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Deutscher Städtetag zu Problemen durch Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien

„Armutszuwanderung aus Südosteuropa braucht Lösungen durch
Bund, Länder und EU – Städte werden bislang weitgehend alleingelassen“
Der Deutsche Städtetag fordert Bund und Länder sowie die Europäische Union auf, sich intensiver
mit der Armutszuwanderung von Menschen aus Bulgarien und Rumänien zu befassen. Nach
Einschätzung der Städte muss eine Diskussion auf europäischer Ebene angestoßen werden, wie in
den Herkunftsländern die Lebensbedingungen verbessert werden können, um Armutswanderungen
innerhalb der EU unnötig zu machen. Außerdem brauchen die betroffenen Städte Unterstützung von
Bund, Ländern und EU, um bestehende Probleme durch die Zuwanderung bewältigen zu können.
Ziel aller handelnden Akteure muss es sein, Voraussetzungen für eine gute Lebensperspektive aller
Menschen, sowie für ein friedliches und respektvolles Miteinander zu schaffen.
„In Deutschland leben viele Menschen aus Rumänien und Bulgarien, die gut integriert sind.
Allerdings kommen aus beiden Ländern auch viele Menschen in deutsche Städte, die in ihrer
Heimat unter sehr schwierigen Bedingungen oft in Armut lebten und bessere Lebensverhältnisse suchen“, erklärt der Präsident des Deutschen Städtetages, der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude: „Das ist individuell verständlich. Die in Deutschland etablierten
Förderstrukturen und Konzepte zur Integration eignen sich jedoch nicht dafür, europäischen
Armutswanderungen effektiv zu begegnen. Zudem werden die Betroffenen in den Städten
schwer erreicht, Hilfsangebote greifen zu wenig.“ Das liege oft an fehlenden Sprachkenntnissen
und an geringer Bildung, aber zum Teil auch an schlechten Erfahrungen, welche die Menschen in den
Herkunftsländern mit offiziellen Stellen und Institutionen gemacht haben.
„Die realen Probleme dieser Menschen müssen bewältigt werden und es braucht passende neue
Ansätze, diese Menschen aus ihrer sozialen Notlage zu befreien“, so Christian Ude: .„Dafür
müssen sowohl die Lebensverhältnisse in den Herkunftsländern verbessert werden als auch
Bedingungen geschaffen werden, die hierzulande kommunales Handeln ermöglichen und ein
friedliches Miteinander von Zuwanderern und anderen Bevölkerungsgruppen der Stadtgesellschaft fördern. Die betroffenen Städte stehen hier vor enormen Herausforderungen, es
besteht erheblicher Handlungsbedarf.“
Auf Initiative der Städte Dortmund und Duisburg hatte der Deutsche Städtetag im Sommer 2012 eine
Arbeitsgruppe aus Mitgliedsstädten eingerichtet, die von der Armutszuwanderung aus Rumänien und
Bulgarien besonders betroffen sind. Der Deutsche Städtetag und die beteiligten Städte stellen in
einem Positionspapier fest, dass es viele gut integrierte Menschen aus Rumänien und Bulgarien in
den Städten gibt. In den vergangenen Jahren erfolgte aber eine teilweise erhebliche Zuwanderung
von Menschen aus Rumänien und Bulgarien, die bereits in ihren Herkunftsländern deutlich sozial
benachteiligt waren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Zuwanderer aus
diesen Ländern im ersten Halbjahr 2012 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 88.000 Personen
bzw. fast 24 Prozent.
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-2Nach Erfahrungen der Städte zeigen sich nach der Aufnahme in Deutschland vor allem Schwierigkeiten in folgenden Bereichen:
 Gesundheit: Oft ist der Gesundheitszustand schlecht. Meist fehlt eine Krankenversicherung,
so dass hierzulande nur eine Notfallversorgung möglich ist. Oft fehlt ein Impfschutz.
