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Verhandlungspunkt: 

 Landesregierung muss Hilfen für von Armutszuwanderung betrof-
fene Städte leichter zugänglich machen 3 

Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5042 

Entschließungsantrag der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/5095 

In Verbindung mit:  

Freizügigkeit klug gestalten: Not sehen, wirksam helfen 

Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5490 

In Verbindung mit: 
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Freizügigkeit klug gestalten: Schlepperbanden und Missbrauch 
bekämpfen 

Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/5489 

– Öffentliche Anhörung – 

* * * 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 16/586 

Integrationsausschuss (30.) 18.06.2014 
Innenausschuss (40.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) mr 
 
 
Vorsitzender Arif Ünal: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beginnen mit der An-
hörung. Ich möchte zuerst die Mitglieder zweier Ausschüsse, die Kolleginnen und 
Kollegen, Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, Zuhörerinnen und Zuhö-
rer, Presseorgane und natürlich die Sachverständigen, die der Einladung gefolgt 
sind, sehr herzlich begrüßen.  

Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nummer E 16/779 zugegangen. 
Änderungen und Ergänzungswünsche zur Tagesordnung liegen mir nicht vor.  

Ich rufe unseren einzigen Tagesordnungspunkt auf: 

Landesregierung muss Hilfen für von Armutszuwanderung betroffene 
Städte leichter zugänglich machen 

Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5042 

Entschließungsantrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5095 

In Verbindung mit: 

Freizügigkeit klug gestalten: Not sehen, wirksam helfen 

Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5490 

In Verbindung mit: 

Freizügigkeit klug gestalten: Schlepperbanden und Missbrauch bekämp-
fen 

Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5489 

– Öffentliche Anhörung – 

Der CDU-Antrag Drucksache 16/5042 und der Entschließungsantrag der FDP 
Drucksache 16/5095 sind vom Plenum in seiner 51. Sitzung am 19. Februar 2014 an 
den Integrationsausschuss – federführend – und zur Mitberatung an den Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie den Ausschuss für Europa und Eine Welt 
überwiesen worden. Die abschließende Beratung und Abstimmung soll im federfüh-
renden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.  

Der CDU-Antrag Drucksache 16/5490 ist vom Plenum in seiner 57. Sitzung am 
10. April 2014 an den Integrationsausschuss – federführend – und zur Mitberatung 
an den Innenausschuss, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den 
Ausschuss für Schule und Weiterbildung, den Ausschuss für Kommunalpolitik sowie 
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den Ausschuss für Europa und Eine Welt überwiesen worden. Die abschließende 
Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung stattfinden.  

Der CDU-Antrag Drucksache 16/5489 wurde vom Plenum ebenfalls am 
10. April 2014 an den Innenausschuss – federführend – und zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, den Ausschuss für Schule und Wei-
terbildung, den Ausschuss für Kommunalpolitik sowie den Ausschuss für Europa und 
Eine Welt überwiesen. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. 

Der Integrationsausschuss hat in seiner Sitzung am 12. März 2014 einstimmig be-
schlossen, zu dem CDU-Antrag Drucksache 16/5042 und dem Entschließungsantrag 
der FDP Drucksache 16/5095 eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen 
durchzuführen.  

In seiner Sitzung am 30. April 2014 hat der Integrationsausschuss beschlossen, den 
CDU-Antrag Drucksache 16/5490 in die bereits beschlossene Anhörung einzubezie-
hen. 

Die CDU-Fraktion hat in dieser Sitzung beantragt, ihren Antrag Drucksa-
che 16/5489 – Federführung: Innenausschuss – ebenfalls in die beschlossene Anhö-
rung einzubeziehen. – Der federführende Innenausschuss hat in seiner Sitzung am 
8. Mai 2014 beschlossen, sich im Rahmen einer Pflichtsitzung an der Anhörung des 
Integrationsausschusses zu beteiligen und den CDU-Antrag Drucksache 16/5489, 
wie im Integrationsausschuss beantragt, in die Anhörung einzubeziehen. 

Mit dem Innenausschuss ist also ein Einvernehmen hergestellt worden, die heutige 
Anhörung in einer gemeinsamen Sitzung von Integrationsausschuss und Innenaus-
schuss durchzuführen. Insofern begrüße ich auch die Mitglieder des Innenausschus-
ses.  

Mit Schreiben der Landtagspräsidentin vom 5. Mai 2014 wurden die Sachverständi-
gen eingeladen. Ein ergänzendes Schreiben zur Einbeziehung des Antrags Drucksa-
che 16/5489 folgte am 22. Mai 2014. Die anwesenden Sachverständigen begrüße 
ich – auch im Namen meines Kollegen, des Vorsitzenden des Innenausschusses, 
Daniel Sieveke – sehr herzlich und freue mich, dass sie den Ausschussmitgliedern 
zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen. Vielen Dank.  

Für die eingegangenen Stellungnahmen bedanke ich mich im Namen der Ausschüs-
se ausdrücklich.  

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Zunächst erhält jeder Sachverständige Gelegenheit, ein Statement von drei Minuten 
abzugeben. 

Verena Göppert (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW) 
(Stellungnahme 16/1805): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Das Thema in drei Minuten schlaglichtartig zu beleuchten, ist eine große Her-
ausforderung. Ich versuche es trotzdem. – Als Städtetag haben wir seit anderthalb 
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Jahren sehr viel mit diesem Thema zu tun gehabt. Der Hilferuf der besonders be-
troffenen Städte erreichte uns. Da muss man etwas tun. Wir haben speziell in vielen 
Städten in Nordrhein-Westfalen riesige Problemlagen in besonderen Stadtteilen. Sie 
kennen das Positionspapier, das in Zusammenarbeit mit diesen Städten entwickelt 
wurde.  

Ich will aber auch vorausschicken, dass der Städtetag das Thema „Freizügigkeit in 
Europa“ sehr hoch bewertet und einschätzt und mit dieser Diskussion keineswegs an 
den Grundfesten der Freizügigkeit rütteln will. Aber wir können – Freizügigkeit in Eu-
ropa – nicht darüber hinwegsehen, dass es in einzelnen Städten ganz massiv zu 
Problemen kommt durch Zuwanderer, insbesondere aus Südosteuropa, die aufgrund 
der Verhältnisse in ihren Herkunftsländern den Weg nach Deutschland suchen.  

Wir halten es für dringend erforderlich, diese beiden Komponenten zu berücksichti-
gen: Die Freizügigkeit als wichtiges Gut für unser Zusammenleben in Europa soll 
auch weiterhin unangetastet bleiben. Gleichwohl brauchen wir dringend Lösungen für 
die Situation in den Stadteilen in den Kommunen.  

Sie haben sicherlich auch die Aktivitäten auf der Bundesebene verfolgt; der Staats-
sekretärsausschuss wird in den Anträgen erwähnt. Wir sind froh, dass auch Sie im 
Landtag sich damit beschäftigen. Die Landesregierung hat in den vergangenen Mo-
naten selber schon viel getan und sich um das Thema gekümmert. Wir haben bis-
lang auf Bundesebene einen Zwischenbericht und erwarten bald den Endbericht. Da-
rin sind viele gute Ansätze enthalten; aber wir sind der Meinung: Es reicht noch nicht, 
um das Problem wirklich strukturell und dauerhaft zu lösen. Man wird über weitere 
Maßnahmen zu diskutieren haben.  

Ein sehr wichtiger Punkt ist, die Städte finanziell in die Lage zu versetzen, mit diesen 
Problemen umzugehen. Wesentlich war dabei die Forderung: Richtet einen Fonds 
ein – außerhalb von jeglichen bürokratischen Förderinstrumenten –, um Mittel zur 
Verfügung stellen zu können, um den Menschen vor Ort zu helfen.  

Birgit Zoerner (Stadt Dortmund) (Stellungnahme 16/1802): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die drei Minuten sind eine 
sportliche Herausforderung; ich schließe mich Frau Göppert an. – Ich möchte drei 
Punkte kurz erwähnen – wenn wir darüber diskutieren, wie Problemlösungen ausse-
hen können, ist mir wichtig, die tatsächlichen Rahmenbedingungen zu beachten; 
denn es macht keinen Sinn, in irgendeiner Form Lösungen zu erdenken, die an der 
Realität scheitern –:  

Erstens. Aus Sicht der Kommune sind die Sozialdaten, die Arbeitsmarktdaten und 
die finanzielle Situation zu beachten. Viele Kommunen sind in der Haushaltssiche-
rung. Wir gehören – Gott sei Dank – als einzige in der Region nicht dazu. Aber auch 
Dortmund ist strukturell unterfinanziert. Das heißt, das ist ein wesentlicher Rahmen, 
der zu beachten ist, wenn man über Problemlösungen nachdenkt.  

Zweitens. Es ist wichtig, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Der Schwerpunkt bei 
dem Zwischenbericht der Staatssekretäre liegt sehr stark auf der Frage: Wie kann 
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Missbrauch bekämpft werden? – Der Sozialmissbrauch ist in Dortmund ein eher un-
tergeordnetes Thema. Für uns müsste der Schwerpunkt vielmehr heißen: Wie kön-
nen Gelingensbedingungen für Integration geschaffen werden? Denn egal, was im 
Bereich des Ordnungsrechts diskutiert wird und in Teilen durchaus richtig ist, eine 
Tatsache steht: Die Menschen werden bleiben. Das heißt, für Ihre Integration gibt es 
keine vernünftige Alternative – außer man möchte gerne Parallelwelten in irgendei-
ner Form dulden oder etablieren. Deswegen sehen wir das wie viele andere Kom-
munen so, dass wir über Gelingensbedingungen reden müssen.  

Drittens. Das bedeutet, wir müssen uns dieser Problematik im Rahmen einer Ver-
antwortungsgemeinschaft stellen. Ich finde, dass das zwischen den Kommunen hier 
und der interministeriellen Arbeitsgruppe des Landes zunehmend besser gelingt. Im 
abgelaufenen Jahr ist einiges entwickelt worden. Auch das Format wird immer bes-
ser. Man guckt stärker gemeinsam auf Probleme und diskutiert über ihre Lösungen.  

Jetzt muss es uns gelingen, die Verantwortungsgemeinschaft um den Bund zu erwei-
tern, indem man gemeinsam auf Probleme schaut und jeder darstellt, was er zur Lö-
sung dieser Probleme konkret beitragen kann. Im letzten Schritt gehört sicherlich 
auch die Europäische Union mit in diese Verantwortungsgemeinschaft. Aus meiner 
Perspektive werden wir das nur in diesem Format hinbekommen. Das heißt, wir 
brauchen konkrete Lösungen für konkrete Probleme. 

Hartmut Reiners (Anti-Rassismus Informations-Centrum e. V. [ARIC-NRW]; 
Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e. V. 
[GGUA e. V.]; Planerladen e. V.; ROM e. V.) (Stellungnahme 16/1807): Ich bedanke 
mich für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Vorsitzen-
der! ARIC-NRW ist in Duisburg im Rahmen der landesgeförderten Servicestelle für 
Antidiskriminierungsarbeit tätig. Wir sind eine Integrationsagentur und machen Integ-
rationsberatung in Duisburg-Hochfeld. So ergibt sich letztendlich unsere Sichtweise 
auf die Thematik.  

