Ä2 zu IA20: Legale Migration erleichtern
Antragsteller*innen

JEF Bayern (beschlossen am: 10.10.2021)

Antragstext
Von Zeile 12 bis 41 löschen:
In der EU herrscht währenddessen in einigen entscheidenden Bereichen
Fachkräftemangel, bspw. im IT-Bereich oder in der Pflege. Gleichzeitig wird die
Gesellschaft immer älter. Eine Einwanderung von Fachkräften in die EU kann in beiden
Fällen Abhilfe schaffen, die europäische Wirtschaft beleben und den demographischen
Wandel abmildern. Sie schafft für viele Menschen eine entscheidende Chance, ihr Können
und Potenzial in Europa zu verwirklichen.
Migration ist aus ökonomischer Sicht für die Aufnahmeländer in aller Regel positiv - einige
der innovationsstärksten Wirtschaften, wie bspw. die USA, profitieren von der
Zuwanderung der klügsten und ambitioniertesten Menschen aus aller Welt. So sind bspw.
in den USA 2009 30% aller Patent-Inhaber*innen ausländischer Herkunft. Die EU profitiert
aktuell nicht von einer derartigen Zuwanderung - im Gegenteil: Viele ihrer klügsten Köpfe
wandern ab, bspw. in die USA oder Israel, weil dort bessere Perspektiven warten.
Neben den Effekten für die Aufnahmeländer hat Migration auch positive Auswirkungen auf
die Herkunftsländer: So versorgen viele Migrant*innen Familienangehörige per
Geldsendungen oder investieren in kleinere Betriebe in ihrem Herkunftsland. In einigen
Staaten, wie bspw. El Salvador, fügen Rücküberweisungen beinahe 25 % zum BIP hinzu.
Immigrant*innen tragen so auch in ihren Herkunftsländern zu wirtschaftlicher Entwicklung
bei. Gleichzeitig kann die Emigration entscheidender Teile der Bevölkerung Regime unter
Druck setzen und somit für Reformen sorgen, die ein besseres Leben vor Ort ermöglichen.
Als negativer Effekt von Auswanderung für Herkunftsländer wird demgegenüber häufig der
sogenannte Brain drain genannt, bei dem gut ausgebildete Menschen das Land verlassen
und ihre Fähigkeiten, bspw. in der Medizin, vor Ort fehlen. Dies ist bereits innerhalb
Europas ein Problem, wenn bspw. ärztliches- und Pflegepersonal aus Südosteuropa in die
Niederlande oder nach Deutschland immigriert. Ökonomische Studien legen jedoch nahe,
dass positive Effekte legaler Migration wie oben aufgezeigt diesen Nachteil überwiegen,
v.a. weil nicht wenige Migrant*innen nach einiger Zeit zurückkehren und entscheidendes
Wissen mitbringen (wie bspw. hier für das ehemalige Jugoslawien nachgewiesen).
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Begründung
erfolgt mündlich
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