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"Kein EU-Mitgliedstaat kann Fragen der Einwanderung 
allein lösen. Mehr Solidarität ist nötig, damit kein 
Mitgliedstaat aufgrund seiner geografischen Lage unter 
unverhältnismäßig hohen Druck gerät. Wir brauchen eine 
gemeinsame Einwanderungs- und Integrationspolitik, 
damit die Migrationsströme uns Nutzen bringen."

Panagiotis Gkofas, Berichterstatter für die Stellungnahme zum Thema 
"Europäische Einwanderungspolitik und Beziehungen zu Drittstaaten" 

Einleitung
Die Einwanderung wird zu einer immer größeren Herausforderung für die 
EU. Konflikte, Armut, fehlende Perspektiven und Naturkatastrophen sind 
einige der Gründe für die hohe Zahl an Menschen, die immer verzweifelter 
versuchen, nach Europa zu gelangen. 

Weltweit nimmt die Migration jedes Jahr um 3% zu, im nächsten Jahr-
hundert wird dieser Wert voraussichtlich noch weiter ansteigen. Der EU-
Grenzschutzagentur Frontex zufolge nahm im Vergleich zwischen 2012 
und 2013 die Anzahl der Menschen, die versuchten, auf irregulärem Weg 
nach Europa zu gelangen, um 48% zu und stieg in den ersten Monaten 
des Jahres 2014 weiter sprunghaft an. Tragische Vorfälle im Mittelmeer, 
wo Hunderte von Immigrationswilligen auf See umgekommen sind, ha-
ben insbesondere die südlichen EU-Mitgliedstaaten unter Druck gesetzt, 
darunter Griechenland und Italien, die 2014 den halbjährlich wechselnden 
EU-Ratsvorsitz innehaben. Auf Ersuchen der griechischen Regierung hat 
der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) eine Stellung-
nahme zum Thema Europäische Einwanderungspolitik und Beziehungen 
zu Drittstaaten erarbeitet, die Empfehlungen für Maßnahmen auf allen 
Ebenen enthält.

Die Politik der Europäischen Union
Der EU fehlt eine integrierte Einwanderungspolitik, was der EWSA, der sie 
seit Jahren fordert, sehr beklagt. In den vergangenen zehn Jahren ist jedoch 
allmählich ein gemeinsamer Rechtsrahmen entstanden in Bereichen wie 
der langfristigen Aufenthaltsberechtigung und der Familienzusammen-
führung, außerdem wurden die "Blue Card" für hochqualifizierte Migranten 
und die einheitliche Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis für Wanderarbeitne-
hmer aus Drittländern sowie die Saisonarbeiterrichtlinie eingeführt. Fron-
tex wurde 2004 eingerichtet, das Grenzüberwachungssystem EUROSUR 
folgte 2013. 

Im Asylbereich halten die Mitgliedstaaten noch immer an unterschiedli-
chen Maßnahmen und Gesetzen fest, der Weg zu einem einheitlichen 
System ist steinig und Fortschritte viel zu langsam. Der EWSA kritisiert die 
mangelnde Solidarität der EU. 90% der Asylanträge werden von nur zehn 
Ländern bearbeitet, und häufig sind es kleinere und ärmere Länder wie 
Malta, Zypern und Griechenland, die dem größten Druck ausgesetzt sind.

Das Dubliner Übereinkommen regelt die Zuständigkeiten der Mitgliedstaa-
ten im Asylbereich, 2010 wurde das Europäische Unterstützungsbüro für 
Asylangelegenheiten (EASO) eingerichtet, um die Zusammenarbeit zu stär-
ken. Nach Auffassung des EWSA sollte das EASO die nationalen Systeme 
beobachten, um sicherzustellen, dass die Grundrechte der Flüchtlinge ge-
achtet werden. Das Dubliner Übereinkommen sollte durch ein System er-
setzt werden, das stärker auf Inklusion ausgerichtet ist und den Wünschen 
der Asylbewerber Rechnung trägt.
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“Europa muss seine Einwanderungspolitik in 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten angehen. Europas 
Außengrenzen sind gemeinsame Grenzen. Die 
Solidarität muss gestärkt werden, um neue Flüchtlinge 
freundlich aufzunehmen und die Menschenrechte von 
Einwanderern zu wahren."

