D erM ythos
der»Arm utsm igration«
Fakten zurFreizügigkeitausBulgarien und Rum änien
»Die VölkerEuropassind entschlossen,aufderGrundlage gem einsam erW erte eine friedliche Zukunftzu
teilen,indem sie sich zu einerim m erengeren Union
verbinden.In dem Bew usstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründetsich die Union auf
die unteilbaren und universellen W erte der W ürde
des M enschen,der Freiheit,der Gleichheit und der
Solidarität.Sie beruhtaufden Grundsätzen derDem okratie und der Rechtsstaatlichkeit.Sie stellt die
Person in den M ittelpunktihresHandelns,indem sie
die Unionsbürgerschaftund einen Raum derFreiheit,
derSicherheitund desRechtsbegründet.«
(Aus der Präam belder ›Charta der Grundrechte der Europäischen

in die hiesigen Sozialsystem e. Heute w issen w ir: das
Gegenteilw arderFall.Deutschland hatvon derErw eiterungsrunde 2004 w irtschaftlich stark pro tiert!

»Deutschland pro tiertvon derFreizügigkeitin der
Europäischen Union. Die M enschen, die w andern,
sind in derRegeljung,m otiviertund quali ziert.Für
ein dem ogra sch alterndesLand in derM itte Europas
istdasein unschätzbarerVorteil.«
(SachverständigenratdeutscherStiftungen fürIntegration und M igration (SVR)[Hrsg.]:ErfolgsfallEuropa?Folgen und Herausforderungen
derEU-FreizügigkeitfürDeutschland –Jahresgutachten 2013 m itM igrationsbarom eter.S.17)

Union›ausdem Jahr2000)

Die beiden Erw eiterungsrunden derEuropäischen
Union um insgesam t12 Staaten M ittel-und Osteuropas in den Jahren 2004 und 2007 w aren das Ergebnis
historischer Reform prozesse in diesen Ländern.Doch
statt die neuen M itgliedstaaten als Ausdruck für die
StrahlkraftderM enschenrechte zu begreifen,denen sich
die Europäische Union – u.a.in derGrundrechtecharta –
verschrieben hat,entbrannte schnelleine an ökonom ischen Nützlichkeitserw ägungen orientierte Auseinandersetzung um die Freizügigkeitsrechte derneuen Unionsbürger_innen.
So löste derBeitrittvon Estland,Lettland,Litauen,M alta,
Polen,derSlow akei,Slow enien,Tschechien,Ungarn und
Zypern im Jahr2004 in Deutschland die Befürchtung aus,
die Freizügigkeitsrechte fürdie neuen Bürger_innen der
Europäischen Union bedrohten den heim ischen Arbeitsm arktund seien derStartschussfüreine Einw anderung

1

Doch die Bedrohungsängste halten sich bis heute hartnäckig.Auch nach dem EU-BeitrittBulgariensund Rum äniensim Jahr2007 istin den M edien und in derö entlichen Debatte dasSchreckgespensteiner»Arm utsm igration in die deutschen Sozialsystem e« stets präsent.Ihren
vorläu gen Höhepunktfand diese Verzerrung unm ittelbarvorderHerstellung dervollkom m enen Personenfreizügigkeit für Staatsangehörige Bulgariens und Rum äniens am 1.Januar2014.Dabeihatdie pauschale M arkierung derEinw anderer_innen ausbeiden Ländern als
»Rom a« dem Erstarken antiziganistischerEinstellungen
in derBevölkerung Vorschub geleistet.
Die m itderPersonenfreizügigkeitfürBulgar_innen und
Rum än_innen verbundenen Ängste und Befürchtungen
sind unbegründet.DasgehtauseinerVielzahlvon aktuellen Studien,Statistiken und Analysen hervor.
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Diesen unbegründeten Ängsten und Befürchtungen
nichtentgegenzutreten,istgefährlich.Denn rechtsextrem e und rechtspopulistische Parteien und Bew egungen
instrum entalisieren und m issbrauchen sie,um fürdem okratiefeindliche Zw ecke zu m obilisieren und W ählerstim -

m en zu gew innen.Deshalb w ollen w irFakten an die Stelle von Vorurteilen setzen und sachlich überdie Chancen
und Herausforderungen inform ieren,die m itderFreizügigkeitausBulgarien und Rum änien verbunden sind.

Fakten stattVorurteile
Vorurteil:
Deutschland istdasHauptzielland fürEinw andernde ausBulgarien und Rum änien!

