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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass in der Diskussion über weitere Einwanderung Hinweise auf einen Mangel 
an Arbeitskräften in der EU und die Überalterung der Bevölkerung in Europa nicht 
ausreichend sind. Auch die maximale Aufnahmekapazität der EU-Mitgliedstaaten für 
weitere Einwanderung muss geprüft werden. In zahlreichen Mitgliedstaaten, 
insbesondere im Westen der EU, ist diese Kapazität bereits seit langem überschritten. 
Außerdem muss zunächst versucht werden, Arbeitsplätze für die bereits in der EU 
lebenden Migranten zu schaffen, bevor weitere Einwanderer zugelassen werden;

2. vertritt die Ansicht, dass es den Tatsachen widerspricht, weitere Einwanderung als 
ausschließlich vorteilhaft darzustellen. In einer neueren Untersuchung in den 
Niederlanden1 werden die Kosten der Einwanderung auf mindestens 7 Mrd. EUR pro 
Jahr geschätzt. Insbesondere der Zustrom weiterer Einwanderer mit niedrigem 
Bildungsniveau belastet die Systeme der sozialen Sicherheit in erheblichem Maße. 
Instrumente wie die Familienzusammenführung und die Einreise zu Studienzwecken 
werden dabei offensichtlich als zusätzlicher Einwanderungsweg missbraucht; 

3. weist darauf hin, dass das Ziel weder darin liegen kann, dass Personen aus 
Drittländern die Möglichkeit, in der EU zu studieren, als Einwanderungsweg 
benutzen, noch darin, dass die EU gut ausgebildete Personen aus Drittländern abzieht. 
Die EU muss dafür sorgen, dass Personen, die hier studieren, anschließend ihr 
erworbenes Wissen in den Dienst der Entwicklung ihres Herkunftslandes stellen;

4. betont, dass strikt zwischen legaler und illegaler Einwanderung unterschieden werden 
muss. Illegale Einwanderer entscheiden sich freiwillig, die bestehenden Gesetze zu 
missachten, und müssen daher aufgespürt und ausgewiesen werden. Jedes Plädoyer für 
Unterstützung und Legalisierung illegaler Einwanderer untergräbt das demokratische 
Fundament für die Anwesenheit von Einwanderern in der EU. 

                                               
1 Nyfer, Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen (Finanzielle Auswirkungen der 
Zuwanderung nicht-westlicher Migranten), Mai 2010.


