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Änderungsantrag 1
Peter Kofod, Gunnar Beck, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Jaak Madison, Harald 
Vilimsky, Bernhard Zimniok
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0143/2021
Sylvie Guillaume
Neue Wege der legalen Arbeitskräftemigration
(2020/2010(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0143/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments über neue Wege der legalen 
Arbeitskräftemigration

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Abkommen der Vereinten Nationen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge von 1951 und die dazugehörigen Protokolle,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 3 
Absatz 3, und den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf Artikel 79 Absatz 5,

– unter Hinweis auf die 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 Saisonarbeitnehmer1,

– unter Hinweis auf das am 23. September 2020 von der Kommission vorgeschlagene 
neue Migrations- und Asylpaket,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. September 2020 mit dem 
Titel „Ein neues Migrations- und Asylpaket“ (COM(2020)0609),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es unredlich und problematisch ist, die derzeitige 
Masseneinwanderung als Lösung für den Arbeitskräftebedarf in den Mitgliedstaaten 
hinzustellen;

B. in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Mitgliedstaaten hoch ist und 
dass der Schwerpunkt darauf gelegt werden sollte, Europäer in Lohn und Brot zu 
bringen, anstatt neue Einwanderungswege für ungelernte Drittstaatsangehörige zu 

1 ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 375.
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öffnen;

C. in der Erwägung, dass die Geburtenrate in der EU mit nur 1,5 Kinder je Frau nicht 
selbsterhaltend ist und dass sich das Durchschnittsalter der EU-Bürger Voraussagen 
zufolge bis 2050 von 39 auf 49 Jahre erhöhen soll;

D. in der Erwägung, dass in einigen Mitgliedstaaten parallel zur Masseneinwanderung 
neue Erscheinungsformen der Kriminalität aufgekommen sind, beispielsweise 
umfangreiche Geldüberweisungen zur Durchführung von illegalen Machenschaften, 
etwa von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung2;

1. fordert die Kommission und die anderen EU-Organe auf, nicht länger in das souveräne 
Recht der Mitgliedstaaten, über ihre Einwanderungspolitik und ihre Regelungen für 
einen vorübergehenden Aufenthalt zu entscheiden und diese zu kontrollieren, 
einzugreifen;

2. betont, dass es in den geltenden Verträgen keine Rechtsgrundlage für eine gemeinsame 
Beschäftigungspolitik gibt und dass die Mitgliedstaaten im Bereich der Einwanderung 
das souveräne Recht haben, über die Zahl der Einwanderer zu bestimmen, die sie in ihr 
Hoheitsgebiet einreisen lassen; betont, dass die Bestimmungen von Artikel 79 Absatz 5 
AEUV uneingeschränkt eingehalten werden müssen;

3. weist auf die hohe Arbeitslosigkeit in der EU hin, insbesondere unter jungen Menschen 
und ungelernten Arbeitskräften; stellt fest, dass die Arbeitslosenquote in der EU-27 im 
März 2021 Eurostat-Daten zufolge bei 7,3 % lag; ist der Auffassung, dass viele 
Arbeitslose, darunter zu einem Großteil auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbare 
Drittstaatsangehörige, in den nationalen Arbeitsregelungen nicht auftauchen und daher 
nicht in diese von Eurostat bereitgestellten Arbeitslosenzahlen eingeflossen sind; 
hinterfragt das Narrativ, wonach es einen großflächigen Bedarf an zusätzlichen gering 
qualifizierten Arbeitskräften in den Mitgliedstaaten gibt;

4. räumt ein, dass in einigen Mitgliedstaaten ein vorübergehender Bedarf an gezielter 
Einwanderung bestehen könnte, um bisweilen den Bedarf an hochqualifizierten 
Arbeitskräften in einigen Branchen, wie der IT-Branche, zu decken; lehnt die 
Vorstellung ab, dass zusätzliche „legale Wege“ erforderlich sind, insbesondere wenn es 
um unqualifizierte Arbeitnehmer geht;

5. bedauert die Verbreitung falscher Konzepte, etwa dass die alternde Bevölkerung durch 
Masseneinwanderung wieder verjüngt werden muss; betont, dass die Mitgliedstaaten 
das Problem der Bevölkerungsalterung durch eine vorteilhafte Familienpolitik in 
Angriff nehmen können;

