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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass nur eine gesteuerte und bedarfsorientierte Zulassung von 
Wirtschaftsmigranten allen Betroffenen zugute käme; befürwortet in dieser Hinsicht das 
Ziel, attraktive Bedingungen für bestimmte in der Union benötigte Einwanderergruppen 
zu schaffen;

2. unterstreicht, dass die Union die gemeinsame Steuerung von Migrantenströmen wirksam 
in ihre Beziehungen zu Drittländern integrieren sollte und dass die 
Assoziationsabkommen das Engagement beider Parteien widerspiegeln sollten, ihre 
Verantwortlichkeiten im Bereich der Grenzkontrollen und der Steuerung der 
Migrantenströme anzunehmen;

3. verweist darauf, dass die Migranten wirksam integriert werden müssen; ist jedoch 
überzeugt, dass die zweifache Identität der Migranten anerkannt werden muss; fordert 
diesbezüglich die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Falle der 
Zwangsassimilierung zu vermeiden;

4. verweist darauf, dass die Auswirkungen der Rückkehrmigration und der zirkulären 
Migration auf die Entwicklung optimiert werden müssen; befürwortet Maßnahmen, die 
auf die Vereinfachung der Rückkehr ehemaliger Migranten in ihr früheres Gastland oder 
auf die Schaffung von Instrumenten und Kanälen abzielen, damit Migranten sich relativ 
einfach zwischen ihren Herkunfts- und Bestimmungsländern hin- und her bewegen 
können;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu prüfen, um den 
Transfer von Renten und Sozialversicherungsansprüchen von Migranten, die in ihr 
Herkunftsland zurückkehren, zu gewährleisten;

6. befürwortet, dass Maßnahmen geprüft werden, um Überweisungen billiger, schneller und 
sicherer zu machen; unterstreicht jedoch, wie wichtig die Bekämpfung der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung ist, um Terrorismus zu vermeiden und dessen 
Untersuchung, Ermittlung und Verfolgung zu verbessern.