Verteilung von M igranten aus
Rum änien und Bulgarien nach Zielländern
Sonstige EU-27/EFTA-Länder17 %
Italien 36 %

Rund dreiM illionen M enschen sind in den letzten zehn
Jahren ausBulgarien und Rum änien ausgew andert.Davon lebten zum 31.Dezem ber2013 nach Angaben des
Statistischen Bundesam tes nur 146.828 Bulgar_innen
und 267.389 Rum än_innen in Deutschland.Dem gegenüber haben in Spanien, Italien und der Türkei etw a
2,5 M illionen Staatsbürger_innen beider Länder einen
neuen Lebensm ittelpunktgefunden.In den ersten vier
M onaten des Jahres 2014 sind nach Angaben des Bundesam ts fürM igration und Flüchtlinge ca.40.000 M enschen ausBulgarien und Rum änien eingew andert,w ährend ca.15.000 ausDeutschland dorthin zurückgekehrt
sind (Bundesam tfürM igration und Flüchtlinge:M onatlichesFreizügigkeits-M onitoring. Online unter w w w .bam f.de). Die Expert_innen
desInstitutsfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung (IAB)
gehen davon aus,dass der Bevölkerungszuw achs aus
beiden Ländern im diesem Jahrrund 130.000 Personen
betragen w ird.(InstitutfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung – IAB

Frankreich 4 %
Deutschland
11 %

Großbritannien 14 %
Spanien 18 %
Quelle:http://m ediendienst-integration.de/dossier/arm utsm igration.htm l

Faktist:
Die Bundesrepublik Deutschland istnichtdas
Hauptzielland derEU-Binnenm igration bulgarischerund rum änischerStaatsangehöriger.
Nuretw a 11 Prozentderseitdem EU-Beitritt2007
ausBulgarien und Rum änien ausgew anderten
Personen sind in die Bundesrepublik eingew andert.

[Hrsg.]:Zuw anderungsm onitorBulgarien und Rum änien – Juni2014)

Auch w enn die Verschlechterung der ökonom ischen
Rahm enbedingungen und Arbeitsm arktperspektiven in
den südeuropäischen Krisenländern der Europäischen
Union die Bundesrepublik in der letzten Zeit m ehr in
das Zentrum der W anderungsbew egungen von M igrant_innen aus Bulgarien und Rum änien gerückt hat,
stehtDeutschland im europäischen Vergleich lediglich
aufPlatzvierihrerZielländer.
Nach einer Studie der Organisation für w irtschaftliche
Zusam m enarbeit und Entw icklung (OECD) von 2014
(EM PLOYM ENT AND M IGRATION W ORKING PAPERS N°155:M igration as
an adjustm entm echanism in the crisis?A com parison ofEurope and the
United States)kam en nur11 ProzentderM igrant_innen,die
seitdem EU-Beitritt2007 ausBulgarien und Rum änien in
andere EU-Ländergereistsind,nach Deutschland.
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Vorurteil:
D asdeutsche Sozialsystem ziehtEinw anderung
ausBulgarien und Rum änien an!
W ederSpanien noch Italien,also die bislang bevorzugten
ZielländerderEinw anderung aus Bulgarien und Rum änien,haben ein ähnlich gut entw ickeltes Sozialsystem
w ie die Bundesrepublik.Entscheidend fürdie W ahldes
Ziellandessind neben derArbeitsm arktperspektive dem zufolge nichtzuerstdie Qualitätdes staatlichen Sozialsystem s,sondern insbesondere die Sprache (Spanien
und Italien fürrum änische Staatsangehörige,die Türkei
fürbulgarische Staatsangehörige)und das Vorhandensein einerherkunftslandorientierten Infrastruktur,die von
vorhergehenden M igrant_innengenerationen entw ickelt
w urde.Bereitsvorhandene etablierte »landsm annschaftliche« Com m unities sind auch ein w ichtigerGrund dafür,w arum sich die Einw anderung aus Rum änien und
Bulgarien gegenw ärtig aufeinzelne urbane Zentren in
Deutschland konzentriert.
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»Belastbare Zusam m enhänge zw ischen derHöhe von
Sozialtransfers und derZuw anderung von Personen
m iteinem erhöhten Arbeitsm arkt-bzw .Transferbezugsrisiko gibtesentgegen derö entlichen M einung
fürden W anderungsraum EU nicht.«