 Kinder / Bildung: Städtische Ämter registrieren eine steigende Anzahl von Inobhutnahmen
von Kindern. Es kommt zu Problemen in den Schulen auch aufgrund fehlender Sprachkenntnisse der Kinder und Jugendlichen. Eine notwendige intensive Förderung ist nicht
möglich.
 Wohnen: Die Armutsflüchtlinge leben zum Teil in überfüllten Wohnungen und in
verwahrlosten Immobilien, teilweise in sonstigen provisorischen Unterkünften. Viele zahlen
horrende Summen an Vermieter von heruntergekommenen Immobilien.
 Soziales Miteinander / Integration: In den betroffenen Stadtteilen ist der soziale Umgang
untereinander zum Teil stark belastet. Fälle von Kriminalität, Bettelei und Prostitution führen
zu Problemen in den Nachbarschaften.
 Arbeitsmarkt: Viele Zugewanderte gehen der Schwarzarbeit nach. Ämter registrieren eine
starke Zunahme von (Schein-)Gewerbeanmeldungen.
„Mittlerweile wird sehr deutlich, dass eine Lösung der Probleme der Armutswanderung allein auf
kommunaler Ebene nicht möglich ist. Aktuell gibt es weder einen rechtlichen Rahmen, noch
verfügen viele Städte über ausreichend finanzielle Mittel, um die zahlreichen Schwierigkeiten
abzumildern oder gar zu lösen. Der Deutsche Städtetag fordert deshalb Bund, Länder und die
Europäische Union auf, das Problem der Zuwanderung aus Südosteuropa stärker wahrzunehmen
und Strategien zu seiner Lösung zu entwickeln“, so Städtetagspräsident Ude.
Nach Auffassung des Deutschen Städtetages und der betroffenen Städte müssen alle Bevölkerungsgruppen in allen Mitgliedstaaten der EU eine Chance auf ein gutes Leben in ihrer Heimat haben. Zudem
muss für den Umgang mit Zuwanderung eine finanzielle Grundlage für kurz-, mittel- und langfristige
Hilfsmaßnahmen geschaffen und der rechtliche Rahmen überprüft werden.
Das Positionspapier soll eine Diskussion über mögliche Lösungsansätze anstoßen. Es enthält deshalb
erste inhaltliche Anregungen für Forderungen an Länder, Bund und EU, die mit diesen Ebenen weiter
diskutiert werden müssen. Der Deutsche Städtetag begrüßt die begonnenen Gespräche einer BundLänder-Arbeitsgruppe als ersten Baustein, um Handlungsansätze zur Armutszuwanderung aus
Südosteuropa zu entwickeln. Aus Sicht der Städte sind unter anderem diese Themen zu klären bzw.
Überlegungen zu diskutieren:
 Krankenversicherung: Ein ausreichender Krankenversicherungsschutz sowie ausreichende
Existenzmittel sind bei Nichterwerbstätigen Voraussetzungen der Freizügigkeit in der EU. Daher
sollte erörtert werden, wie die Krankenversicherungspflicht auch tatsächlich durchgesetzt
werden kann und Umgehungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden können. Geprüft werden
sollte, ob im Melderecht und im Gewerberecht Regelungen aufgenommen werden können, die
eine anlassbezogene Überprüfung der Voraussetzungen der Freizügigkeit ermöglichen.
 Nothilfen: Prüfung eines Fonds zur Gesundheitsversorgung von Migranten aus Rumänien und
Bulgarien mit nicht oder nicht ausreichender Krankenversicherung; Schaffung von Notunterkünften, Beratungs- und Sozialarbeit oder Rückführungsprogramme mit Mitteln aus dem
Europäischen Sozialfonds oder über einen „Fonds für europäische Armutszuwanderer“.
 Wie können Bund und Länder die besonders geforderten Städte bei Hilfsangeboten unterstützen?
Diskutiert werden sollten Kostenpauschalen für betroffene Kindergärten und Schulen sowie
Zuschüsse bei Beratungsdiensten, Sprachförderangeboten, Berufsbildungsinitiativen und bei
Rückkehrerhilfsprogrammen.