Luis Miguel Pariza Castanos, Mitberichterstatter für die Stellungnahme 
zum Thema "Europäische Einwanderungspolitik und Beziehungen  
zu Drittstaaten" 

Der Standpunkt des EWSA
Einwanderung und Asyl sind eine komplexe und sensible Thematik, die 
eine umfassende Zusammenarbeit und einen integrierten europäischen 
Ansatz erfordert. Einzelne Mitgliedstaaten können diese Herausforder-
ungen nicht allein bewältigen. Daher benötigt Europa dringend eine ge-
meinsame Einwanderungs- und Asylpolitik, die sich auf Solidarität und ein-
heitliche Rechtsvorschriften stützt. Letztlich wird eine langfristige Strategie, 
aufbauend auf der partnerschaftlichen Entwicklung mit Drittstaaten, der 
einzige Weg sein, um die tiefer liegenden Gründe für die unfreiwillige Mi-
gration anzugehen.

Die Menschenrechte aller Migranten, ob legal oder nicht, müssen jederzeit 
geachtet werden.

Auf EU-Ebene müssen die einschlägigen Politikbereiche besser aufein-
ander abgestimmt werden, angefangen mit der Asyl- und der Außenpoli-
tik bis zu Beschäftigung und sozialer Inklusion. Europa sollte auch seine 
Zusammenarbeit mit anderen Ländern und internationalen Institutionen 
intensivieren, die sich mit Einwanderungsfragen beschäftigen.

Eine vielschichtige Herausforderung
Die EU darf die Einwanderung nicht länger als ausschließlich innen-
politische Frage betrachten. Sie muss im Kontext der Mobilität von Men-
schen in einer globalisierten Wirtschaft gesehen werden. Europa sollte auf 
drei verschiedenen Ebenen tätig werden: bei der Zusammenarbeit mit Be-
hörden in den Herkunftsländern der Einwanderer, in den Transitländern, die 
sie durchqueren, und auch in ihren Zielländern in der EU. Nur so können 
Migrationsströme effizient bewältigt werden. 
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Im Sinne des Gesamtansatzes für Migration und Mobilität der EU sollten 
nach Auffassung des EWSA mit mehr Ländern Partnerschaftsabkommen 
für Mobilität und Migration abgeschlossen werden (sieben davon gibt es 
bereits), die ein größeres Themenspektrum abdecken und sich auf eine 
wirksame Konsultation mit der Zivilgesellschaft in dem betreffenden Land 
stützen. Diese Vereinbarungen sind jedoch derzeit nicht bindend, wes-
wegen sie in internationale Abkommen mit verbindlichem Charakter um-
gestaltet werden sollten. Der EWSA fordert einen internationalen Rechts-
rahmen für Migration und Mobilität, der auch die Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation und der Vereinten Nationen enthält.

Der internationale Dialog mit Regierungen und Organisationen sollte mit 
anderen Aspekten der EU-Außenpolitik wie Handel, Investitionen, Entwick-
lungshilfe, Menschenrechte und Sicherheit verknüpft werden. Der Europä-
ische Auswärtige Dienst sollte neue Verantwortlichkeiten für Migration und 
Grenzkontrolle übernehmen, um Kohärenz sicherzustellen. Der EWSA ruft 
dazu auf, EU-Migrationsbüros in den Herkunftsländern einzurichten, um 
über Möglichkeiten für die legale Einwanderung zu informieren.

