
 

Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union  

am 7. Dezember 2013 in Rimbach 

 

Zuwanderung aus Südosteuropa 

 

Ausgangslage 

Seit dem EU-Beitritt Bulgariens und Rumäniens im Jahre 2007 ist eine verstärkte Zuwanderung 

aus beiden Ländern nach Westeuropa festzustellen. 2012 gab es in Deutschland knapp 117.000 

Zuzüge aus Rumänien und knapp 59.000 Zuzüge aus Bulgarien. Dies bedeutet eine stärkere 

Zuwanderung im Vergleich zu 2011 für Rumänien mit plus 21.000 Personen beziehungsweise 

plus 23 Prozent und Bulgarien mit 7.000 Personen beziehungsweise plus 14 Prozent. Aufgrund 

eines häufig nachlässigen Meldeverhaltens ist zudem von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. 

 

Insbesondere die Minderheit der Roma leidet in den Heimatländern unter prekären 

Lebensbedingungen. Sie sind im Herkunftsland von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen, 

leben in großer Armut in ghettoähnlichen Siedlungen und haben keinerlei Perspektive. Die 

einzige Chance, ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation zu entkommen, sehen die 

betroffenen Menschen in der „Flucht“ ins Ausland. Im Gegensatz zu den Staatsangehörigen der 

anderen EU-Mitgliedstaaten können sich Unionsbürger aus Rumänien und Bulgarien derzeit 

noch nicht uneingeschränkt auf die europäische Grundfreiheit der Arbeitnehmerfreizügigkeit 

berufen. Diese Erschwernis der Freizügigkeit fällt zum 31.12.2013 weg. Angesichts der 

ausweglosen Ausgangssituation im Herkunftsland ist dann mit einer stark steigenden 

Zuwanderung aus den beiden Staaten zu rechnen, die die Zielstädte vor enorme 

Herausforderungen stellt. Auch wenn viele der Zuwanderer sich aufrichtig um Integration in die 

deutsche Gesellschaft bemühen, kommt es insbesondere in größeren Städten immer häufiger 

zu sozialen Spannungen. Ohne die richtigen Schritte setzen sich die Probleme durch 

Benachteiligung in ihren Herkunftsländern auch in den Zielstädten fort.  

 

Auf der einen Seite bedarf es Hilfsmaßnahmen für die Zuwanderer, angefangen bei der 

Gesundheitsversorgung und der Erstaufnahme bis hin zu den richtigen Ansätzen für eine 

gelingende Integration. Auf der anderen Seite geht es um eine klare Ansage gegenüber 

denjenigen, die aus dem Elend der Flüchtlinge Kapital schlagen wollen. Schleppertum, 

Ausbeutungsstrukturen (Wuchermieten, Lohndumping, Schwarzarbeit, Arbeitsstrich, etc.) und 

deren Begleiterscheinungen wie beispielsweise Prostitution, Kriminalität und überfüllte 

Wohnungen in verwahrlosten Immobilien dürfen wir nicht akzeptieren.  

 

EU, Bund und Länder müssen die Probleme der konzentrierten Armutswanderung in den 

betroffenen Städten wie beispielsweise in Dortmund, Duisburg oder Mannheim anerkennen, um 

der Armutswanderung für die Zukunft vorzubeugen.  

 

Handlungsnotwendigkeiten 

Aus kommunaler Sicht besteht in vielen Bereichen dringender Handlungsbedarf. Die 

Zuwanderung von bulgarischen und rumänischen Staatsangehörigen ohne Sprachkenntnisse 

(teils auch Defizite im Schreiben und Lesen), soziale Absicherung und berufliche Perspektive, 

die vielfach in verwahrloste Immobilien ziehen oder sich als Obdachlose in den Städten 
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aufhalten, hat erhebliche Auswirkungen auf das kommunale Bildungs-, Sozial- und 

Gesundheitssystem, den Arbeits- und den Wohnungsmarkt, aber auch das Gemeinwesen 

insgesamt. Um dem entgegenzuwirken, wären folgende Maßnahmen notwendig: 

 

Hilfestellungen für die Zuwanderer 

 Informations-, Beratungs- und Sozialarbeit durch muttersprachliche Sozialkräfte 

Integrations- und Sprachkurse für EU-Bürger mit Erbringung eines Leistungsnachweises. 

