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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Ansicht, dass eine klare und wohl definierte Politik für Wirtschaftsmigration 
kurzfristig eine mögliche Teillösung für Engpässe auf den Arbeitsmärkten aufgrund der 
demografischen Veränderungen in der europäischen Bevölkerung bieten kann; stellt fest, 
dass eine solche Politik die Förderung und Erschließung des Arbeitskräftepotentials der 
nationalen Arbeitsmärkte (Inländer und bereits niedergelassene Migranten) nicht 
vernachlässigen darf;

2. ersucht die Mitgliedstaaten, ein gerechtes und transparentes Verfahren festzulegen, um den 
Zugang von Migranten zur Beschäftigung unter angemessenen Arbeits-, Gesundheits- und 
Sicherheitsbedingungen sowie deren Einstellung durch die Unternehmen zu erleichtern;

3. betont, dass Migration und Integration eng miteinander verknüpft sind und dass es für eine 
erfolgreiche Migration zum Nutzen aller Beteiligten notwendig ist, dass die 
Migrationsstrategien mit umfassenden und breit gefächerten Integrationsstrategien
einhergehen;

4. stellt fest, dass die meisten Migranten – unabhängig von ihrem offiziellen Status – in den 
Städten wohnen und dass sich die Städte den Herausforderungen der Migration stellen und 
die mit ihr verbundenen Möglichkeiten nutzen müssen, unabhängig von den bestehenden 
Kompetenzen und Ressourcen; dies sollte sich in allen Programmen und politischen 
Maßnahmen zu Migration und Entwicklung, einschließlich Programmen wie AENEAS und 
EuropeAid, widerspiegeln;

5. erkennt an, dass das Phänomen des Braindrain, in dessen Rahmen das intellektuelle, 
akademische und fachliche Potenzial von Drittländern infolge der Migration in die EU 
abnimmt, sich durch die Abwanderung von Fachleuten negativ auf die gesamte 
Entwicklung dieser Länder auswirkt; ist jedoch der Ansicht, dass skrupellose Agenturen, 
die qualifiziertes Personal unter Vorspiegelung falscher Tatsachen einstellen, besonders im 
Auge behalten werden sollten; begrüßt den Vorschlag der Kommission, die zirkuläre 
Migration zu unterstützen, in deren Rahmen Migranten zwischen ihrem Herkunftsland und 
dem Bestimmungsland hin- und herreisen und so ihrem Heimatland mit dem erworbenen 
Wissen und den gesammelten Erfahrungen zur Verfügung stehen; weist darauf hin, dass die 
zirkuläre Migration durch Integrationsmaßnahmen für abwandernde und rückkehrende 
Migranten flankiert werden sollte; verweist auf die Rolle von Zivilgesellschaft,  
Nichtregierungsorganisationen und Sozialpartnern in diesem Prozess; ist der Auffassung, 
dass die Mitgliedstaaten, die von der Migration profitieren, auch dazu beitragen sollten, 
den Ausbildungsbedarf in Drittländern zu decken; hält es für besonders wichtig, 
Vorkehrungen zu treffen, um Zwangsmigration zu verhindern, insbesondere in Bezug auf 
die Verhütung, Beobachtung und Verringerung des Menschenhandels;

6. begrüßt ferner die Vorschläge der Kommission für einen Dialog in Fragen der Aufenthalts- 
und Arbeitsgenehmigung sowie zur Durchführung von Mobilitätsprogrammen für 
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erwerbstätige Zuwanderer, die die vorhandenen Qualifikationen der Migranten und die 
Bedürfnisse des Entwicklungslandes miteinander verknüpfen;

7. stellt fest, dass die Tatsache, dass bestimmte berufliche und/oder akademische 
Qualifikationen von Arbeitnehmern aus Drittländern nicht oder nur unter Schwierigkeiten 
anerkannt werden, deren gleichberechtigte Eingliederung in die Arbeitsmärkte der 
Mitgliedstaaten der EU erschwert; ist der Auffassung, dass Migranten Zugang zu 
Ausbildungsprogrammen haben sollten, solange sie in der EU beschäftigt sind, sodass sie 
ihre fachliche Kompetenz entwickeln können;

8. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen Dialog mit den Regierungen der 
Herkunftsstaaten aufzunehmen, um ausgewogene Rechtsvorschriften sowie finanzielle und 
technische Hilfe zu erreichen, die Migration zulassen und die Voraussetzungen schaffen, 
dass Berufserfahrung erworben werden kann; fordert sie im Zusammenhang mit diesem 
Dialog auf, die Entwicklung spezifischer Maßnahmen in den vom Braindrain besonders 
betroffenen Sektoren (z.B. Gesundheitswesen, allgemeine und berufliche Bildung) in 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern voranzutreiben; fordert die Kommission 
daher auf, länderspezifische Programme auszuarbeiten, damit Humankapital sowie 
finanzielles, wirtschaftliches und soziales Kapital zurück in die Entwicklungsländer fließen 
kann, um so die demokratische Entwicklung sowie die Achtung und Einhaltung von 
Grundwerten zu stärken;

9. stellt fest, dass Migranten durch die im Rahmen ihrer Berufstätigkeit oder ihres Studiums  
in der EU gewonnene Erfahrung erheblich zur Entwicklung ihres Heimatlandes beitragen 
können, wobei jedoch anerkannt werden muss, dass jeder Migrant frei darüber entscheiden 
können sollte, ob und auf welche Art und Weise er zur Entwicklung seines Heimatlandes 
beitragen möchte;

10. ist der Auffassung, dass Überweisungen sehr wichtige Finanzströme in die 
Entwicklungsländer darstellen, und begrüßt die Vorschläge der Kommission, die 
Transferzahlungen zu vereinfachen und kostengünstiger zu gestalten sowie Möglichkeiten 
für Migranten zu schaffen, die einen Teil ihrer Überweisungen für Investitionsformen zur 
Unterstützung der Entwicklung in ihrem Heimatland nutzen wollen;

11. begrüßt den Vorschlag der Kommission, Maßnahmen zu prüfen, die die Übertragung von 
Rentenansprüchen, die Anerkennung von Qualifikationen und die Einführung von 
Mechanismen zur Erleichterung der Mobilität von Forschern und sonstigen Fachkräften 
betreffen, mit dem Ziel, dass diese, falls sie es wünschen, in ihr Heimatland zurückkehren 
und sich dort wieder erfolgreich integrieren können;

12. erwartet von der Kommission, dass sie, wenn sie Maßnahmen gegen den organisierten 
Menschenhandel aus Entwicklungsländern ergreift, nicht die Opfer kriminalisiert, sondern 
sich auf die Bestrafung der Täter konzentriert; stellt fest, dass viele Frauen, die Opfer von 
Menschenhandel sind, keinen Zugang zu Rechts- oder Sozialschutz haben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diesen Frauen die Möglichkeit eines langfristigen Aufenthaltsrechts 
einzuräumen;

13. stellt die zunehmende Ausbeutung von Wanderarbeitnehmern fest und fordert die 
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Mitgliedstaaten auf, die Durchsetzung von europäischem und nationalem Arbeitsrecht zu 
gewährleisten und allen Wanderarbeitnehmern Rechtsschutz und den Schutz ihrer 
bürgerlichen Rechte gegen Missbrauch und Ausbeutung zu gewähren; 

14. hält es für wichtig, dass die von Einwanderern aus Entwicklungsländern innerhalb der EU 
geleistete Forschung und Ausbildung einhergeht mit der Schaffung günstiger Bedingungen 
für junge Unternehmer, sodass es eine stärkere Motivation für Investitionen in ihren 
Herkunftsländern gibt, damit gewährleistet wird, dass Geldüberweisungen sinnvoller 
genutzt werden;

15. anerkennt, welch wichtige Rolle die KMU bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und als 
Beitrag zur Entwicklung spielen; drängt die Kommission, in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Investitionsbank Programme aufzulegen, die Anreize bieten, dass die 
Migranten mehr in diese Unternehmensform investieren;