Vorurteil:
M igrant_innen aus Bulgarien und Rum änien sind
niedrig odergarnichtqualifiziert!

gen derEU-FreizügigkeitfürDeutschland –Jahresgutachten 2013 m it

DerAnteilderHochquali zierten an allen seit2004 eingew anderten Unionsbürger_innen im Altervon 25 bis44
Jahren liegtüberdem derM ehrheitsbevölkerung im gleichen Alter(SachverständigenratdeutscherStiftungen fürIntegration

M igrationsbarom eter.S.17)

und M igration (SVR)[Hrsg.]:ErfolgsfallEuropa?Folgen und Herausforde-

(Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und M igration (SVR)[Hrsg.]:ErfolgsfallEuropa?Folgen und Herausforderun-

rungen derEU-FreizügigkeitfürDeutschland –Jahresgutachten 2013 m it
M igrationsbarom eter).Danach

Die verstärkte Einw anderung aus Bulgarien und Rum änien istzudem politisch gew olltund – insgesam tgesehen –eine Einw anderung nichtin die Sozialsystem e,sondern in den Arbeitsm arkt.So hatsich die Beschäftigungsquote von Bulgar_innen und Rum än_innen von Januar
bisApril2014 um knapp 80.000 Personen erhöht(Institut
fürArbeitsm arkt-und Berufsforschung – IAB [Hrsg.]:Zuw anderungsm onitor Bulgarien und Rum änien – Juni2014),w ährend

im gleichen
Zeitraum die Bevölkerung aus beiden Ländern nurum
ca.25.000 Personen (Bundesam t für M igration und Flüchtlinge:
M onatlichesFreizügigkeits-M onitoring.Online unterw w w .bam f.de)angew achsen ist.
Die Bundesregierung hat »w egen des dem ografischen
W andels«schon 2012 –also lange vorderHerstellung der
vollen Personenfreizügigkeit zum 1.Januar 2014 – die
Zugangsbedingungen fürrum änische und bulgarische
Fachkräfte erleichtert. So brauchten Hochschulabsolvent_innen oder Auszubildende aus beiden Ländern
schon seitJanuar2012 keine gesonderte »Arbeitserlaubnis-EU«m ehr,w enn sie eine Tätigkeitin Deutschland aufnehm en w ollten.FürBeschäftigungen in Ausbildungsberufen w urde ebenfalls schon im Januar 2012 die
»Vorrangprüfung« abgescha t.Zum gleichen Zeitpunkt
w urden Bulgar_innen und Rum än_innen für eine Beschäftigung alsSaisonarbeitskräfte biszu sechsM onate
von derArbeitsgenehm igungsp ichtbefreit.(Haltung der

hat jede_r Fünfte (20,7 Prozent)einen Hochschulabschluss.Dies giltm it20,9 Prozentauch fürdie Einw anderer_innen ausBulgarien und
Rum änien.Beidergleichaltrigen M ehrheitsbevölkerung
in Deutschland istderAnteilderAkadem iker_innen m it
18,1 Prozentdeutlich niedriger.

Laut einer Untersuchung des Instituts der deutschen
W irtschaftKöln (IW )liegtderAnteilan Akadem iker_innen in derAltersstufe 25 bis 65 Jahre beiBulgar_innen
und Rum än_innen sogarbei25 Prozent.Diese ZahlbasiertaufeinerAusw ertung derEinw anderung zw ischen
2001 und 2011.Dem nach verfügen viele derEinw anderer_innen überbesondersgefragte Quali kationen:acht
Prozenthaben einen akadem ischen Abschlussin M athem atik,Inform atik,Naturw issenschaften oderTechnik erlangt.BeiderGesam tbevölkerung liegtdieserAnteilbei
nursechsProzent– M igrant_innen ausBulgarien und Rum änien tragen also überdurchschnittlich vielzurÜberw indung des Fachkräftem angels bei.(InstitutderDeutschen
W irtschaft[Hrsg.]:12 gute Gründe fürZuw anderung [= IW policy paper
2/2014])

Bundesregierung zum Um gang m itEU-Bürgerinnen und EU-Bürgern aus

Zugleich w eistdasInstitutfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung (IAB)im Dezem ber2013 allerdingsauch darauf
hin,dass 46 Prozent der Bulgar_innen und Rum än_innen,die nach 2007 in die Bundesrepublik Deutschland
eingew andertsind,keine abgeschlossene Berufsausbildung vorzuw eisen haben.(InstitutfürArbeitsm arkt-und Berufs-