Schlüssel für eine erfolgreiche Integration sind gute Deutschkenntnisse. Deshalb 

erwarten wir von den Zuwanderern, dass sie die deutsche Sprache erlernen und ihre 

Sprachfähigkeiten durch Sprachkurse nachweisen. 

 

 Bereitstellung von Wohnraum (keine Zentralisierung, sondern 

Wohnungsbaugesellschaften, die leerstehende Häuser zur Verfügung stellen) 

 

 Beantragung von finanziellen Hilfen zur Eingliederung der Flüchtlinge aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds 

 

Recht und Gesetz durchsetzen 

Flankiert werden müssen die Bemühungen der Ausländerbehörde von einer verstärkten 

Kontrolltätigkeit zur Bekämpfung von Scheinselbständigkeit und Schwarzarbeit. 

Gewerbeanmeldungen müssen gründlich geprüft und im Zweifelsfall hinterfragt, 

unangemeldete Kontrollen ausgeweitet werden. Hier ist eine intensivere Zusammenarbeit 

zwischen der Finanzverwaltung und dem Zoll anzustreben. Beständige Kontrolle von Häusern 

und Wohnungen, um Meldedaten zu aktualisieren und die Anwesenheit von Kindern 

festzustellen. Die Schulpflicht muss durchgesetzt werden. Dazu sollte auch der Abgleich 

zwischen Kindergeldbezug und Schulbesuch verbessert werden. Wer der Schulpflicht nicht 

nachkommt, soll auch kein Kindergeld erhalten. Es sollten Begehungen von 

Häusern/Wohnungen durch Gesundheitsamt, Feuerwehr und Bauordnungsamt im Rahmen der 

gesetzlichen Möglichkeiten stattfinden, um Auswüchsen wie Überbelegung und Vermüllung 

von Mietshäusern zu begegnen. Eine starke Präsenz von Polizei und Ordnungskräften ist 

notwendig. Die Bundesländer sind bezüglich des Polizeipersonals und die Kommunen der 

Ordnungskräfte gefordert, schwerpunktmäßig in den von Armutswanderung betroffenen 

Städten aufzurüsten beziehungsweise dorthin zu verlagern. Die Zusammenarbeit mit 

Polizeikräften aus den Herkunftsländern ist zu intensivieren. 

Schwerpunktstaatsanwaltschaften/Abordnung von Richtern zwecks zügiger 

Verhandlung/Bearbeitung muss eingeleitet werden. 

 

Gesetze ändern, Signale setzen  

Wer sich wiederholt nicht rechtstreu verhält und damit eine mangelnde 

Integrationsbereitschaft ausdrückt, sollte leichter als heute sein Aufenthaltsrecht verlieren und 

ausgewiesen werden können. Nach dem geltenden EU-Recht reicht eine strafrechtliche 

Verurteilung allein ohne weiteres nicht aus, einem EU-Bürger sein grundsätzliches 

Aufenthaltsrecht abzuerkennen. Erforderlich ist vielmehr eine schwere, gegenwärtige 
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Gefährdung, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt. Das Aufenthaltsrecht muss 

leichter eingeschränkt werden können. 

 

Stellt die Ausländerbehörde fest, dass ein Aufenthaltsrecht nicht besteht, kann sie die 

Abschiebung androhen und eine Ausreisefrist setzen. Wegen der grundsätzlich gegebenen 

Möglichkeit zur sofortigen Wiedereinreise ist dies jedoch ein stumpfes Schwert. Ein 

Einreiseverbot sieht das EU-Recht nur beim Verlust des Freizügigkeitsrechts aus Gründen der 

öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit vor. Anzustreben ist ein befristetes 

Wiedereinreiseverbot auch in Fällen eines missbräuchlichen Aufenthaltes. Hier bedarf es 

dringend einer Korrektur der europäischen Freizügigkeitsrichtlinie. 

 

Das Schleppertum muss ähnlich dem Menschenhandel unter Strafe gestellt werden. Wir fordern 

eine entsprechende Gesetzesänderung des Strafgesetzbuches.  