Grundsätzlich möchte ich zum Wording Stellung beziehen – auch der Anträge und 
generell vieler Dokumente in diesem Bereich, die relativ wild etwa die Begriffe „Ar-
mutszuwanderung“, „Roma“ durcheinanderwerfen. Ich denke, es ist hilfreich, da stark 
zu differenzieren: Wer kommt zu uns? Generell über Roma zu sprechen, verbietet 
sich, weil es eigentlich nur über Selbstdefinitionen laufen kann. In den Dokumenten 
wird mir das, wie gesagt, ein bisschen durcheinandergeworfen. Es ist auch die Fra-
ge – das haben wir auch in unserer Stellungnahme deutlich gemacht –, ob man von 
Armutsflüchtlinge oder Armutszuwanderung sprechen sollte, weil die statistischen 
Zahlen das nicht hergeben.  

Zu der Frage – das beobachten wir auch im Diskurs in den Städten –, wie mit dem 
Thema umgegangen wird: Es ist im Grunde genommen eine ambivalente Strategie. 
Zum einen will man Leistungsausschlüsse. Man möchte damit irgendwie erreichen, 
dass die Menschen weggehen und nicht wiederkommen und dass niemand aus Ru-
mänien und Bulgarien nachkommt. Die Frage ist, ob das erreicht werden soll. Auf der 
anderen Seite wird gefordert: Was können wir tun, um diese Gruppe sozial in den 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/586 

Integrationsausschuss (30.) 18.06.2014 
Innenausschuss (40.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) mr 
 
 
Arbeitsmarkt zu integrieren? Das ist eine Doppelstrategie, die wohl kaum ziehen 
wird. Ich habe in der Stellungnahme auch geschrieben: Wie will man das differenziert 
an die Gruppe, die kommt, vermitteln? – Das halten wir für sehr schwierig.  

Insofern geht es letztendlich darum, die Städte – ich kann speziell von Duisburg 
sprechen – müssen sich entscheiden, was sie wollen. Wollen sie die Menschen nicht 
dahaben, oder wollen sie sie haben? Entsprechend muss dann auch gehandelt wer-
den. 

Hasiba Dzemajlji (ROM e. V.) (Stellungnahme 16/1807): Schönen guten Morgen. 
Erst einmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, als Angehörige dieser 
Ethnie sprechen zu dürfen. – Danke, dass Sie sich des Problems endlich annehmen. 
Allerdings ist von meiner Position aus allein die Fragestellung an sich schon sehr 
diskriminierend. Es ist nicht zu übersehen, dass versucht wird, ein Problem zu ethni-
fizieren. Es ist kein Romaproblem, sondern ein Problem der Kommunen. Es gibt kein 
Problem mit Roma allgemein, weil es den Rom, wie er hier beschrieben wird, nicht 
gibt. 

Ich bitte weiterhin um Rücksicht darauf, dass die Probleme der jeweiligen Länder, 
aus denen diese Menschen kommen, nicht hier zu lösen sind.  

Frage 13 lautet, wie es vermieden werden kann, dass europäische Mittel aufgrund 
korrupter Strukturen in Bulgarien und Rumänien versickern. – Statistiken darüber, 
dass dort Gelder veruntreut werden, existieren nicht. Es ist vielmehr so, dass dort ei-
ne Inklusion für Roma existiert und Menschen aus diesen Ländern, die nach 
Deutschland kommen, das deutsche Sozialsystem nicht ausnutzen und missbrau-
chen möchten. Aus meiner Tätigkeit der Sozial- und Rechtsberatung im ROM e. V. 
weiß ich, über 90 % aller Neuankömmlinge sind daran interessiert, einer Arbeit nach-
zugehen. Das heißt, nicht der Rom als solcher ist als Problem zu betrachten, son-
dern die Rahmenbedingungen, unter denen er sich hier zurechtfinden soll.  

Ansonsten schließe ich mich sehr gerne der Stellungnahme von Herrn Reiners an. 

Christoph Leucht (Consultant) (Stellungnahme 16/1854): Ich arbeite als freiberufli-
cher Consultant, unter anderem im Bundesweiten Arbeitskreis zur Verbesserung der 
Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von Roma und Sinti in Deutschland, ini-
tiiert von der Stiftung EVZ in Berlin, der als Ergebnis der Bildungsstudien der letzten 
Jahre ins Leben gerufen wurde, um zusammen mit verschiedenen Bundesministe-
rien, dem Deutschen Städtetag, der Kultusministerkonferenz, einzelnen Ländern, 
Roma-Organisationen und einzelnen Stiftungen, um nur einige zu nennen, Empfeh-
lungen zu erarbeiten, wie die Bildungssituation von Sinti und Roma insgesamt ver-
bessert werden kann. 

Ich hoffe, dass es uns heute gelingt, zwei Missverständnisse aufzuklären: 

Das eine betrifft den Begriff – Sie haben es schon angesprochen –: Ist es nun Ar-
mutsmigration oder Arbeitsmigration? Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB), die Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, sagt, dass es 
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sich in der Zusammenschau aller Fakten überwiegend um Arbeitsmigration handelt 
und der in die öffentliche Diskussion gebrachte Begriff „Armutsmigration“ nicht ge-
eignet ist, um das Phänomen zu beschreiben. Das kann man im IAB-
Kurzbericht 16/2013 nachlesen, den ich gerne vorlegen kann, und an den Zahlen ab-
lesen.  

Das ist die erste Frage, die wir klären müssen. Es handelt sich um Arbeitsmigration 
von zum Teil Hochqualifizierten, zum Teil Niedrigqualifizierten und zum Teil Normal-
qualifizierten. Das Problem, über das wir sprechen, ist sicher die Beschäftigung im 
Niedrigstlohnsektor. Die Leute verdienen wenig Geld, bekommen vielleicht das Geld, 
das sie verdienen, am Ende gar nicht und geraten in soziale Probleme.  

Angesprochen wurde auch schon, dass unter dem Strich der Nettogewinn für die 
deutsche Wirtschaft erheblich ist, wenn man die Zuwanderung betrachtet. Insgesamt 
kann die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien in den letzten Jahren, wirt-
schaftlich gesehen, nur als Gewinn betrachtet werden, natürlich – darauf haben Sie 
auch schon ein paarmal hingewiesen – mit schwierigen Lagen in einzelnen Kommu-
nen, um die es wahrscheinlich heute im Wesentlichen gehen soll.  

Die zweite Frage, die wir vielleicht heute klären können, ist die nach der Ursache. 
Darüber brauchen wir nicht lange diskutieren, auch das steht im IAB-Kurzbericht, die 
Ursache der Zunahme der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien liegt weder in 
der Veränderung der Verhältnisse in Rumänien und Bulgarien noch in der Verände-
rung der Verhältnisse in Deutschland, sondern in der Veränderung der Verhältnisse 
in den eigentlichen Zielländern Spanien und Italien, in denen die Arbeitsmärkte, die 
diese Zuwanderer sonst absorbiert haben, zusammengebrochen sind. Deshalb 
kommen die Leute. Das steht mit ziemlich den gleichen Worten schwarz auf weiß im 
IAB-Kurzbericht – ich könnte es auch zitieren –, der sich auf Zahlen beruft. Das ist 
gar keine Frage.  

Von daher laufen einige der Fragen so ein bisschen ins Leere. Wie der Minderhei-
tenschutz in Bulgarien und Rumänien gefördert werden kann, ist für unsere Diskus-
sion nicht wirklich relevant, weil es für die Zuwanderung nicht ausschlaggebend ist. 

Die heutige Debatte kann sich nur darum drehen – da will ich mich anschließen –: 
Was sind die Gelingensbedingungen; was funktioniert? In diesem Arbeitskreis haben 
wir bisher besonders viele Ansätze diskutiert, in denen Mediatoren, Mentoren oder 
andere Personen als Rollenvorbilder, als Anleiter mitarbeiten, in denen mit Vereinen, 
Organisationen der Minderheit oder von zugewanderten Roma zusammengearbeitet 
wird und in denen Hilfsangebote mit einem Bildungsaufbruch und einer Bewegung 
innerhalb der Familien verbunden werden.  

Dafür ist es sicherlich auch hilfreich, die Vernetzung zu suchen – sowohl auf EU-
Ebene als auch innerhalb Deutschlands. Es gibt unglaublich viele Ansätze. Wir hat-
ten vor einigen Wochen ein Treffen in Düsseldorf, bei dem wir zum ersten Mal ver-
sucht haben, einen Dialog zwischen EU-Kommission und Zivilgesellschaft zu insze-
nieren. Elf Projekte wurden vorgestellt, und es ist eine sehr große Breite und Effekti-
vität der lokalen Praxis sichtbar geworden.  
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Was nicht funktioniert – auch das schon einer der Vorredner gesagt –, kann man 
nachlesen. Die EU hat ein kleines Handbuch herausgegeben: What works for Roma 
inclusion in the EU. Leistungsausschlüsse, Vertreibung und Ausweisung werden da-
rin als vollkommen ungeeignetes Mittel dargestellt, um der Probleme Herr zu werden, 
Denn im Fall von Leistungsausschlüssen werden illegale Märkte – sowohl die Be-
schäftigungs- als auch die Wohnungsmärkte – noch gestärkt, und im Fall von Ver-
treibung wird das Problem nur verschoben, meistens von einer Ecke zur nächsten, 
zur Not auch von einer Region in die nächste. Auch ich glaube, das löst das Problem 
nicht.  

Prof. Dr. Daniel Thym (Universität Konstanz): Als einer der wenigen Universitäts-
professoren, die sich als Jurist noch mit Migrationsfragen beschäftigen, möchte auch 
ich mich für die Einladung bedanken. Ich werde mein Eingangsstatement auf diejeni-
ge Frage beschränken, bei der ich Experte bin: die rechtliche Dimension. Voraus-
schicken möchte ich, ich bin mir bewusst, dass sich die gesamte rechtliche Debatte, 
die wir momentan haben, um eine statistische Minderheit dreht. Es mag sein, dass 
die Volkswirtschaft mehrheitlich profitiert, aber wenn Behörden Einzelfallentschei-
dungen treffen, müssen sie eben auch immer den Einzelfall im Blick haben und nicht 
nur volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen anstellen.  

Nach dem Vorwort will ich kurz zu zwei Punkten etwas sagen: 

Erstens. Vollzug. Es ist verständlich, dass ein Parlament, auch ein Landesparlament, 
in erster Linie auf das schaut, was es selber tut, nämlich Gesetze erlassen. Man 
muss sich aber immer bewusst machen, dass es nicht nur um das Erlassen, sondern 
auch um den Vollzug von Gesetzen geht. Damit sind wir in einem Bereich, wo zu-
mindest die Landesregierung, die entsprechenden kommunalen Einrichtungen eine 
Zuständigkeit haben. Das ist ein Punkt, bei dem aus meiner Sicht und aus der Sicht 
vieler Handlungsbedarf besteht. Warum?  

Nehmen wir etwa das Freizügigkeitsrecht. Wir haben schon heute im Freizügigkeits-
gesetz die Möglichkeit, gegenüber Unionsbürger, die kein Aufenthaltsrecht, kein 
Freizügigkeitsrecht mehr besitzen, eine Verlustfeststellung durchzuführen. Das wird 
in der Praxis nicht angewandt. Das liegt teilweise daran, dass in den letzten Jahren 
innerhalb der Ausländerbehörden das Personal sehr stark umgeschichtet wurde, weil 
durchaus zu Recht Unionsbürger lange Jahre nicht als Problem wahrgenommen 
wurden. Das Personal wurde in andere Bereiche geschickt. Jetzt fehlen das Personal 
und teilweise schlicht die Fachexpertise. Es gibt nur sehr wenige, um solche Verlust-
feststellungen durchzuführen.  