Rum änien und Bulgarien.Antw ort der Bundesregierung vom 26.April

forschung – IAB [Hrsg.]:Zuw anderung aus Bulgarien und Rum änien vor

2013 aufdie Kleine Anfrage derAbgeordneten Ulla Jelpke,HerbertBeh-

derArbeitnehm erfreizügigkeit.Dezem ber2013)

rens,Sevim Dagdelen,w eitererAbgeordneterund derFraktion DIE LINKE
[DS 17/13322])

Faktist:
Arbeitsm arktperspektiven,die rechtlichen
Rahm enbedingungen desAufenthaltsund individuelle Anknüpfungspunkte w ie die Sprache oder
dasVorhandensein von Gem einschaften ausdem
Herkunftsland sind die entscheidenden Faktoren
fürdie AttraktivitäteinesZiellandes.
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Faktist:
D ie Spanne desQ ualifikationsniveausvon
M igrant_innen ausBulgarien und Rum änien ist
sehrgroß.Sow ohlderAnteilan Akadem iker_innen
alsauch derAnteilan Personen ohne Berufsabschlussistim Vergleich zurGesam tbevölkerung
überdurchschnittlich!
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zu ›Leistungsm issbrauch‹gekom m en ist.« (InstitutfürArbeitsVorurteil:
M igrant_innen ausBulgarien und Rum änien sind
arbeitslosund beziehen Sozialleistungen!
Die Beschäftigungsquote von Bulgar_innen und Rum än_innen im erw erbsfähigen Alterlag nach Erkenntnissen desInstitutsfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung
(IAB)im April2014 bei53 Prozent und dam it überder
Quote der gesam ten ausländischen Bevölkerung (47,1
Prozent).M itSelbständigen und nichtabgabep ichtigen
Saisonarbeitskräften steigtdie Erw erbsquote sogarauf
68 bis73 Prozent.(InstitutfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung –
IAB [Hrsg.]:Zuw anderungsm onitorBulgarien und Rum änien – Juni2014.
DerBerichtist– w enn nichtsanderesverm erktist–die Quelle füralle w eiteren Daten in diesem Kapitel)

Die Integration der Einw anderer_innen aus Bulgarien
und Rum änien in den Arbeitsm arktistinsgesam talso gut
gelungen.Im M ärz 2014 betrug ihre Arbeitslosenquote
9,4 Prozent.Sie lag dam itzw arüberdem Bevölkerungsdurchschnitt(ca.8,4 Prozent),aberdeutlich unterderArbeitslosenquote dergesam ten ausländischen Bevölkerung (ca.15,2 Prozent).SeitJahresbeginn zeichnetsich
nach den Untersuchungen desIAB zudem ein deutlicher
Rückgang derArbeitslosenquote von Bulgar_innen und
Rum än_innen ab.DasInstituterw artet,dassdie Arbeitslosenquote bis M itte des Jahres unter das Vorjahresniveau sinken w ird.
Im M ärz 2014 bezogen knapp 56.000 Personen aus
Bulgarien und Rum änien Leistungen nach Sozialgesetzbuch II(SGB)– viele davon sind Selbständige odergeringfügig Beschäftigte,die »aufstocken«m üssen.DerAnteilder Leistungsbeziehenden unter rum änischen und
bulgarischen Staatsangehörigen in Deutschland lag dam itbei12,6 Prozent.Die Quote istdeutlich niedrigerals
die derausländischen Bevölkerung insgesam t;die lag im
Februar2014 bei16,2 Prozent.
Auch im Hinblickaufden Bezug von Kindergeld sprechen
die Daten des IAB eine klare Sprache:Zw arsteigen die
Quoten derKindergeldbezieher_innen leichtan,sie liegen aberw eiterhin deutlich unterdem Niveau desBevölkerungsdurchschnittsund desDurchschnittsderausländischen Bevölkerung.Beim Bezug von Kindergeld gibtes
zudem »keine statistischen Hinw eise,dassbesonderskinderreicheFam ilien ausBulgarien und Rum änien in großem
Um fang nach Deutschland kom m en.«(InstitutfürArbeitsm arkt-

m arkt-und Berufsforschung – IAB [Hrsg.]:Zuw anderungsm onitorBulgarien und Rum änien – M ai2014)

