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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:

A. in der Erwägung, dass die EU die Befugnis hat, die Voraussetzungen für die Einreise 
von Drittstaatsangehörigen in einen Mitgliedstaat und ihren legalen Aufenthalt in 
diesem Mitgliedstaat, auch zu Zwecken der Familienzusammenführung, festzulegen; in 
der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten weiterhin das Recht haben, festzulegen, wie 
viele Menschen aus Drittstaaten in ihr Hoheitsgebiet einreisen dürfen, um dort Arbeit zu 
suchen;

B. in der Erwägung, dass der Arbeitsmarkt und die Sozialpolitik von entscheidender 
Bedeutung für die Migration mit dem Ziel der Arbeitssuche sind;

C. in der Erwägung, dass der demografische Wandel allmählich zu qualitativen Defiziten 
auf dem Arbeitsmarkt führt, was bedeutet, dass es nicht möglich ist, Arbeitskräfte mit 
den erforderlichen Qualifikationen zu finden, und es mit einer Vertiefung der negativen 
demografischen Entwicklungen auch zu quantitativen Defiziten kommt, da unabhängig 
von der Übereinstimmung des Angebots mit der Nachfrage nach Kenntnissen und 
Fähigkeiten allgemein zu wenige Personen vorhanden sind, die eine Beschäftigung 
aufnehmen wollen und dazu in der Lage sind;

D. in der Erwägung, dass die EU deutlich weniger hochqualifizierte Migrantinnen und 
Migranten anzieht als dies ihrer Stellung auf der internationalen Bühne entspricht; in 
der Erwägung, dass unter den 2015 – 2016 in den OECD-Ländern lebenden 
Migrantinnen und Migranten mit hohem Bildungsstand lediglich 25 % die EU als Ziel 
gewählt haben1;

1. hebt hervor, dass die EU gemäß Artikel 79 AEUV eine Einwanderungspolitik 
entwickeln soll, die eine angemessene Behandlung von Drittstaatsangehörigen, die sich 
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, gewährleistet;

2. hebt hervor, dass der demografische Wandel zu einem höheren Bedarf an Arbeitskräften 
in bestimmten Branchen und Berufen führt, etwa in der Betreuung älterer Menschen 
und der Langzeitpflege;

3. hebt hervor, dass die Beibehaltung der fiktiven Befristung von Aufenthalten etwa von 
Saisonarbeitskräften oder in der IKT-Branche häufig dazu führt, dass die Lage dieser 
Personen nicht den geltenden Bestimmungen und den Regelungen zur Freizügigkeit 
entspricht, und oft einen niedrigeren Lebens- und Arbeitsstandard sowie mögliche 
Verletzungen der Menschenrechte nach sich zieht;

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN
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4. hebt hervor, dass die Erhebung von Daten und Informationen zur Umsetzung der 
Unionsvorschriften durch die Unterstützung von Netzwerken von Sachverständigen und 
Forschungsprojekten und durch die Art der Präsentation der statistischen Daten durch 
die Mitgliedstaaten verbessert werden muss;

5. hebt hervor, dass gegen einen unlauteren Wettbewerb zwischen Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten und Drittstaatsangehörigen vorgegangen werden muss, indem gleiche 
Behandlung sichergestellt und Maßnahmen gegen die Ausbeutung von Arbeitskräften 
ergriffen werden.