In der Sozialverwaltung haben wir ganz ähnliche Phänomene, und die Kooperation 
zwischen Sozialverwaltung und Ausländerbehörden funktioniert wohl sehr schlecht, 
was teilweise an bundesgesetzlichen Vorgaben zum Verbot des Datenaustauschs 
liegt.  

Zweitens. Dieser Punkt ist deutlich allgemeiner und bezieht sich auf den Diskurs all-
gemein. Wenn ich mir den Diskurs in der Bundespolitik und auch in der Landespolitik 
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ansehe und die Stellungnahmen der Experten vor mir Revue passieren lasse, stelle 
ich fest, man kann ein recht klares Muster erkennen. Das Muster sieht so aus: Wir 
diskutieren darüber, dass letztlich beim Ausländerrecht, also beim Freizügigkeits-
recht, die gesamte Anpassungslast stattfinden soll. Dort soll über Restriktionen, über 
Inklusion und Exklusion entschieden werden.  

Wenn dann jemand erst mal drin ist, wenn wir sagen, derjenige wird nicht abgescho-
ben, kommt die Logik des deutschen Sozialstaats und gibt ihm mehr oder weniger 
gleiche Rechte. Das lässt sich am Zwischenbericht der Staatssekretäre sehr gut 
festmachen, in dem im Bereich des Aufenthaltsrechts zumindest vereinzelte Regeln 
angedacht sind, im Bereich des Sozialrechts – Ausnahme: Steueridentifikations-
nummer beim Kindergeld – aber beinahe gar nichts. Das mag so richtig sein; es ist 
eben die alte nationalstaatliche Logik. Wir entscheiden an den Grenzen oder im Be-
reich des Aufenthaltsrechts, wer drinnen und wer draußen ist. Wenn aber jemand 
drinnen ist, kommt die sozialrechtliche Gleichbehandlung.  

Das Spannende ist nun, dass jedenfalls die Position der EU-Kommission und viel-
leicht auch die Position des Europarechts unter Umständen eine andere ist. Die 
Kommission sagt: Seid vorsichtig mit Wiedereinreisesperren, seid vorsichtig mit Ab-
schiebung, aber ihr dürft Sozialleistungen verweigern! Das sagt der Europäische Ge-
richtshof immer wieder; das sagt die Kommission regelmäßig in ihren Pressemittei-
lungen und anderen Stellungnahmen. Da scheint mir momentan ein sehr spannender 
Widerspruch zu entstehen, dass die innerstaatliche Logik des Sozialstaats auf 
Gleichbehandlung setzt, während die europäische Ebene sagt: Ihr dürft unter Um-
ständen Sozialleistungen verweigern. – Das ist eine spannende Gemengelage. Auf 
Einzelheiten gehe ich nachher gerne näher ein. 

Vorsitzender Arif Ünal: Wir kommen zur ersten Fragerunde. 

Ibrahim Yetim (SPD): Frau Zoerner, Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme von einem 
Generationenprojekt. Könnten Sie die Aussage für uns konkretisieren und aufzählen, 
was dahintersteht, welche Voraussetzungen Sie geschaffen haben müssten, um das 
umzusetzen? Haben Sie in Dortmund schon konkrete Maßnahmen in diese Richtung 
angestoßen?  

Meine zweite Frage an Herrn Reiners: Das Grundprinzip der Freizügigkeit ist, glaube 
ich, ein hohes Gut. Wie würden Sie das bewerten, wenn Sie die Forderungen in den 
beiden CDU-Anträgen dazu sehen? Wird damit unser Grundprinzip der Freizügigkeit 
infrage gestellt? 

Serap Güler (CDU): Auch ich möchte im Namen meiner Fraktion allen Expertinnen 
und Experten danken. – Ich habe zwei Fragen.  

Die eine geht an den Städtetag und die Stadt Dortmund. Frau Zoerner, Sie schreiben 
in Ihrer Stellungnahme: 
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Im System Schule gelingt die Förderung der Kinder und Jugendlichen nur 
unzureichend oder gar nicht. NRW verliert damit eine Chance, gerade die 
junge Zuwanderergeneration zu stärken und ihnen aktive Teilhabe- und 
Aufstiegschancen zu eröffnen.  

Vielleicht können Sie uns Beispiele aus der Praxis geben, was da genau schiefläuft.  

Meine zweite Frage, angekoppelt an die erste, geht an Herrn Leucht: Sie hatten in Ih-
rer Stellungnahme über Mediatorenprogramme berichtet und in einem anderen Zu-
sammenhang auch schon mal über das Programm in Berlin. Vielleicht können Sie 
uns das als Beispiel genauer aufführen.  

Zurück zur ersten Frage, gerichtet an den Städtetag: Aus vielen Stellungnahmen 
geht hervor, dass die Bürokratie, was die Förderanträge betrifft, abgebaut werden 
muss. Teilweise sind sie viel zu komplex. Vielleicht könnten Sie ein ganz konkretes 
Beispiel nennen. Sie sagten in Ihrer mündlichen Stellungnahme, Frau Zoerner: Kon-
krete Probleme brauchen konkrete Lösungen. – Ich bitte Sie beide, den Städtetag 
und die Stadt Dortmund, um ein Beispiel, wie man die Förderanträge vereinfachen 
könnte.  

Jutta Velte (GRÜNE): Auch ich bedanke mich im Namen meiner Fraktion für die 
sehr qualifizierten Stellungnahmen, die Sie alle abgegeben haben. Man kann sehen, 
dass Sie alle sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Wir tun das 
auch schon seit Längerem. – Ich habe eine Frage an Herrn Prof. Bukow. Sie schrei-
ben in einem Abstract im Rahmen von FoKoS – ForschungsKollegSiegen – der Uni-
versität Siegen, wie in der Stellungnahme 16/1807 zitiert:  

Letztlich sind die beklagten Probleme „hausgemacht“, was darauf hin-
weist, dass es den klagenden Kommunen immer noch schwerfällt zu be-
greifen, dass sie eine globalisierte Stadtgesellschaft darstellen, für die 
Mobilität und Diversität nicht eine Gefahr, sondern immer noch eine Res-
source darstellen, auch wenn sich die globale Dynamik verschärft.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie uns diese Aussagen, die in einem gewissen Kon-
text stehen, noch einmal erläutern würden, weil es im Kern um die Frage geht: Wie 
stellen wir eigentlich repressive Maßnahmen gegen die Vorstellung einer globalisier-
ten und vielfältigen Gesellschaft? Das ist im Kern die Frage, die im politischen Raum 
mit den unterschiedlichsten Ideenlandschaften diskutiert wird.  

Auch ich habe eine Frage an den Städtetag und insbesondere an Frau Zoerner. Sie 
sagen übereinstimmend – wenn ich das richtig verstanden habe –: Machen Sie Vor-
schläge für eine Öffnung der Förderrichtlinien!  

Sie sagen: Jede Kommune agiert aufgrund ihrer eigenen kommunalen Selbststän-
digkeit und aufgrund ihrer eigenen Herausforderungen selbstständig.  

Und Sie sagen: Diese Förderprogramme haben zwei Problemstellungen. Zum einen 
laufen sie aus, weil sie projektorientiert sind. Ich bitte Sie, zu dem Thema „Projekt-
orientierung“ noch etwas zu sagen.  
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Zum anderen entnehme ich dem, was Sie sagen auch, dass Sie gerne Vorschläge 
vorbringen würden, wie man mit Fondslösungen arbeiten und die Individualität der 
kommunalen Selbstverwaltung in diesem Themenfeld berücksichtigen könnte. 

Zum Dritten habe ich eine Frage an Sie, Herr Prof. Thym. Mir ist dieser Widerspruch 
zwischen dem EU-Freizügigkeitsrecht und den nationalstaatlich geprägten Sozialleis-
tungsansprüchen nicht klar geworden. Vielleicht führen Sie das noch mal etwas wei-
ter aus, weil es im politischen Raum viel darum geht, Sozialleistungen zu verweigern. 
Dabei gibt es auch Stimmen, die sagen: Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, 
weil durch die Verweigerung von Sozialleistungen an vielen Stellen keine Möglichkeit 
der Qualifizierung und Weiterentwicklung der Menschen vor Ort entsteht. 

Die letzte Frage gebe ich auch an Herrn Leucht weiter. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich habe zunächst zwei rechtliche Fragen an 
Prof. Thym.  

Erstens. Ist ein Bundesgesetz, das Wiedereinreisesperren in anderen Fällen als bei 
einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit vorsieht, 
zum Beispiel bei zu Unrecht bezogenen Sozialleistungen oder den Sachverhalten 
von Art. 35 der Freizügigkeitsrichtlinie, überhaupt europarechtskonform? Sie hatten 
angekündigt, das möglicherweise etwas zu präzisieren. 

Gesetzt den Fall, ein solches Bundesgesetz wäre europarechtswidrig und würde 
dennoch beschlossen. Was wären die voraussichtlichen Folgen im Rechtsvollzug?  

Zweitens. Ich bitte um eine Einschätzung – wir haben leider niemanden von der eu-
ropäischen Ebene hier –, welche Sanktionsmöglichkeiten nach Ihrer Ansicht der EU 
zur Verfügung stehen, wenn ein Mitgliedsland die Förderung seiner Minderheiten 
vernachlässigt. Nach meinen persönlichen Erfahrungen und nach dem, was uns 
Verwaltung vor Ort vorgetragen hat, wird das selbst von bulgarischen kommunalen 
Behörden beklagt, dass dort auf nationaler Ebene nichts passiert. Deshalb wäre ich 
dankbar, wenn Sie sagen könnten, was es seitens der EU dort für Möglichkeiten gibt.  

Noch eine Frage an Frau Göppert bzw. Frau Zoerner: Wir fühlen uns durch Ihre For-
derung nach einer Fondslösung bestätigt. Auch wir fordern schon seit vier Monaten 
eine Fondslösung. Wie sollte ein solcher Fonds aus Ihrer Sicht ausgestaltet sein?  

Simone Brand (PIRATEN): Meine ersten Fragen drehen sich um den Themenkom-
plex Leistungsbezug bzw. Leistungsausschlüsse.  

Frau Göppert, Sie führen in Ihrer Antwort auf Frage 9 aus, dass Sie in einigen Städ-
ten steigende Ansprüche von bulgarischen und rumänischen Staatsangehörigen auf 
SGB II-Leistungen bei selbstständiger Tätigkeit feststellen. Können Sie da bezüglich 
der Zahlen etwas Konkreteres liefern? Wir haben hier nur die Zahlen des Berichts 
aus dem Staatssekretärsausschuss vorliegen, in dem die Zahlenlage etwas unklar 
ist. Zum Beispiel haben wir dort bezüglich dieser Leistungen aus Duisburg und Dort-
mund Zahlen im niedrigen zweistelligen Bereich.  
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Meine Frage an Prof. Thym: Das Verfassungsgericht hat am 18.07.2012 ein Urteil 
gefällt – es ging allerdings um Asylbewerber –, wonach die Leistungsausschluss-
paragrafen gestrichen werden müssen. Wie bewerten Sie dieses Urteil im Hinblick 
auf Leistungsausschluss bei europäischen Zuwanderern?  

Ich habe noch eine Klärungsfrage an Sie. Sie haben gerade in Ihrem Statement ge-
sagt, dass es durch die Umschichtung des Personals weniger restriktive Maßnahmen 
geben würde. Das heißt, sonst gäbe es viel mehr. Würden Sie die restriktiven Maß-
nahmen begrüßen, wenn das Personal wieder umgeschichtet würde? 

