Regionen und Städten ein 
gemeinsames europäisches System zur Ermittlung des Arbeitskräftebedarfs einführen, um so 
Arbeitsmigration besser zu erheben und zu steuern.

Die Kommission sollte ein kriterienorientiertes europäisches Punktesystem auf freiwilliger 
Basis einführen. Die Mitgliedstaaten könnten, sofern sie kein eigenes Punktesystem haben, 
am europäischen System teilnehmen und so ihre eigene nationale Zuwanderungspolitik mit 
diesem Instrument ergänzen und optimieren. Solch ein System sollte den 
Arbeitsmarktbedingungen angepasst werden können, um den Zuzug dringend benötigter 
Fachkräfte zu erleichtern. 

Migranten müssen einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten und mit einer 
zügigen und kostengünstigen Anerkennung und Validierung ihrer Abschlüsse, 
Qualifikationen und Fähigkeiten rechnen können.

Zudem sollte die Kommission einen internationalen Kompetenzrahmen mit standardisierten 
Stellenprofilen und Fähigkeitsprofilen ausarbeiten, um die Anwerbung und den Vergleich von 
arbeitsuchenden Migranten zu erleichtern. 

Über dies hinaus stellt die zirkuläre Migration ein weiteres zukunftsweisendes Modell dar. Sie 
kann und sollte zu einer „Triple-Win-Situation“ führen, von der Migrant, Gastland und 
Heimatland profitieren.

Deshalb müssen Kommission und Mitgliedstaaten die Kooperation mit Drittstaaten im 
Bereich zirkuläre Migration stärken und diese in Verhandlungen und Verträgen aufnehmen. 
Wieder muss ganzheitlich gedacht werden, und Verknüpfungen zwischen Arbeitskräftebedarf, 
zirkulärer Migration, Entwicklungspolitik und Außenpolitik müssen geschaffen werden. Dies 
muss zu einer intelligenten Strategie der zirkulären Migration führen, welche die notwendigen 
Mittel und rechtlichen Garantien und Voraussetzungen vorsieht, um sichere Arbeitsplätze zu 
schaffen und illegale Einwanderung zu verhindern.

In einen ganzheitlichen Ansatz sollten vor allem Sprach- und Kompetenztraining vor dem 
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Eintreffen im Gastland sowie eine Vorbereitung auf die Rückkehr Eingang finden. Die 
Einrichtung von sogenannten „pre-departure desks“ (Ausreisevorbereitungsbüros) im Heimat-
und Gastland oder die geplante Einführung von Migrations- und Mobilitäts-
Ressourcenzentren (MMRC) in den Partnerländern, die unter die Mobilitätspartnerschaften 
und „Gemeinsamen Agenden“ fallen, sind daher sinnvolle Schritte. In diesem Zusammenhang 
ist es sicherlich auch eine Option, über den Ausbau eines gemeinsamen europäischen 
konsularischen Dienstes in den EU-Delegationen nachzudenken, der den administrativen Teil 
der zirkulären Migration zentral regeln könnte.

Schließlich ist klar, dass wirtschaftliche Globalisierung zwangsläufig mit sozialer 
Globalisierung einhergeht und dass sich dies vor allem auf die externe Koordinierung der 
sozialen Sicherheit für EU- und Drittstaatsbürger auswirkt. Die Attraktivität des europäischen 
Arbeitsmarktes hängt auch davon ab, ob Renten- und Sozialansprüche übertragbar sind und 
bei eventuellen Rückkehrverfahren Gültigkeit behalten. 

Die Berichterstatterin fordert daher, dass alle Schritte unternommen werden, ein einheitliches, 
transparentes System auf EU-Ebene zu schaffen. In den Außenbeziehungen muss die Union 
einen EU-Ansatz für die Koordinierung der sozialen Sicherheit gegenüber Drittstaaten 
verfolgen, der alle EU-Bürger und Drittstaatsangehörigen erfasst.

Ein erster Schritt ist zudem, von existierenden EU-Vereinbarungen zur Koordinierung der 
Sozialversicherung zu lernen und/oder das Iberoamerikanische Übereinkommen über soziale 
Sicherheit für weitere europäische Länder zu öffnen und als Plattform zu nutzen.

Die Berichterstatterin regt auch an, ein fakultatives, freiwilliges und übergeordnetes 
sogenanntes „28. Regime“ für Immigranten und EU-Bürger in anderen EU Staaten in Betracht 
zu ziehen. 