W ichtig istdarüberhinausderHinw eis,dassEinw anderer_innen aus Bulgarien und Rum änien in der ö entlichen Debatte nichtlängerunre ektiertin einem Atem zug genannt w erden sollten,auch w enn beide Länder
zeitgleich M itglied der Europäischen Union gew orden
sind und die Staatsbürger_innen beiderLänderbiszum
31.Dezem ber2013 den gleichen Einschränkungen der
Freizügigkeit unterw orfen w aren.Die sozio-ökonom ischen Daten und Indikatoren zeigen vielm ehran,dass
sich die Schere zw ischen Bulgar_innen und Rum än_innen seitdem w eitgeö netund sich die Lebenssituation
beiderBevölkerungsgruppen unterschiedlich entw ickelt
hat.
So betrug die Arbeitslosenquote der Bulgar_innen im
April2014 genau 15,0 Prozent,w ährend sie unterrum änischen Staatsbürger_innen beinur6,9 Prozentlag.Und
w ährend im M ärzdiesesJahres19,6 Prozentderbulgarischen Einw anderer_innen Leistungen nach SGB-IIbezogen,w aren es zum gleichen Zeitpunktnur8,9 Prozent
derrum änischen Bevölkerung in Deutschland.
Faktist:
Die Arbeitslosenquote von Bulgar_innen und
Rum än_innen und derAnteilderBezieher_innen
von Sozialleistungen liegen deutlich unterden
Q uoten derausländischen Gesam tbevölkerung in
Deutschland.Beim Bezug von Kindergeld bleiben
bulgarische und rum änische Fam ilien sogarhinter
den Q uoten derGesam tbevölkerung zurück.Alle
sozio-ökonom ischen D aten und Indikatoren zeigen,
dassbeide Bevölkerungsgruppen unterschiedliche
Integrationserfolge in den Arbeitsm arkterzielt
haben und sich die w irtschaftliche Situation fürdie
größere Gruppe derrum änischen Staatsangehörigen deutlich besserdarstelltalsfürdie kleinere
Gruppe derbulgarischen Staatsangehörigen.

Vorurteil:
D ie m eisten Einw anderer_innen ausBulgarien
und Rum änien sind Rom a!

und Berufsforschung – IAB [Hrsg.]:Zuw anderungsm onitorBulgarien und

Die in derö entlichen Diskussion häu g vorgenom m ene
synonym e Verw endung derBezeichnungen »Rom a«und
»Arm utseinw anderer_innen (siehe hierzu:»M arkusEnd:Antiziga-

Rum änien – M ai2014)

nism us in der deutschen Ö entlichkeit – Strategien und M echanism en

Insgesam t,so das InstitutfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung,sprechen die aktuellen Daten zum Bezug von
Sozialleistungen »nichtdafür,dassesim großem Ausm aß

trum DeutscherSintiund Rom a.Heidelberg 2014)führtzurRepro-

m edialerKom m unikation.Studie fürdasDokum entations-und Kulturzen-
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duktion verbreiteterStereotype und zum Erstarken ablehnenderEinstellungen gegenüberderRom a-M inder-
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heitbisw eitin die M itte derBevölkerung.Dabeigibtes
keinerleistatistische odersonstige Faktenlage,die diese
Ethnisierung derM igrationsprozesse ausBulgarien und
Rum änien begründen könnte.Denn die W anderungsstatistik in Deutschland w ie auch in anderen EU-Staaten unterscheidetnichtnach ethnischen Gruppen.Zum Anteil
der Rom a an den Einw andernden aus Bulgarien und
Rum änien nach Deutschland oderin andere EU-Staaten
können deshalb keine belastbaren und verbindlichen
Aussagen getro en w erden.
Nach den Erkenntnissen des Instituts fürArbeitsm arktund Berufsforschung (IAB)gibtes darüberhinauskeine
sonstigen m ittelbar aussagekräftigen sozio-ökonom i-

schen Daten derM igrant_innen ausBulgarien und Rum änien,die Rückschlüsse aufden Anteilvon Rom a zulassen
w ürden.(InstitutfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung – IAB [Hrsg.]:
Zuw anderung ausBulgarien und Rum änien vorderArbeitnehm erfreizügigkeit.Dezem ber2013)

Faktist:
Die Einw anderung ausRum änien und Bulgarien ist
keine »Rom a-Einw anderung“.Hinw eise darauf,dass
derAnteilvon Rom a an den M igrant_innen ausBulgarien und Rum änien sich von ihrem Bevölkerungsanteilin den beiden Herkunftsländern signifikant
unterscheidet,gibtesnicht.