Vorsitzender Arif Ünal: Die Experten haben nun Gelegenheit, auf die bisherigen 
Fragen einzugehen. Nicht berücksichtigte Wortmeldungen nehmen wir in die zweite 
Fragerunde mit. 

Verena Göppert: Ich nehme zu den einzelnen Fragen Stellung. 

Förderanträge: Warum ist es so kompliziert, im Rahmen der ESF- und FEAD-Mittel, 
zügig und einfach Anträge zu stellen? Wenn Sie sich die Antragsformulare angu-
cken, wirken die schon mal abschreckend. Es ist ein sehr kompliziertes und umfang-
reiches Antragsverfahren durchzuführen.  

Wenn man zur Programmgestaltung zurückgeht, wird derzeit ein Programm gestrickt, 
und die jeweiligen Probleme und Bedarfslagen vor Ort müssen sich in das Programm 
einpassen. Wir sagen: Umgekehrt wäre der richtige Weg. Es wäre sinnvoll, aufgrund 
der Bedarfs- und Problemlage vor Ort ein Programm zu stricken. – Bei einem Pro-
gramm, unabhängig davon aufgestellt, muss man seine eigene Bedarfs- und Prob-
lemlage an das Programm anpassen.  

Bei dem neuen Fonds FEAD, der jetzt neu aufgelegt wird, konnten wir zumindest er-
reichen, dass der Bund auch mit den kommunalen Spitzenverbänden vor Ort redet, 
bevor er die entsprechenden Programmpunkte aufstellt. Aber das ist neu und sollte 
eigentlich auch bei den anderen Programmen Standard sein.  

Ein großes Problem bei der Umsetzung ist auch die notwendige Kofinanzierung. Ge-
rade für die Städte, die im Nothaushalt sind, ist es immer sehr schwierig, diese Mittel 
aufzubringen, sodass sie an den entsprechenden Programmen nicht partizipieren 
können. Das ist misslich, wenn gerade die Städte, in denen die Problemlagen be-
sonders verdichtet sind, nicht in den Genuss dieser Mittel kommen. 

Selbstständige: Der SGB II-Ausschluss gilt nicht für Selbstständige, sondern für er-
werbsfähige Arbeitslose. Wenn Sie als Selbstständiger nach Deutschland gekommen 
sind und gearbeitet haben, aber nach einer gewissen Zeit mit Ihrem Einkommen aus 
der selbstständigen Tätigkeit Ihren Lebensunterhalt oder den Ihrer Familie nicht si-
cherstellen können, haben Sie Anspruch auf aufstockende Leistungen. Diese aufsto-
ckenden Leistungen haben zugenommen. Ich kann Ihnen keine konkrete Zahl nen-
nen. Frau Zoerner sagte gerade, in Dortmund sei der Zuwachs 10 % gewesen. Die 
absoluten Zahlen sind immer relativ gering; aber die Steigerungszahlen sind relativ 
hoch.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 16/586 

Integrationsausschuss (30.) 18.06.2014 
Innenausschuss (40.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) mr 
 
 
Ausgestaltung des Fonds: Man kann die Ausgestaltung auf eine einfache Formel 
bringen. Es müsste so viel in den Fonds eingespeist werden – da sehen wir auch 
den Bund massiv in der Pflicht –, dass die Städte nicht nur einzelne Programme fah-
ren können, sondern auch ihre enormen Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe, 
im Bereich des Gesundheitswesens erstattet bekommen bzw. eine Kostenbeteiligung 
erhalten. Ich bin nicht so vermessen, einen konkreten Millionenbetrag zu nennen. 
Aber es müsste schon ein deutlicher Betrag sein, um in der Lage zu sein, die Prob-
lemlagen abzuschwächen.  

Birgit Zoerner: Ich schließe mich Frau Göppert an, möchte das Ganze aber auch 
aus der konkreten Situation in Dortmund bewerten.  

Es ist die Frage gestellt worden, was sich hinter der Formulierung „Generationenpro-
jekt“ verbirgt. Ich werde das gleich am Beispiel des Arbeitsmarktes deutlich machen.  

Vorweg: Wir haben eben von Herrn Leucht gehört, wie sich die Bundeszahlen dar-
stellen. Das nützt uns relativ wenig, wenn die konkreten Zahlen vor Ort ganz anders 
sind als die Bundeszahlen. Der weitaus größte Teil der Menschen, die zu uns kom-
men, verfügen nicht über die notwendigen Qualifikationen für den Dortmunder Ar-
beitsmarkt. Die Menschen bringen zwar zum Teil informelle Qualifikationen mit, die 
man aber in Dortmund nicht verwerten kann, weil die Voraussetzung wäre, über for-
male Qualifikationen zu verfügen.  

Dazu muss man sagen: In Dortmund haben wir zurzeit eine Arbeitslosigkeit von 
12,9 %, 80 % dieser Menschen stehen im SGB II-Bezug, und von diesen 80 % sind 
wiederum 80 % arbeitsmarktfern. Dieses Problem, das aus dem Strukturwandel ent-
standen ist, haben wir. Wir haben seit der Montanzeit 27.000 sozialversicherungs-
pflichtige Helfertätigkeiten verloren. Dieses Segment des Arbeitsmarktes fehlt uns – 
nicht nur für die Menschen, die jetzt zuwandern, sondern schon seit Jahren auch für 
die Menschen, die ohne oder mit geringer Qualifikation versuchen, am Arbeitsmarkt 
Fuß zu fassen.  

Ich mache einen kleinen Sprung auf die Seite und sage, dass wir deswegen in Dort-
mund versuchen, dieses Thema mit der Thematik der öffentlich geförderten Beschäf-
tigung zu verknüpfen, weil wir das im Arbeitsmarkt, wie er sich selber generiert, nicht 
hinbekommen werden: weder für die schon seit Langem im Bereich des SGB II-
Bezug stehenden niedrig qualifizierten Menschen noch für die jetzt zuwandernden 
Menschen, die nicht über die entsprechenden Qualifikationen für den Arbeitsmarkt in 
Dortmund verfügen.  

Die weitaus größte Gruppe, die jetzt zuwandert, sind nach den Zahlen der Ar-
beitsagentur und des Jobcenters Menschen, die zu 80 % dem Qualifikationsprofil 
Helfer zuzuordnen sind. Das heißt, für diese Gruppe der Erwachsenen trifft das zu, 
was ich eingangs gesagt habe: Sie treffen auf eine ohnehin schon sehr große Grup-
pe von Niedrigqualifizierten, denen es in Dortmund auch nicht gelingt, Fuß zu fassen. 
Auf Neudeutsch wird das immer so schön unter „Mismatch“ diskutiert.  
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Zum Generationenprojekt: Es zielt auf verschiedene Facetten ab. Kinder, die über 
eine vollständige Schulausbildung verfügen, also jetzt in die Schule gehen, ihre Ab-
schlüsse machen und dann in weitere Qualifikationen gehen, werden keine Probleme 
haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wie stellt sich jedoch die Situation für 
jetzt zuwandernde Jugendliche, die zum Teil über gar keine Schulvorerfahrungen 
verfügen, oder für deren Eltern dar? Was ist mit dieser Generation? Da werden wir 
aufgrund der Tatsachen, die ich gerade geschildert habe, über einen sehr langen 
Zeitraum reden, in dem die Integration Schritt für Schritt gelingen kann. Dieser Sach-
verhalt verbirgt sich bei uns hinter dem Begriff „Generationenprojekt“, schlaglichtartig 
dargestellt.  

Der Begriff soll auch noch etwas anderes deutlich machen, nämlich, dass komplexe 
Problemlagen nicht mit einfachen Antworten in irgendeiner Form kurzfristig zu behe-
ben sind, sondern man muss sich bei der Lösung der Probleme auch der Komplexität 
der Aufgabe stellen. Da wir in der Regel mehrere Probleme gleichzeitig haben – Zu-
gangsproblem zum Arbeitsmarkt, die bekannten Probleme am Wohnungsmarkt, nicht 
vorhandene Krankenversicherungssituationen –, müssen wir diese Problemlagen 
insgesamt auflösen. Da gibt es keine Patentlösungen, sondern das kann man nur 
Schritt für Schritt machen.  

Was tun wir an der Stelle? Wir haben seit Beginn dieses Jahres vom Land Mittel des 
Europäischen Sozialfonds bekommen. Wir haben vorher aus kommunalen Mitteln, 
die aufgrund der finanziellen Situation der Kommunen nur sehr beschränkt sein kön-
nen, bereits einiges aufgebaut, aber mit den ESF-Mitteln weitere Dinge an den Start 
gebracht, die ich kurz skizzieren will: 

Wir haben eine Anlaufstelle „Willkommen Europa“ etabliert. Dort arbeiten 
14 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die auch über den entsprechenden kultu-
rellen und sprachlichen Hintergrund verfügen und im Rahmen von „Aufsuchende Ar-
beit“ bestimmte Module, die wir geschaffen haben, abfragen. Das ist aufsuchende 
Arbeit mit einem Kompetenzfeststellungsverfahren, damit wir präziser wissen: Wer 
kommt zu uns? Was bringen die Menschen mit, und was brauchen sie? Bei der Fra-
ge „Was brauchen sie?“ ist das in der Regel als Erstes der Spracherwerb, häufig 
auch Alphabetisierungen oder weitergehende Qualifizierungen, möglicherweise auch 
Formalisierung von informell vorhandenen Qualifikationen.  

Was machen wir mit dem ESF-Geld noch? Wir werden zum Wintersemester gemein-
sam mit der Fachhochschule in Dortmund einen dualen Studiengang Soziale Arbeit 
mit dem Schwerpunkt auf diese Fragen einrichten. Er richtet sich vor allen Dingen an 
Studierende, die aus den Herkunftsländern der Menschen kommen, aber auch an 
Studierende aus anderen Ländern – in der Stadt Dortmund leben 180 Nationen – 
und aus anderen Communities, bei denen wir merken, da müssen wir die soziale Ar-
beit weiter professionalisieren. Aber wir brauchen auch mehr Menschen, die über ei-
nen eigenen Migrationshintergrund verfügen, um jeweils die andere Gruppe zu errei-
chen. Das Ganze wird an den Start gehen und, bezogen auf die Studierenden, die 
aus den Herkunftsländern Rumänien und Bulgarien, aber auch aus ein paar anderen 
Ländern kommen, in dem dualen Teil der Ausbildung ESF-finanziert sein. 
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Davon versprechen wir uns zum einen eine Professionalisierung der sozialen Arbeit, 
die bitter notwendig ist, weil viele der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sagen: 
Mit den Problemstellungen, mit denen wir hier konfrontiert sind, kommen wir mit un-
serem Instrumentenkasten nicht wirklich weiter. Da besteht ein Bedarf an Qualifizie-
rung der Arbeit.  

Zum andern versprechen wir uns davon, Menschen zu haben, die unsere Teams der 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in der Stadt Dortmund verstärken, aber nicht 
nur bei der Stadt, sondern auch bei den Verbänden, weil wir in Dortmund ein Netz-
werk haben, in dem alle Akteure und Akteurinnen zusammenarbeiten und solche 
Maßnahmen gemeinsam abstimmen. Dahinter liegen sehr viele andere Maßnahmen, 
die ich gar nicht alle aufzählen will, wie zum Beispiel eine Krankennotversorgung im 
Gesundheitsamt.  