6. erinnert daran, dass sich die Arbeitsmigration in einigen Mitgliedstaaten de facto in eine 
dauerhafte Einwanderung umgewandelt hat, bisweilen auch unter Verstoß gegen eigene 
Rechtsrahmen; fordert die Mitgliedstaaten auf, im Vorfeld geeignete Möglichkeiten 
zum Umgang mit diesen Problemen zu finden, und betont, dass es wichtig ist, die 
Rückführung von Personen durchzusetzen, die nicht länger die Bedingungen für einen 

2Italy: money transfer, money laundering and intermediary liability (Italien: Geldüberweisung, Geldwäsche und 
Vermittlerhaftung), Emerald Insight

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-10-2019-0137/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-10-2019-0137/full/html
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Aufenthalt in der EU erfüllen;

7. bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die EU-Organe die ohnehin 
ungewöhnlich starke Einwanderung von Drittstaatsangehörigen in die Mitgliedstaaten 
noch erhöhen wollen, indem sie versuchen, die Voraussetzungen für eine Einreise und 
eine legale Beschäftigung in den Mitgliedstaaten unter dem Vorwand zu senken und zu 
kontrollieren, dass mehr legale Wege und Mobilitätsprogramme geschaffen werden 
sollen;

8. nimmt zur Kenntnis und begrüßt, dass es zwischen den Mitgliedstaaten beträchtliche 
Unterschiede in der Bildungspolitik, Beschäftigungspolitik sowie in der Sozial- und 
Gemeinwohlpolitik gibt; vertritt die Auffassung, dass diese Verschiedenheit in jedem 
EU-Rechtsrahmen ohne Einschränkungen geachtet werden sollte;

9. betont, dass „legale Wege“ oder „Mobilität“ für Drittstaatsangehörige in die 
Mitgliedstaaten nicht die Antwort auf die Frage darstellt, wie illegale Einwanderung 
gestoppt werden kann; weist darauf hin, dass der Massenzustrom von 
Drittstaatsangehörigen im letzten Jahrzehnt nichts damit zu tun hat, Anreize für eine 
erwünschte Zuwanderung von Arbeitskräften zu setzen, was eine ganz andere Kategorie 
der Zuwanderung zur Folge hätte; unterstreicht, dass Flüchtlinge und Asylbewerber 
zurückkehren sollten, sobald die Bedingungen in ihrem Herkunftsland dies im Einklang 
mit den geltenden nationalen und internationalen Rechtsrahmen, insbesondere dem 
Abkommen der Vereinten Nationen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 
und den dazugehörigen Protokollen, vor allem dem Protokoll von 1967, zulassen;

10. hebt hervor, dass die legale Auswanderung von hochqualifizierten Bürgern in deren 
Herkunftsländern zu einem Schwund des Humankapitals führt und die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung in diesen Ländern ernsthaft beeinträchtigt, da sie ihrer 
ausgebildeten Arbeitskräfte beraubt werden; fordert Bemühungen, das Problem der Ab- 
und Zuwanderung von hochqualifizierten Arbeitskräften zu lösen, um die eigentlichen 
Ursachen der Migration zu beseitigen;

11. weist darauf hin, dass die Ergreifung verschiedener migrationsfreundlicher Maßnahmen 
wie die Schaffung von mehr legalen Einwanderungsmöglichkeiten in die EU, die 
Ausweitung der Arbeitnehmerrechte, Regelungen zur Freizügigkeit von 
Drittstaatsangehörigen und zur Familienzusammenführung nur eine Zunahme der 
Masseneinwanderung bewirkt und zusätzliche starke Sogfaktoren für eine noch höhere 
illegale Migration schafft;

12. betont, dass die aktuellen Migrationswellen seit 2015 noch keiner dauerhaften 
Einwanderung gleichkommen, sondern im Einklang mit dem Abkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 und die dazugehörigen 
Protokolle reversibel sind, da der Aufenthaltsstatus der meisten Migranten befristet ist;

13. ist der Ansicht, dass die Form der Massenzuwanderung, die die Mitgliedstaaten in den 
letzten dreißig Jahren durchlebt haben, sich für deren Gesellschaften zumeist nicht als 
vorteilhaft erwiesen hat; weist darauf hin, dass Einwanderung in zahlreichen 
Mitgliedstaaten zu einer Vielzahl von Problemen geführt hat, wodurch europäische 
Werte und Errungenschaften sowie die europäische Kultur bedroht werden; ist der 
Auffassung, dass sich die uneingeschränkte Einwanderung verheerend auf die Fähigkeit 
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der Mitgliedstaaten ausgewirkt hat, die Rechtsstaatlichkeit zu wahren und ihre 
traditionelle Kultur und Identität zu schützen;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Or. en