Herausforderungen sachlich diskutieren
und angehen
Die genannten Fakten können in der Auseinandersetzung um die Einw anderung ausRum änien und Bulgarien
derVersachlichung und Entschärfung derDebatte dienen.Dieserö netdie M öglichkeit,die tatsächlich aufgetretenen Problem e gezieltund di erenziertanzugehen,
ohne zu verallgem einern oderdasProblem zu einem des
europäischen Freizügigkeitsrechtszu m achen.
Die Situation von zahlreichen Eingew anderten aus Rum änien und Bulgarien isttatsächlich prekärund besorgniserregend.Die m eisten von den Betro enen leben in
den Städten Berlin,Dortm und,Duisburg,Frankfurt,Ham -

burg,M annheim und M ünchen,oft als Tagelöhnerauf
dem »Arbeiterstrich«oderalsProstituierte.W ohnungslosigkeit oder das Leben in überbelegten und/oder abbruchreifen W ohnungen und fehlende Absicherung gegen Krankheit sind häu ge Begleiterscheinungen.Die
nichteindeutige Rechtslage und Unsicherheiten in den
zuständigen Einrichtungen führen oftm als dazu,dass
die Betro enen ohne ö entliche Leistungen und Unterstützung zurückbleiben.W enn Ansprüche aufö entliche
Leistungen vorliegen,w erden diese ausUnkenntnishäug nichtrealisiert.

Die Problem e konzentrieren sich in einigen strukturschw achen Kom m unen:
– Hohe Arbeitslosigkeit:Die Arbeitslosenquoten derBulgar_innen und Rum än_innen beliefen sich
im April2014 in Duisburg auf33,0 Prozent,in Dortm und auf28,7 Prozentund in Berlin auf23,6 Prozent
(InstitutfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung – IAB [Hrsg.]:Zuw anderungsm onitorBulgarien und Rum änien – Juni2014)

– HoherSGB-II-Leistungsbezug:Von JanuarbisM ärz2014 istdie ZahlderSGB-II-Leistunsbezieher_innen
ausBulgarien und Rum änien in Dortm und um 36,3 Prozent,in Duisburg um 33,1 Prozentund in Berlin um
12,3 Prozentangestiegen.(InstitutfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung – IAB [Hrsg.]:Zuw anderungsm onitorBulgarien und
Rum änien – Juni2014)

– HoherAnteilderw ederErw erbstätigen noch SGB-II-Leistungsbezieher_innen:»DerAnteildieser
Gruppe dürfte in Duisburg,Dortm und und Berlin bei60 bis75 Prozentliegen.Die sozialen und ökonom ischen
Problem e,die m itdem Begri der‚Arm utszuw anderung‘verbunden sind,konzentrieren sich vorallem in
dieserGruppe.(IAB:Zuw anderung ausBulgarien und Rum änien vorderArbeitnehm erfreizügigkeit.Dezem ber2013)

5

V.i.S.d.P.:Initiativausschuss fürM igrationspolitik in Rheinland-Pfalz,Albert-Schw eitzer-Str.113-115,55128 M ainz
m igration@ zgv.info |w w w.ini-m igration.de

Hieraus allerdings ein Bedrohungsszenario abzuleiten,
gehtan derSache vorbei.Vielm ehrm ussim m erw ieder
deutlich gem achtw erden:
Deutschland pro tiertinsgesam tvolksw irtschaftlich
von derFreizügigkeitin derEuropäischen Union!
Die sichtbare Arm utin einigen deutschen Kom m unen istAusdruck und Folge derökonom ischen und
sozialen Ungleichheiten innerhalb derEuropäischen
Union!
Grund-und M enschenrechte dürfen in derEuropäischen Union nichtvon ökonom ischen Nützlichkeitserw ägungen abhängig gem achtw erden!
BeiM igrant_innen in prekären Lebenssituationen
handeltessich nichtum Täter,sondern um Opfer
dieserUngleichheiten!
Gleichzeitig m üssen –w ie auch derZw ischenberichtder
Staatssekretärsrunde zu »Rechtsfragen und Herausforderungen beiderInanspruchnahm edersozialen Sicherungssystem e durch Angehörige derEU-M itgliedstaaten« vom
M ärz2014 em p ehlt–die m itderFreizügigkeitund den
ökonom ischen und sozialen Ungleichheiten verbundenen Herausforderungen ernstgenom m en und angegan-