Das sind die wesentlichen Maßnahmen, die wir über ESF unter der großen Über-
schrift, den Übergang in den Arbeitsmarkt hinzubekommen, etabliert haben.  

Es ist eben schon gesagt worden, beim ESF besteht das große Problem, dass zwi-
schen dem Erkennen einer Problematik und dem Mittelfluss ein unglaublich langer 
Zeitraum liegt, in dem die Probleme nicht stehen bleiben, sondern sich weiterentwi-
ckeln. Und wir müssen die Problemlagen vor Ort immer in Förderlogik pressen. Des-
wegen kommt am Ende des Tages immer ein Flickenteppich heraus. Deswegen sind 
Fondslösungen, die sich an den vorhandenen Problemen orientieren, besser. Sie 
geben uns die Möglichkeit, flexibler zu reagieren.  

Es sind zwei Fragen zur Schule gestellt worden. Vielleicht zur Ausgangslage: Seit ei-
nigen Monaten eröffnen wir in Dortmund jede Woche eine neue Auffang- bzw. Integ-
rationsklasse. So viel zur Größendimension. Das stellt uns mittlerweile auch räumlich 
vor einige Probleme, weil wir immer wieder aufgefordert werden, den anstehenden 
Rückbau von Räumlichkeiten in Schulen, möglichst schnell zu vollziehen, damit nicht 
zu viel Geld ausgegeben wird. Das heißt im Umkehrschluss, wenn jetzt schnell rea-
giert werden muss und Schulklassen aufgebaut werden müssen, müssen wir auch 
Räumlichkeiten schaffen. Das kriegen wir bis jetzt noch ganz ordentlich hin.  

Die Herausforderung will ich im Wesentlichen dadurch kennzeichnen, viele Kinder zu 
haben, die keinerlei Bildungserfahrungen gemacht haben und nun in ein Schulsys-
tem kommen, sodass die Integrations- oder Auffangklassen, die eigentlich dafür kon-
zipiert waren, die mangelnden sprachlichen Voraussetzungen aufzuholen, nun etwas 
ganz anderes tun müssen. Sie müssen im Grunde genommen die nicht vorhandenen 
Bildungsvoraussetzungen nachholen. Dafür brauchen wir ein breiter aufgestelltes 
System, weil allen klar ist, es muss gelingen, dass die Kinder in der Schule bleiben 
und eine vernünftige schulische Ausbildung bekommen. Das gelingt vor allem in klei-
neren Lerngruppen. Wir haben das immer so formuliert: Wir brauchen eigentlich ein 
der Schule vorgelagertes System, in dem bestimmte Dinge zunächst einmal eingeübt 
werden, bevor der Übergang in die Schule stattfindet.  

Wir sehen aber durchaus auch Erfolge; das muss man ebenfalls ganz klar sagen. Es 
gibt einige Familien, die schon längere Zeit in Dortmund sind und deren Kinder schon 
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lange – drei, vier, fünf Jahre – in der Schule sind. Da merkt man, die Situation hat 
sich komplett stabilisiert. Mit Hilfe der Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen ist es 
gelungen, weitere Probleme aufzulösen: etwa das Wohnungsproblem, das Arbeits-
problem. Dann stabilisiert sich die Situation. Wenn man das erreicht, ist auch die 
Prognose positiv, was den weiteren Bildungsverlauf der Kinder angeht.  

Das Problem der Förderprogramme ist einmal die Bürokratie. Zum andern – ich habe 
das eben schon kurz erwähnt; das geht darüber hinaus – müssen die Förderpro-
gramme zusätzlich sein. Das liegt in der Natur der Sache. Aber bestimmte Heraus-
forderungen finden für uns in den Regelsystemen statt. Für diese Herausforderungen 
haben wir keine Refinanzierungsmöglichkeiten.  

Ein Beispiel: Das städtische Klinikum Dortmund hat im letzten Jahr 1,5 Millionen € für 
Notversorgungen aufgewendet, für die es nicht gelungen ist, in irgendeiner Form Mit-
tel aus den jeweiligen Herkunftsländern über die Krankenkassen wieder zurückzube-
kommen.  

Der gesamte Bereich des ungeklärten Krankenversicherungsschutzes ist ein Thema 
für sich, dem wir uns vor Ort in irgendeiner Form stellen müssen. Das können wir 
nicht abstrakt machen, sondern wir müssen konkrete Lösungen anbieten. Für so et-
was brauchen wir Finanzierungszusammenhänge. Wir haben das seinerzeit auch 
mal in dem Kontext der Bund-Länder-Kommission, in der ich als Leiterin der Arbeits-
gruppe des Städtetages vertreten war, der Bundesregierung vorgerechnet. Wir ha-
ben es aber im Moment erst mal aufgegeben, weitere Rechnungen zu erstellen, son-
dern erwarten den Hinweis, dass es einen Fonds gibt. Diesen Fonds zu verwalten 
und zu sagen, nach welchen Kriterien er verteilt werden soll, ist die leichtere Übung. 
Aber wir machen keine akademischen Übungen mehr, ohne zu wissen, dass am En-
de etwas dabei herauskommt. Das kostet einfach zu viel Zeit, die wir lieber in andere 
Dinge stecken möchten. 

Eine Sache zum Schluss: In dem Zwischenbericht der Staatssekretäre sind für Dort-
mund falsche Zahlen enthalten. Das hat etwas damit zu tun, dass man auf das Aus-
länderzentralregister zurückgegriffen hat. Warum das gemacht wurde, weiß ich nicht. 
Ich bin persönlich mehrfach in Berlin gewesen und habe auch in der Runde der 
Staatssekretäre die richtigen Zahlen vorgestellt. Das wird aber im nächsten Bericht 
korrigiert. 

Prof. Dr. Wolf-Dietrich Bukow (ARIC-NRW e. V.) (Stellungnahme 16/1807) Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Seit vielen Jahren be-
fasse ich mich mit der Thematik, um die es hier geht. Ich bin seit über 30 Jahren in 
der Migrationsforschung, der Einwanderungsforschung tätig und habe immer wieder 
Projekte über Stadtquartiere gehabt, die in einer besonderen Weise von Zuwande-
rung betroffen sind. So viel zum Hintergrund. 

Ganz konkret habe ich vor eineinhalb Jahren mit Duisburg und Dortmund zu tun ge-
habt. Daraus wurde eben kurz zitiert.  
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Was die Thematik angeht – ich bin kein Jurist, sondern Sozialwissenschaftler und 
Ethnologe –, haben wir im Lauf der Jahre immer stärker darauf hingewiesen, dass 
moderne Städte – nicht nur, aber vor allem in Europa – in ganz massiver Weise von 
Mobilität und Diversität betroffen sind, wie man sich das früher nicht vorgestellt hat. 
Natürlich haben sich Städte im Laufe der Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte 
immer stark gewandelt; aber in den letzten 20 Jahren hat sich dieser Wandel etwa 
durch Globalisierung, durch die neuen Medien massiv verändert. Wir haben beo-
bachtet – und das ist jetzt auch wieder zum Ausdruck gekommen –, dass die Städte 
auf diesen Wandel sehr spät und zum Teil über Jahrzehnte gar nicht reagiert, son-
dern immer gedacht haben: Das kommt, und das geht. Irgendwann ist die Einwande-
rung vorbei, und dann ist wieder alles wie früher.  

Das war das große Problem, mit dem wir uns befasst haben. Zu diesem Thema sind 
wir auch in viele Städte eingeladen worden. Es ist sehr spannend und sehr positiv, 
dass sich im Moment das Bewusstsein dafür einstellt – Sie kennen die Debatte über 
die Willkommenskultur –, der Trend ist unumkehrbar. Es geht nicht zurück, sondern 
es geht nur so weiter, dass Mobilität und Diversität weiter zunehmen. Wir müssen 
uns also den Dingen, die in den Quartieren empirisch beobachtbar sind, konkret stel-
len und lernen, damit umzugehen.  

Frau Zoerner hat zum Beispiel erwähnt, dass Projekte, dass Maßnahmen entwickelt 
werden müssen, die lange dauern. Das ist für solche Prozesse ganz typisch. Wir ha-
ben eine langfristige Umstellung und müssen lernen, damit langfristig und zukunfts-
orientiert umzugehen. Es gibt Städte wie Frankfurt, die sich schon vor 15 Jahren mit 
dem Thema „Roma und Zuwanderung“ befasst haben. Sie waren schon sehr früh 
sensibel dafür. Wenn Sie sehen, was Städte wie Frankfurt heute machen, so erarbei-
ten sie eine integrale interkulturelle Stadtentwicklungspolitik. Das heißt, sie sind in 
dieser Diskussion relativ weit und sind auch von der Konfrontation mit der Einwande-
rung nicht überrascht worden, sondern sie wussten, was auf sie zukommt, und ha-
ben schon lange diskutiert, wie man die Dinge optimieren kann. Es gibt andere Städ-
te wie Stuttgart, die ich jetzt nicht zitieren will. Das sind Städte, die Ressourcen hat-
ten, die Spielräume hatten, sich mit der Veränderung der Stadt zu beschäftigen.  

Wir erleben aber, viele Städte, die mit dem Umstellungsprozess, mit dem Neueinstel-
lungsprozess große Schwierigkeiten hatten, sind in den letzten Jahren durch immer 
neue Einwanderungswellen massiv unter Druck geraten. Das war das Phänomen der 
russischsprachigen Einwanderer und ist jetzt das Phänomen der Einwanderer aus 
Südosteuropa. Sie können sicher sein, in zwei, drei Jahren gibt es wieder neue Pro-
zesse, und es kommen andere Einwanderungsgruppen. Die Menschen kommen 
nicht nur, sondern gehen auch wieder. Wir haben eine sehr hohe Fluktuation, die für 
die Städte äußerst problematisch ist. Wir haben immer wieder neue Phänomene, de-
nen wir uns massiv stellen müssen. Die Städte müssen fähig werden, darauf kurzfris-
tig zu reagieren.  

Genau das ist das Problem. Wir haben in vielen Untersuchungen festgestellt, dass 
Städte in solchen Situationen aufgrund mangelnder Ressourcen, aber vielleicht auch 
aufgrund mangelnden Wissens darüber, was moderne Städte ausmacht, mit einge-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 16/586 

Integrationsausschuss (30.) 18.06.2014 
Innenausschuss (40.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) mr 
 
 
schliffenen Routinen reagiert haben, die wir über Jahrzehnte beobachten konnten: 
Routinen der Ausgrenzung und der Diskriminierung. Man holt die Polizei. Wir haben 
in der Bundesrepublik schon Ende der 50er-, Anfang der 60er-Jahre gelernt, dass 
Einwanderung vor allem ein ordnungspolitisches Problem ist, und erst sehr spät ge-
lernt, dass es auch ein pädagogisches Problem, ein Integrationsproblem ist. In 
schwierigen Situationen neigen offensichtlich viele Kommunen dazu, in alte Routinen 
zurückzufallen.  

Das ist dann sehr spannend. Frau Zoerner hat sehr genau beschrieben, wie in ein-
zelnen Segmenten eine neue Wahrnehmung da ist und ganz neue Mechanismen er-
funden werden, die wir in andern Ländern schon viel länger haben. Wenn Sie die Bil-
dungssituation von Roma in Duisburg, Dortmund oder Köln sehen und wenn Sie bei-
spielsweise nach Leeds oder anderen Städten in England schauen, gibt es viele – 
natürlich nicht global, überall – unglaubliche Erfolgsmodelle. Der Erfolg besteht da-
rin – das wird sich auch in Dortmund zeigen, wenn man das schafft –, dass man 
nach innen, im Hinblick auf die bereits in der Stadt lebenden Menschen, ein Höchst-
maß an Gerechtigkeit strukturiert.  