16. erkennt an, dass es sehr wichtig ist, dass die jungen Erwachsenen ermutigt werden, 
irgendeine Form der Beziehung zu ihrem Heimatland aufrechtzuerhalten, und sie in die 
Lage versetzt werden, wenn sie sich dafür entscheiden sollten, sich auch weiterhin der 
Entwicklung dieses Landes verpflichtet zu fühlen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, unterschiedliche Jugendaustauschprogramme aufzulegen, Initiativen im 
Rahmen des Siebten Forschungsprogramms zu ergreifen und engere Beziehungen zu den 
betreffenden Drittländern in den Bereichen Kultur und Ausbildung zu fördern, indem die 
Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen der EU und der Entwicklungsländer 
verstärkt wird, sowie Wiedereingliederungsmaßnahmen zu unterstützen;

17. erkennt ferner die Notwendigkeit an, die restriktiven Maßnahmen, die die Freizügigkeit der 
Wanderarbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten hemmen, unter Berücksichtigung der 
jüngsten Entwicklung zu überprüfen mit dem Ziel, das vorhandene Arbeitskräftepotenzial 
der EU besser zu nutzen;

18. fordert die Kommission auf, zusammen mit den Mitgliedstaaten Austauschprogramme für 
Studierende und junge Hochschulabsolventen der Entwicklungsländer zu fördern und zu 
vertiefen, damit ähnlich wie bei den Programmen Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius, 
Sokrates und Leonardo da Vinci, deren Ergebnisse als recht positiv bewertet wurden, die 
Ziele der zeitlich befristeten Migration sowie die Übertragung bewährter Verfahren und 
Lehren in ihre Herkunftsländer gefördert werden;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Beitrag zur Entwicklung zu 
verbessern, der nicht über Finanzmittel, sondern auf sozialer/beruflicher Ebene geleistet 
wird, indem sie den Ländern dabei helfen, die Diaspora zu lokalisieren und Verbindungen 
zu ihnen aufzubauen, die Rolle der jungen Erwachsenen beurteilen, die Integration und die 
Teilnahme am öffentlichen Leben verbessern sowie die einschlägigen Akteure auf dem 
Gebiet der Wirtschaftsmigration, z.B. die Nichtregierungsorganisationen und Sozialpartner 
in den Herkunfts- und Zielländer, miteinander in Verbindung bringen.
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BEGRÜNDUNG

Die Europäische Union sieht sich vor große Herausforderungen gestellt, wobei die 
demografischen Veränderungen zu den wichtigsten gehören. Aufgrund der Überalterung der 
Bevölkerung wird die EU schon in sehr naher Zukunft nicht mehr in der Lage sein, den Bedarf 
an Arbeitskräften auf dem EU-Arbeitsmarkt zu decken. Es müssen deshalb klare und genau 
definierte Strategien und Maßnahmen ausgearbeitet werden, die dazu beitragen sollen, die 
negativen Folgen für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu verhüten oder zumindest 
abzuschwächen.

Eine der Möglichkeiten, wie man auf die Nachfrage nach Arbeitskräften auf dem EU-
Arbeitsmarkt reagieren kann, liegt in der Wirtschaftsmigration, die auch die Migration aus 
Entwicklungsländern in die EU einschließt. Obwohl für die Migrationspolitik stets die 
Mitgliedstaaten zuständig waren, ist es nun an der Zeit, auf EU-Ebene auf die derzeitigen 
Herausforderungen zu reagieren.

Es muss jedoch festgestellt werden, dass die Wirtschaftsmigration nur eine vorübergehende 
Lösung darstellen kann und von Vorteil nicht nur für die EU, sondern auch für die 
Herkunftsländer der Emigranten sein muss.

Um die negativen Folgen des Braindrain in den Heimatländern der Migranten zu verringern 
und den betreffenden Ländern dabei zu helfen, die beträchtlichen Leistungen von Seiten der 
zurückkehrenden Migranten wirksam zu nutzen, sollte die EU unterschiedliche Maßnahmen, 
u.a. zirkuläre Migration, engere Verbindungen zu den Diaspora, Förderung von Kultur- und 
Bildungsaustauschprogrammen für Jugendliche, unterstützen.
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