gen w erden.Hierzu m üssen die betro enen Kom m unen,
die Länder,derBund und die Europäische Kom m ission
zusam m enw irken und gem einsam m it der Zivilgesellschaftschnellstm öglich ein Handlungskonzepterarbeiten und um setzen,m itdem u.a.
die Beratungs-und Betreuungspotentiale vorOrt
quali ziertund ausgew eitet,
derZugang zu Bildung und Gesundheitsfürsorge
sow ie eine m enschenw ürdige Unterbringung gew ährleistet,
berufsbezogene Integrationsm aßnahm en erm öglicht,
die Verm ittlungsbem ühungen fürgering Quali zierte intensiviertsow ie
am Gem einw esen orientierte Projekte und M aßnahm en um fassend gefördertw erden.
Der m it der Um setzung eines solchen Handlungskonzepts verbundene Aufw and kann von den betro enen Kom m unen nichtalleine bew ältigtw erden.Es bedarfvielm ehreinerUnterstützung durch Land,Bund und
Europäische Union.

Q uellen und w eitere Inform ationen
Bundesam tfürM igration und Flüchtlinge:M onatlichesFreizügigkeits-M onitoring.Online unterw w w .bam f.de.
DeutscherCaritasverband e.V.– ReferatM igration und Integration:Position desDeutschen Caritasverbandes
insbesondere zurZuw anderung ausBulgarien und Rum änien.Septem ber2013.
End,M arkus:Antiziganism usin derdeutschen Ö entlichkeit–Strategien und M echanism en m edialerKom m unikation.Studie fürdasDokum entations-und Kulturzentrum DeutscherSintiund Rom a.Heidelberg 2014.
Haltung derBundesregierung zum Um gang m itEU-Bürgerinnen und EU-Bürgern ausRum änien und Bulgarien.
Antw ortderBundesregierung vom 26.April2013 aufdie Kleine Anfrage derAbgeordneten Ulla Jelpke,Herbert
Behrens,Sevim Dagdelen,w eitererAbgeordneterund derFraktion DIE LINKE (Bundestags-Drucksache 17/13322).
InstitutderDeutschen W irtschaft[Hrsg.]:12 gute Gründe fürZuw anderung (= IW policy paper2/2014).Verfasser:
Dr.W ido Geisund FelicitasKem eny.Köln 2014.
InstitutfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung – IAB (Hrsg.):Zuw anderung ausBulgarien und Rum änien vor
derArbeitnehm erfreizügigkeit.Verfasser:Prof.Dr.HerbertBrücker,AndreasHauptm ann und Ehsan Vallizadeh.
Dezem ber2013.
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InstitutfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung – IAB [Hrsg.]:Zuw anderungsm onitorBulgarien und Rum änien –
M ai2014.
InstitutfürArbeitsm arkt-und Berufsforschung – IAB [Hrsg.]:Zuw anderungsm onitorBulgarien und Rum änien –
Juni2014.
M ediendienstM igration:M ythosArm utsm igration.Online-Dossier(http://m ediendienst-integration.de/dossier/
arm utsm igration.htm l).
Organisation forEconom ic Co-operation and Developm ent(Hrsg.):M igration asan adjustm entm echanism in the
crisis?A com parison ofEurope and the United States(=OECD SOCIAL,EM PLOYM ENT AND M IGRATION W ORKING
PAPERS N°155).W ritten by Julia Jauer,Thom asLiebig,John P.M artin and Patrick Puhani.Januar2014.
SachverständigenratdeutscherStiftungen fürIntegration und M igration (SVR)[Hrsg.]:ErfolgsfallEuropa?Folgen
und Herausforderungen derEU-FreizügigkeitfürDeutschland –Jahresgutachten 2013 m itM igrationsbarom eter.
SachverständigenratdeutscherStiftungen fürIntegration und M igration (SVR)[Hrsg.]:DeutschlandsW andelzum
m odernen Einw anderungsland –Jahresgutachten 2014 m itM igrationsbarom eter.
Zw ischenberichtderStaatssekretärsrunde zu »Rechtsfragen und Herausforderungen beiderInanspruchnahm e
dersozialen Sicherungssystem e durch Angehörige derEU-M itgliedstaaten«.Bundestags-Drucksache Num m er
18/960 vom 27.03.2014.
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