Wir haben ja das Phänomen, dass wir in vielen Städten bei den letzten Einwande-
rungen bis hin zur türkischen und russischen Einwanderung noch Prozesse der Dis-
kriminierung, der Ausgrenzung oder der Unterschichtung haben. Wir müssen Formen 
finden, wie es zum Beispiel in Stuttgart der alte OB einmal formuliert hat, dass wirk-
lich alle Menschen, die in der Stadt leben, als Bürger dieser Stadt völlig gleichbe-
rechtigt betrachtet werden. Das heißt, keine Sondermaßnahmen, sondern nur Maß-
nahmen, die alle betreffen, aber bestimmte Gruppen in bestimmten Situationen in ei-
ner besonderen Weise ausstatten. Also: formale Gerechtigkeit, aber das Ganze fair, 
wie der amerikanische Rechtsphilosoph Rawls gesagt hat. – Das ist sozusagen nach 
innen gewendet. 

Nach außen gewendet: Was müssen wir sehen, wenn wir neue Zuwanderer bekom-
men? Wir müssen sehen, dass diese Zuwanderer in der Regel Zuwanderer mit einer 
hohen Bildungsaspiration – Sie wollen also, dass ihre Kinder etwas lernen – und ei-
ner hohen Arbeitsaspiration sind. Faktisch gibt es weltweit bei Zuwanderern immer 
diese beiden Punkte, die sehr wichtig sind und die man als Gesellschaft ernst neh-
men muss, wenn neue Menschen kommen. Sie kommen unter großem Aufwand und 
großen Problemen, weil sie zwei Dinge wollen: Sie wollen arbeiten, und sie wollen, 
dass es ihren Kindern besser geht. Das ist auch in Duisburg, in Dortmund, in Köln 
und in andern Städten, wenn Sie empirisch arbeiten, immer wieder der gleiche Be-
fund: Die Menschen wollen, dass es spätestens für ihre Kinder besser wird.  

Deswegen ist die Reaktion, die sich langsam durchsetzt: „Wir brauchen vor allem 
auch Bildungsmaßnahmen“, ganz zentral und wichtig. Es kommen nicht nur Men-
schen, die wenig Geld haben oder schlecht ausgebildet sind. Die schlechte Ausbil-
dung liegt nicht nur daran, dass sie blöd sind, sondern auch daran, dass wir ein Bil-
dungssystem haben, das sehr stark auf berufliche Bildung setzt. Berufliche Bildung, 
wie wir sie in Deutschland kennen, gibt es nur in Zentraleuropa – etwa in Deutsch-
land, Österreich, Schweiz, Holland – sonst nirgends auf der Welt. Wir können also 
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nicht erwarten, dass Menschen, die kommen und einfache Arbeit suchen, beruflich 
qualifiziert sind, weil es diese Qualifikationsstrategie nicht gibt. In sehr vielen Ländern 
kennt man als Qualifikation nur die traditionelle Schule und die Universität. In riesi-
gen Ländern wie China gibt es keinerlei Berufsausbildung, keine berufspraktische 
Ausbildung. Das muss man wissen, wenn man mit diesen Menschen konfrontiert ist. 
Das heißt, wir brauchen mehr Wissen. 

Außerdem wollen Menschen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, neue 
Rahmenbedingungen. Es nützt nichts, gegenüber dem Einzelnen etwas zu machen, 
sondern es nützt nur, wenn wir diese Menschen in Szenerien bringen, in denen sie 
Luft holen und neu ansetzen können. Denn Diskriminierung und Unrechtserfahrun-
gen, die viele Menschen – auch viele Flüchtlinge, viele Migranten aus den ver-
schiedensten Ländern, nicht nur Roma, sondern auch Russen – erfahren haben, 
werden mitgebracht. Wenn sie dann in einer Stadt auftauchen und sehen, dass die 
Stadt mit der rumänischen Polizei kooperiert und der Polizist, der sie in Rumänien 
gefoltert hat, jetzt in dieser Stadt auftritt, dann gibt es den gegenteiligen Effekt. Die 
Leute kriegen Angst und Panik. Wir müssen alles tun, um die Menschen, die kom-
men, in neue Situationen zu bringen und diese neuen Situationen nicht nur als indivi-
duelle, sondern als ganzheitliche Situation zu betrachten.  

Ich bin ja auch Bildungsforscher. Wenn sie in die Schule gehen, bedeutet das, sie 
möglichst schnell in normale Regelschulen zu bringen, sie möglichst gut zu unter-
stützen und alles dafür zu tun, damit sie in den Schulen als Gleiche unter Gleichen 
behandelt, also nicht diskriminiert werden. Da ist unglaublich viel zu tun, und wir wis-
sen aus empirischen Untersuchungen, dass die Schule einer der Orte ist, an dem 
nicht nur die Klassenkameraden, sondern auch Kolleginnen und Kollegen ganz 
schön diskriminierend agieren. Wenn sie das Gefühl haben, dass die Familien dop-
pelt Kindergeld beziehen, melden sie das sogar der Polizei, tragen also selber zur 
Kriminalisierung von solchen Jugendlichen bei. All dies ist ein Thema, das möglichst 
schnell angegangen werden muss. 

Wir brauchen ein offenes Klima, ein Willkommensklima, das über Jahre, wenn nicht 
sogar über Generationen angelegt werden muss. Denn wenn wir Qualifikationen wol-
len, müssen wir sie selber aufbauen; die können wir nicht kaufen. 

Ärzte können wir kaufen. Wir können uns 300.000 € sparen, indem wir einen Arzt 
aus Rumänien, zum Beispiel einen Zahnarzt, importieren. Das ist ein guter Profit. 
Aber die Qualifikationen der Menschen, die sonst kommen und dieses Bildungskapi-
tal nicht mitbringen, müssen wir selber schaffen. Das können Sie in Städten wie 
Frankfurt, Stuttgart oder München nachlesen, das ist Zukunftskapital. Was wir da in-
vestieren, führt dazu, dass unsere Städte nicht aussterben, unsere Infrastruktur wei-
ter funktioniert und dass wir vor allem die unterschiedlichen Berufe, die unterschiedli-
chen sozialen Elemente, die wir in der Gesellschaft brauchen, auch weiter behalten. 
Sonst werden wir tatsächlich weiter sterbende Städte erleben.  

Vielleicht so weit, um den Hintergrund zu zeigen, warum mich das interessiert und 
warum ich glaube: Wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir müssen viel genauer 
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hinschauen, und die Städte müssen noch viel besser lernen, was Stadt eigentlich 
ausmacht.  

Hartmut Reiners: Zur Frage von Herrn Yetim zur Vereinbarkeit der Anträge mit dem 
Grundprinzip der Freizügigkeit: Mir scheinen die Anträge allgemein – das habe ich in 
meinem Eingangsstatement schon gesagt – den gesellschaftlichen Diskurs widerzu-
spiegeln.  

Vorweg: Die Freizügigkeit ist Teil des europäischen Versprechens. Der freie Perso-
nenverkehr gehört zu Europa; das ist ein europäischer Grundgedanke. Ich sehe, 
dass da mit einem Mal Unterschiede gemacht werden zwischen Europäern erster, 
zweiter und dritter Klasse – vielleicht sogar noch weiter unten anzusiedelnder Klas-
sen. Die gesamte Debatte ist schwierig, wenn man versucht, über Verlustfeststellun-
gen zu arbeiten. Man muss sich vorstellen, es gibt ein Freizügigkeitsrecht – das ist 
erst mal etwas positiv Formuliertes – für alle europäischen Bürger, und dann ver-
sucht man, eine Verlustfeststellung zu machen, die eigentlich nur anlassbezogen 
sein darf. Ich sehe auch in der Praxis der Ausländerbehörde, zum Beispiel in Duis-
burg, dass letztendlich versucht wird, dieses Recht zu nehmen. Insofern sehe ich in 
dieser Debatte und in der Praxis einen Widerspruch.  

Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu den Statistiken. Die Daten sind sowohl 
Grundlage für politisches Handeln als auch für ESF-Anträge, was das Qualifikations-
niveau angeht. Ich bin Sozialwissenschaftler und frage mich dann immer, wie man zu 
diesen Zahlen kommt. Ich sehe bei uns in der Migrationsberatung den Widerspruch 
zur Praxis: Nur ganz wenige stellen Anträge, und nur ganz wenige bekommen Anträ-
ge bewilligt. Überhaupt Anträge zu stellen, ist schwierig. Wir machen auch die Erfah-
rung, die Menschen werden weggeschickt: Ihr kriegt sowieso nichts. – Dann frage ich 
mich, wie die Arbeitsverwaltung dazu kommt, Qualifikationsniveaus festzustellen, 
wenn nicht mal ein Antrag gestellt wird.  

Wir müssen zumindest einmal nach der Zahlenbasis dieser Statistiken fragen. Die 
Zahlen stelle ich stark infrage, genauso wie die Zahlen der Zuwanderung in NRW. In 
Duisburg bin ich mir nicht sicher, ob es sich wirklich um Nettozuwanderung handelt. 
Ich stelle infrage, ob wir wirklich im 5-stelligen Bereich sind. So, wie das Amt für Sta-
tistik und Wahlforschung das immer veröffentlicht, wird zumindest vom Wording her 
nur von Zuwanderung und nicht von Nettozuwanderung gesprochen, und das ist ein 
Unterschied. Insofern stelle ich all diese Zahlen durchaus infrage.  

Christoph Leucht: Das meiste ist schon gesagt worden. Die Frage, ob es insgesamt 
einen Gewinn gibt oder nicht, ist für Städte wie Duisburg, Dortmund und zum Teil 
auch Berlin, die eine soziale Problematik haben, nicht ausschlaggebend. Sie ist nur 
wichtig für die Bewertung insgesamt und die politische Schlussfolgerung daraus. 
Denn wir diskutieren auch die Frage: Ist die Zuwanderung insgesamt zu begrüßen? 
Ich glaube, da sind wir uns fast einig: Ja, sie ist nicht nur steuerpolitisch ein Zuge-
winn, sondern auch rentenversicherungsmäßig ein Riesenzugewinn. Das ist keine 
Frage. 
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Jetzt ist die Frage, die wir diskutieren: Lässt sich diese Zuwanderung steuern und dif-
ferenzieren? Lässt sich die profitable Zuwanderung halten, und lässt sich die nicht 
profitable Zuwanderung abwehren? Ob das moralisch okay ist oder nicht, ist eine völ-
lig andere Frage; aber es ist wohl auch nicht praktikabel. Es ist rechtlich schwer prak-
tikabel. Sie hatten vorhin gesagt, dass die EU-Kommission sehr genau darauf guckt, 
wenn die Zuwanderung an sich gesteuert wird, nicht so sehr, wie sozialrechtlich rea-
giert wird, aber sehr stark, wenn Wiedereinreisesperren verhängt werden. Da gibt es 
kein so großes Instrumentarium, und es ist auch in der Praxis in den Behörden 
schwer umsetzbar, die Zuwanderung von nicht qualifizierten oder geringer qualifizier-
ten Menschen abzuwehren oder abzudrehen.  

Aber, wie gesagt, die Ursache ist nicht die Veränderung der Situation in Bulgarien, in 
Rumänien oder auch in Deutschland, sondern in den eigentlichen Zielländern Spani-
en und Italien. An der Situation in Spanien oder Italien können Sie in NRW nicht di-
rekt etwas verändern. Von daher ist mit dem weiteren Zuzug dieser Personen zu 
rechnen. Das ist so.  