Wirtschaftliche Hilfe und Entwicklungsprogramme für Herkunftsländer 
sollten auf dem Prinzip der "positiven Konditionalität" (mehr für mehr) be-
ruhen und verschiedenen Aspekten Rechnung tragen, einschließlich Hilfen 
bei freiwilliger Rückkehr, Rückübernahmepolitik und Verfahren für die lega-
le Einwanderung. Im Falle der Rückführung müssen die Menschenrechte 
geachtet werden. Das EU-Recht verbietet Kollektivausweisungen, Kinder, 
Schwangere und Schwerkranke benötigen besondere Aufmerksamkeit.

Irreguläre Einwanderung und Menschenhandel
Die EU muss kriminelle Netze von Menschenhändlern bekämpfen, die häu-
fig das Leben von Migranten gefährden. Die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit von Polizei und Justiz ist unerlässlich. Frontex sollte zu einem 
europäischen Grenzschutzdienst ausgebaut werden, um gemeinsam mit 
Europol und Menschenrechtsorganisationen gegen diese Art der organi-
sierten Kriminalität vorzugehen. 

Länder an den EU-Außengrenzen benötigen Unterstützung, um die 
illegale Einwanderung zu kontrollieren, da diese Grenzen die Grenzen der 
gesamten EU sind. Dies bedeutet praktische Solidarität und die Teilung von 

Verantwortung zwischen den Mitgliedstaaten. Einige Regionen müssen 
aufgrund ihrer geografischen Lage einen größeren Zustrom bewältigen 
als andere, weswegen sie finanzielle und operative Hilfe erhalten können 
sollten. Asylbewerber sollten in jedem Mitgliedstaat Asyl beantragen 
können. Europa braucht mehr und bessere Zentren für die Unterbringung 
von Migranten in allen Mitgliedstaaten, die von der EU finanziert 
werden sollten, sowie Neuansiedlungsprogramme für Flüchtlinge in 
Zusammenarbeit mit Drittländern und dem UNHCR, außerdem müssen 
Asylanträge rasch bearbeitet werden. Umsiedlungsprogramme innerhalb 
der EU sollten unter Bereitstellung finanzieller Anreize für die beteiligten 
Mitgliedstaaten ausgebaut werden. 

Europa braucht Einwanderer
Einwanderer leisten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwick-
lung und zum Wohlstand in Europa. Die Bevölkerung in der EU altert, daher 
werden legale Einwanderer benötigt, um die Erwerbsbevölkerung zu ver-
größern und neue Kompetenzen und Energie einzubringen. Die EU sollte 
einen gemeinsam vereinbarten Zuwanderungsstrom anstreben, um die 
Nachfrage nach Arbeitskräften zu decken, wobei auf die Einhaltung der 
Arbeitnehmerrechte, Gleichbehandlung und faire Arbeitsplätze geachtet 
werden muss.

Der EWSA sieht die zunehmend negative Einstellung gegenüber Ein-
wanderern und deren Diskriminierung in einigen EU-Ländern mit Sorge, 
die ihren Widerhall im Wahlergebnis für extremistische Parteien bei den 
jüngsten Europawahlen gefunden hat. In der Stellungnahme heißt es: "Die 
Verknüpfung von Einwanderung und Kriminalität, so wie sie im politischen 
Diskurs häufig beschworen wird, entspricht nicht der Realität und fördert 
die Fremdenfeindlichkeit." Die EU muss die Menschenrechte aktiv verteidi-
gen und Toleranz und Integration fördern.

Weitere Informationen
Fachgruppe Außenbeziehungen des EWSA:  
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-section

Europäisches Integrationsforum:  
http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm

Gesamtansatz für Migration und Mobilität: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-
affairs/global-approach-to-migration/index_en.htm 

Frontex-Risikoanalyse 2014: 
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_
Analysis_2014.pdf

Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen:  
http://easo.europa.eu/ 

Internationale Arbeitsorganisation:  
www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/index.htm 

Internationales Migrationsbüro: 
www.iom.int/cms/en/sites/iom/home.html
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