 

Hilfen für betroffene Kommunen  

Unerlässlich sind finanzielle Hilfen für die von der Armutsmigration besonders betroffenen 

Kommunen Hier entstehen erhebliche zusätzliche Kosten in Millionenhöhe für die Hilfen zu 

Förderung und Unterbringung von Kindern, für die Verbesserung der Wohnverhältnisse, für die 

Schaffung von Notunterkünften, medizinische Grundversorgung oder sozial flankierende 

Leistungen und der Bereitstellung von Beratungsangeboten/Integrationshilfe etc. Wegen der 

europäischen Dimension des Problems muss die EU Finanzmittel aus vorhandenen Fonds oder 

Programmen wie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Verfügung stellen.  

 

Die JU Deutschlands erwartet von den Bundesländern, dass sie die Armutswanderung in den 

Kommunen berücksichtigen und die betroffenen Kommunen finanziell entlasten. Die 

Entlastung soll durch zusätzliche Mittel erfolgen und nicht zu Lasten anderer Kommunen gehen. 

 

Armutswanderung an der Wurzel eindämmen –  

Forderungen an die Bundesländer, den Bund und die Europäische Union 

Die EU muss die Herkunftsländer in die Pflicht nehmen, die Lebensverhältnisse der Roma in 

Bulgarien und Rumänien nachhaltig zu verbessern. Beitrittskandidaten wie Mazedonien und 

Serbien müssen einer diesbezüglichen Bewertung unterzogen werden. Bei Nichteinhaltung ist 

ein Beitritt auszuschließen, auch bei der Einhaltung wirtschaftlicher Kriterien. Die Defizite im 

Bereich des Minderheitenschutzes, der Diskriminierung und Ausgrenzung von 

Bevölkerungsgruppen sind abzubauen. Die Wurzeln der Armutsmigration werden gekappt, 

wenn es gelingt, den bislang ausgegrenzten und benachteiligten Menschen im Herkunftsland 

eine Zukunftsperspektive zu bieten. Die EU muss deshalb dafür sorgen, dass EU Mittel zur 

Integration von Minderheiten in Bulgarien und Rumänien zweckentsprechend verwendet und 

vollständig abgerufen werden.  

 

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. Daher ist nur im Zusammenwirken aller staatlichen Ebenen eine 
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Problemlösung denkbar. Wir fordern Bund, Länder und Europäische Union auf, die notwendigen 

Schritte zu einer zügigen Problemlösung anzugehen. Weder können sich die betroffenen Städte 

auf die Forderung nach stärkerer finanzieller Unterstützung durch den Bund beschränken, noch 

kann sich der Bund ganz der Verantwortung entledigen, indem er darauf verweist, dass es sich 

bei der Armutswanderung nicht um ein Massenphänomen handele. Eine Ausnutzung unserer 

sozialen Sicherungssysteme überfordert nicht nur unsere finanziellen Möglichkeiten, sondern 

verletzt auch das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger ganz erheblich.  

 

Sowohl die freien Träger als auch die Fachbereiche der Verwaltungen stoßen in ihren 

Möglichkeiten, Lösungsansätze und nachhaltige Handlungsstrategien zu entwickeln, immer 

wieder an Grenzen. Hinzu kommt, dass sich die bisherigen Integrationskonzepte bei dieser 

Klientel wenig bewähren und neue Konzepte entwickelt werden müssen. Es ist dringend 

erforderlich, die rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen zu 

schaffen, welche die Kommunen in die Lage versetzen, die Zuwanderung zu bewältigen.  

 

Bund, Länder und die europäische Ebene dürfen die Städte in Deutschland nicht mit den von 

ihnen nicht verursachten Problemen alleine lassen. Die Stadtgesellschaft ist mit Umfang und 

vielfältigen Folgen dieser Armutswanderung überfordert. Das Gefährdungspotential durch 

deren Konzentration in den bereits belasteten Quartieren ist für den sozialen Frieden enorm. 

Schwarzseherei ist fehl am Platz. Aber es hilft auch nicht, wenn die Probleme kleingeredet 

werden. Es hilft uns ebenso wenig, wenn wir nicht sehen, dass neben qualifizierten auch arme 

Menschen aus bildungsfernen Milieus zu uns kommen. 