Die neuesten Zahlen im IAB-Zuwanderungsmonitor sprechen seit Januar von einer 
monatlichen Zuwanderung von ungefähr 10.000 Personen netto. Ob das nun 10.000 
oder 6.000 oder 12.000 Personen sind, spielt auch keine Rolle. Für uns ist am Ende 
wichtig, dass es um eine Herausforderung geht, die heißt: Integration gestalten, In-
klusion fördern. Die Frage ist: Wie? Die Frage ist: Mit welchem Geld? Und die Frage 
ist: Mit welchen Methoden ist vorzugehen?  

Eine der Fragen war, inwiefern die Leistungsverweigerung für diese Personen einen 
Effekt haben kann. Ich sagte schon, ich glaube, weder ausländerrechtlich noch sozi-
alrechtlich lässt sich die Zuwanderung steuern. Leistungsverweigerung würde nur 
Sinn machen, wenn sie dazu führen würde, dass die Zuwanderung abnimmt oder 
sich umdrehen lässt. Das ist die Intention. Die Intention ist nicht, den Leuten sozial 
das Wasser abzugraben und sie bewusst unter die Brücke zu schieben, sondern die 
Intention ist: Wenn es keine Sozialleistungen mehr gibt, verändert sich der Zustrom, 
verändert sich die Zuwanderung.  

Das lässt sich statistisch nicht belegen. Der Zusammenhang, dass durch weniger 
Sozialleistungen weniger Leute kommen, existiert statistisch nicht. Sonst wäre auch 
schon vorher die Zuwanderung nach Deutschland viel größer gewesen als die nach 
Italien, wo es viel weniger Sozialleistungen gibt. Es gibt keine Drehschraube: weniger 
Sozialleistungen, weniger Zuwanderer. Vielmehr gibt es eine Spirale: weniger soziale 
Unterstützung, mehr Armut und mehr Armutsfolgeprobleme. Das wollen wir eigent-
lich alle vermeiden. Von daher macht es wohl nicht besonders viel Sinn, weiter in die 
Richtung Leistungsverweigerung, Leistungsausschluss zu denken, sondern eher in 
die Richtung einer sinnvollen Anwendung von Fördermaßnahmen und von Projekten.  

Natürlich gibt es auch hier einen Bereich des sozialen Missbrauchs, wenn für mehr 
Kinder Kindergeld bezogen wird, als da sind, oder wenn zwei oder drei Identitäten 
benutzt werden oder wenn Scheinselbstständigkeit aufseiten der Selbstständigen 
oder der Arbeitgeber, die sie nutzen, vorhanden ist. Es geht nicht darum, diesen Be-
reich freizustellen, sondern sozialen Missbrauch und Scheinselbstständigkeit nach 
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wie vor zu verfolgen und zu bekämpfen. Das ist vollkommen klar. Es ist nur kein 
wanderungspolitisches Stellrad.  

Die andere Frage war, inwiefern sich auf Europaebene auf Bulgarien und Rumänien 
Druck ausüben lässt, um die Inklusion bzw. die Armutsbekämpfung zu beschleuni-
gen und Versäumnisse zu sanktionieren. Da muss man sagen: Es gibt zwei politi-
sche Rahmenkonstruktionen, einmal das Rahmenübereinkommen zum Schutz nati-
onaler Minderheiten des Europarats. Dazu gibt es regelmäßige Berichte, alle zwei, 
drei Jahre, in denen weder Bulgarien noch Rumänien stärker als beispielsweise 
Deutschland kritisiert wird. Alle Länder, die diesem Abkommen beigetreten sind, er-
halten regelmäßig auch Kritiken, Deutschland unter anderem, dass die Teilhabe von 
deutschen Roma und Sinti am öffentlichen Leben nicht genug gewährleistet wird, 
und wegen des übermäßigen Förderschulbesuchs von deutschen Sinti und Roma. 
Bulgarien und Rumänien erhalten ähnliche Kritiken. Aber es gibt keine Feststellung 
oder Diagnose, dass der Minderheitenschutz in Bulgarien und Rumänien drastisch 
verletzt würde.  

Auch innerhalb des EU-Rahmens für National Roma Integration Strategies bis 2020 
gibt es weder bei Bulgarien noch bei Rumänien eine besondere Diagnose, dass da 
Förderpflichten oder Inklusionspolitiken verletzt wurden – ganz im Gegenteil. Sowohl 
Rumänien als auch Bulgarien haben eine Roma Inclusion Strategy, haben eine nati-
onale Kontaktstelle, die koordiniert und wirklich versucht, Inklusionsmaßnahmen vo-
ranzubringen. Deutschland hat die nicht und hat deswegen Probleme mit der EU-
Kommission. Das ist leider so, was den EU-Rahmen betrifft.  

Was den nationalen Rahmen betrifft, mag sicher die eine oder andere Kommune et-
was anderes sagen; aber es gibt die Diagnose, dass in der Armutsbekämpfung in 
Bulgarien oder Rumänien besondere Versäumnisse vorliegen, in der Form nicht. 

Natürlich gibt es Schwierigkeiten mit Korruption. Vorhin hat jemand gesagt, dass es 
die nicht gebe. Das ist Quatsch. Selbst Bulgarien ist vor zwei Jahren für ein halbes 
Jahr für jeglichen Leistungsbezug gesperrt worden. In Rumänien sieht es nicht an-
ders aus. Die dortigen Behörden sind knapp daran vorbeigeschrammt.  

(Livia Visan [ARIC-NRW e. V.]: In Deutschland gibt es auch genug 
Korruption!) 

– Nein, ich will nur sagen: Es gibt diese Korruptionsprobleme. Aber es gibt die Diag-
nose, dass es in Rumänien und Bulgarien nicht genügend Politik zur Inklusion der 
Roma gäbe, nicht. Diese Behauptung müsste man erst mal nachweisen – auch auf 
nationaler Ebene –, wenn man die EU dazu bringen wollte, Sanktionen vorzuneh-
men. Vielleicht können wir das nachher bilateral klären, um jetzt nicht die gesamte 
Diskussion darauf zu fokussieren.  

Das Anliegen, auch in Rumänien und Bulgarien die Inklusionsbemühungen noch 
mehr zu fördern, macht sicher Sinn; aber es ist nicht so, wie es in der Frage sugge-
riert wird.  
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Die andere Frage war: Wie funktionieren diese Mediatorenprojekte in Berlin? Berlin 
ist in Deutschland nicht der erste Standort; der erste Standort war 1993 Kiel in Nord-
deutschland. Damals haben Sintimütter angefangen, als Vermittler in der Schule zu 
arbeiten. Die Idee dahinter ist – Da möchte ich lobend auf den CDU-Antrag „Freizü-
gigkeit klug gestalten: Not sehen, wirksam helfen“ eingehen, der sich in mehreren 
Punkten, in den Punkten 4 bis 6, auf Bildung fokussiert und sehr viele sinnvolle An-
regungen enthält, um daraus ein Konzept zu machen.  

Im Punkt 4c wird die Landesregierung aufgefordert – Zitat –:  

zu prüfen, ob und welche ergänzenden, strukturellen Angebote vorgehal-
ten werden können, die bewusst Roma-Biografien sowie ihre kulturelle 
Prägung berücksichtigen, 

Ich glaube, es geht nicht so sehr um spezielle oder allgemeine Roma-Biografien, weil 
die sehr heterogen, sehr unterschiedlich sind, und auch nicht um kulturelle Prägung. 
Es geht jedoch sicherlich um Diskriminierung, um Antiziganismus auch in der Schu-
le – das ist hier auch schon gesagt worden – und um etwas, das nicht romaspezi-
fisch, aber sehr wohl bildungsspezifisch ist, um eine Art Perspektivenwechsel, der 
einem längeren Ausschluss aus der formalen Beschäftigung, aus der formalen Bil-
dung folgt, hin zu informellen Strukturen, hin zu Selbstständigkeit, hin zu einer kurz-
fristigeren ökonomischen Planung und hin zu einer völlig anderen Betrachtung von 
formalen Bildungsstrukturen.  

Deswegen ist an diesem Mediatorenprojekt wichtig, dass es Rollenmodelle in den 
Vordergrund stellt. Leute, die selber Roma oder Sinti sind – Sinti gibt es nicht in Ru-
mänien, sondern sie sind eine deutsche Minderheit –, arbeiten in den Schulen, am 
besten mit pädagogischer Profession, also als Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter, aber 
solange es diese Qualifikationen nicht gibt – sie müssen gefördert werden –, auch 
als angelernte Mediatoren oder Bildungsberater. Dazu gibt es in mehreren Städten – 
in Hamburg, Bremen, Berlin, München, Münster – Projekterfahrungen. Zum Teil gibt 
es wie in Hamburg und Berlin bereits seit mehreren Jahren Beschäftigte in den Be-
reichen, die in den Schulen arbeiten.  

Dadurch tritt der Effekt auf, dass sich Kooperation und Kommunikation mit den Ro-
mafamilien und zum Teil auch mit den Sintifamilien, aus denen die Kinder kommen, 
normalisieren, und die Schulleitungen sagen: Dieses spezielle Wahrnehmungs- oder 
Kommunikationsproblem gibt es nach einigen Jahren nicht mehr. Durch den Einsatz 
der Mediatoren ist die Kommunikation mit den Familien genauso wie mit allen ande-
ren Familien auch. 

Hinzu kommt, durch die Mediatoren in der Schule gibt es ein Rollenvorbild, das für 
die Kinder die Perspektive von formaler Bildung und Beschäftigung wieder viel stär-
ker in den Mittelpunkt rückt, kleine Probleme innerhalb der Familie oder im schuli-
schen Alltag lösen kann und sensibilisierend oder zum Teil auch therapierend ge-
genüber Diskriminierungsvorfällen wirken kann. Denn – das darf man nicht unter-
schätzen – das größte Problem in der Schule ist für viele Familien die unterschwelli-
ge oder auch offene Diskriminierung von Roma und Sinti als Zigeuner mit unabseh-
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baren Folgen. Die Kollegen, die selber Roma sind, sind oft sensibler dafür und kön-
nen dagegen vorgehen.  

Das Mediatorenprojekt ist also ein durchaus empfehlenswertes Modell. Es ist Teil der 
Empfehlung des Europäischen Rates zum EU-Rahmen und Teil mehrerer Europa-
ratsempfehlungen. Und es ist in mehreren Empfehlungen des Europäischen Parla-
ments ausgedrückt worden, dass der Einsatz von Mediatoren und Bildungsberatern 
ein erprobtes und in vielen europäischen Ländern erfolgreich angewandtes Mittel ist.  

Prof. Dr. Daniel Thym: Ich fange an der Stelle an, an der ich vorhin bei meinem 
Eingangsstatement aufgehört habe, nämlich beim Verhältnis zwischen Ausländer-
recht und Sozialrecht, um speziell auf die Fragen von Frau Velte zum Leistungsaus-
schluss einzugehen. Es tut mir leid, dass ich sehr allgemein war. Das lag auch da-
ran, dass ich das Statement spontan formuliert habe. Ich versuche, ein bisschen kla-
rer zu sein, und das gelingt mir hoffentlich dadurch, dass ich mich auf die europäi-
sche Ebene begrenze, auf der das Europarecht so einen Ausschluss zulässt.  

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Europarecht verschiedene Katego-
rien von Unionsbürgern kennt. Nicht jeder Unionsbürger hat die gleichen Rechte. Ar-
beitnehmer und Selbstständige haben volle Gleichbehandlung; da gibt es grundsätz-
lich keinen Ausschluss. Das gilt auch dann, wenn man wenige Stunden arbeitet und 
in der Folge Aufstocker ist.  

Die zweite Kategorie sind die Arbeitssuchenden im Sinne des Unionsrechts. Als Ar-
beitssuchender im Sinne des Unionsrechts gilt jeder, der eine begründete Aussicht 
auf Einstellung hat. Solange das gegeben ist – laut Europäischen Gerichtshof ist das 
prinzipiell für ungefähr sechs Monate der Fall; im Einzelfall unter Umständen auch 
mal länger –, sagt der EU-Gesetzgeber, hat man keinen Hartz IV-Anspruch. Ob das 
geht oder nicht, ist europarechtlich umstritten. Dazu gibt es Rechtsprechungen. Ir-
gendwann nächstes Jahr wird es ein Folgeurteil geben, welches diese Gruppe kate-
gorisiert. Eine der Maßnahmen, die jetzt auf Bundesebene angegangen werden – im 
Zwischenbericht und im Referentenentwurf, den ich kenne, steht es auch –, ist, dass 
man dieses Recht zur Arbeitssuche auf grundsätzlich sechs Monate – im Einzelfall 
mehr – befristen soll. 

Die dritte Kategorie – es ist ganz wichtig, die dritte Kategorie von der zweiten abzu-
trennen – sind diejenigen, die das Europarecht nicht Erwerbstätige nennt. Das mö-
gen in Deutschland auch Erwerbslose sein, die dem SGB II unterfallen und hier 
Hartz IV beantragen, aber aus Sicht des Europarechts sind das keine Arbeitssu-
chenden, weil sie nicht mehr mit begründeter Aussicht auf Erfolg Arbeit suchen. Un-
ter diese dritte Kategorie der nicht Erwerbstätigen fallen Rentner, aber auch Unions-
bürger – aus welchem Mitgliedstaat auch immer –, die mangels Qualifikation oder 
weil sie sich um die Kindererziehung kümmern nicht arbeiten möchten oder – aus 
welchen Gründen auch immer – keine begründete Aussicht auf Einstellung haben.  

Wenn das der Fall ist – das trifft nur auf eine Minderheit zu –, knüpfe ich an Ihre Aus-
sage, Herr Reiners, an. Sie hatten gesagt: Die Leute haben ein Recht auf Freizügig-
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keit, und das ist ein prinzipieller Wert. – Das ist alles richtig. Ich lese Ihnen einmal 
kurz dieses Freizügigkeitsrecht vor, wie es seit dem Vertrag von Maastricht im EU-
Vertrag steht: 

Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaa-
ten vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschrif-
ten vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen 
und aufzuhalten. 

Es gibt kein generelles prinzipielles Recht aller Unionsbürger auf Freizügigkeit bzw. 
wenn, dann nur unter den Beschränkungen und Bedingungen, die niedergelegt sind.  

Ich lese Ihnen auch aus der Freizügigkeitsrichtlinie vor, so niedergelegt seit Anfang 
der 90er-Jahre: 

Nicht erwerbstätige Unionsbürger haben ein Recht auf Aufenthalt, wenn 
sie für sich und ihre Familienangehörigen über ausreichende Existenzmit-
tel verfügen, sodass sie während ihres Aufenthalts keine Sozialhilfeleis-
tungen des Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch nehmen müssen. 

Es gibt für diese dritte Gruppe der nicht Erwerbstätigen kein generelles Recht auf 
Aufenthalt in anderen Mitgliedstaaten. Dieses generelle Freizügigkeitsrecht, von dem 
in der politischen Debatte oft gesprochen wird, existiert nicht.  

Für diejenigen, die sich mit den rechtlichen Feinheiten auseinandersetzen, ist 
Art. 7 Abs. 1 Buchstabe b der Freizügigkeitsrichtlinie einschlägig. Das sogenannte 
Brey-Urteil von September 2013 hat konkretisiert, wie dieser Artikel auszulegen ist. 
In Kürze gibt es das Dano-Urteil, welches sich auch mit der Kategorie beschäftigt. 
Das, was die Europäische Kommission und in Ansätzen auch schon der Europäische 
Gerichtshof sagen, ist Folgendes: Diese dritte Kategorie hat, wenn die Hürde „aus-
reichende Existenzmittel“ plus „keine unangemessene Inanspruchnahme von Sozial-
leistungen“ nicht überwunden wird, kein Aufenthaltsrecht und in der Folge kein Frei-
zügigkeitsrecht.  

Das entspricht weitgehend der Rechtsprechung des EuGH, auch wenn die nicht 
ganz klar ist. Das entspricht auch den Stellungnahmen der Kommission. Wenn man 
sich die Pressemitteilungen ab Januar 2014 parallel zur deutschen Debatte an-
schaut, steht immer wieder darin: Deutschland muss in solchen Fällen keine Sozial-
leistungen gewähren.  

Ob es Sinn macht, das zu tun, ob es sozialpolitisch Sinn macht, einzelnen Leuten, 
die faktisch hier sind – vielleicht aber kein Recht haben, hier zu sein –, keine Sozial-
leistungen zu geben, darüber mag man streiten. Allerdings ist es die Rechtsauffas-
sung der EU-Kommission und wohl auch des EuGH, jedenfalls des Europarechts all-
gemein, dass es Situationen geben kann, in denen Unionsbürger speziell im nicht 
qualifizierten Bereich keinen Sozialhilfeanspruch haben.  

Das Spannende ist – und damit komme ich zu Ihrer Frage, Frau Brand –, das steht in 
einem offensichtlichen Spannungsverhältnis zur deutschen Rechtslage und auch 
zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz. Ich 
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will da gar keine abschließende Position beziehen; das müsste man ausführlicher 
ausarbeiten. Ich will nur so viel sagen: Es macht wahrscheinlich zumindest rein tat-
sächlich schon mal einen Unterschied, ob wir über einen Asylbewerber reden, der 
über Lampedusa im Mittelmeer einreist und nicht so ohne Weiteres in sein Herkunfts-
land zurückkehren kann, oder über jemanden reden, der aus der Europäischen Uni-
on kommt, der einen bordeauxroten Pass hat und für den die Binnengrenzen weitge-
hend gelockert sind. Da wird man unter Umständen andere Maßstäbe anlegen kön-
nen, zumal wir ein Gebot auf Sozialhilfe nicht nur im Grundgesetz haben, sondern 
auch in Art. 34 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die alle Mit-
gliedstaaten verpflichtet und nicht nur Deutschland. Es ist dann sehr stark die Frage: 
Welchen Mitgliedstaat wird derjenige in Anspruch nehmen können? Muss das not-
wendigerweise der Mitgliedstaat des faktischen Aufenthalts sein, oder wird es nicht 
unter Umständen doch der Heimatstaat sein können, gegenüber dem die europa-
rechtlichen Sozialhilfeansprüche geltend gemacht werden können?  

Damit komme ich zu Ihren Fragen zu den Wiedereinreisesperren. Ich will es ganz 
kurz machen. Eine ganz abschließende Rechtsauffassung wird man hierzu nicht ver-
treten können. Ich habe natürlich eine Meinung; aber die endgültige Beurteilung fällt 
schwer. Das liegt schlicht an der Formulierung von Art. 35 Freizügigkeitsrichtlinie, 
den Sie genannt haben und der ganz allgemein von Maßnahmen spricht, mit denen 
man gegen Rechtsmissbrauch und Betrug vorgehen kann. Ob das Wiedereinreise-
sperren jenseits der Schwelle der öffentlichen Sicherheit und Ordnung umfasst, ist 
nicht abschließend klar. Ich persönlich würde sagen, dass es jedenfalls in bestimm-
ten Konstellationen geht. Das konkretisiere ich gleich noch. Letztlich werden das 
aber die Gerichte entscheiden müssen. Das ist in dem Punkt schwer prognostizier-
bar. 

Ich will nur so viel sagen: Wenn man sich die aktuelle bundespolitische Debatte an-
schaut, sollen in Fällen des § 2 Abs. 7 Freizügigkeitsgesetz/EU Wiedereinreisesper-
ren verhängt werden. Das sagt auch der Referentenentwurf, der mir bekannt ist. 
Jetzt ist es aber so, dass § 2 Abs. 7 Freizügigkeitsgesetz nur betrugsähnliche Situa-
tionen abdeckt, nämlich Situationen, sinngemäß formuliert, in denen jemand ge-
fälschte oder verfälschte Dokumente vorlegt oder ansonsten falsche Tatsachen vor-
spiegelt.  

Solche betrugsähnlichen Situationen mag es geben – das wurde vorhin schon von 
jemandem erwähnt –, und es mag rechtspolitisch auch durchaus plausibel und über-
zeugend sein, hiergegen vorzugehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in die-
sen sehr betrugsähnlichen Konstellationen der EuGH letzten Endes Wiedereinreise-
sperren mit einer Einzelfallprüfung etc. akzeptieren würde.  

Ob damit in der Rechtspraxis – jenseits dieser betrugsähnlichen Fälle, die es sicher-
lich gibt – so wahnsinnig viel gewonnen ist, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. 
Denn das Problem in der Rechtspraxis und bei den Ausländerbehörden sind nicht so 
sehr die Fälle, in denen wirklich mal jemand eine falsche Bescheinigung vorlegt und 
so tut, als ob er ein Kind in Rumänien hat, und in Wirklichkeit hat er kein Kind, son-
dern in der Praxis reden wir über Leute, die kommen, nicht betrügen, keine falschen 
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Dokumente vorlegen, aber dennoch hier sind und früher oder später einen Sozialhil-
feantrag stellen. Einen Antrag zu stellen, ist für sich genommen erst einmal kein Be-
trug, sofern man dabei keine falschen Identitäten vorspiegelt. Diese Personengrup-
pe, um die es wahrscheinlich auch in der Praxis geht, wird aber von den Wiederein-
reisesperren auf Bundesebene überhaupt nicht erfasst werden.  

Damit bin ich bei der nächsten Frage, dem Vollzug, angelangt. All das werde ich ge-
gebenenfalls im Bundestag so berichten. Für die ganz konkrete Gruppe betrugsähn-
licher Konstellationen – falsche Dokumente – mag die Änderung etwas bringen. Für 
die andere Gruppe bringt sie allein schon deswegen nichts, weil die Gruppe nicht 
umfasst ist. Auch ansonsten muss man wahrscheinlich aus mehreren Gründen davor 
warnen, das Instrument der Wiedereinreisesperre zu überschätzen, was nicht heißt, 
dass ich es für falsch halte.  

Die Gründe liegen zum einen am Personal, das teilweise abgezogen wurde. Zum 
andern sagen die Ausländerbehörden, sie brauchen die Wiedereinreisesperren, weil 
erst dann die Verlustfeststellung Sinn macht; sonst reisen die Leute gleich wieder 
ein. – Nur, im Schengenraum kann man das nicht hundertprozentig kontrollieren. 
Selbst wenn wir eine Wiedereinreisesperre verhängen, können wir denjenigen fak-
tisch nicht daran hindern, ziemlich schnell wieder zurückzukommen, sodass sich die 
Vollzugsfrage nachgelagert genauso stellt. Man darf also das Instrument nicht über-
schätzen. 

Ich darf noch auf den letzten Punkt eingehen. Nach meiner Erfahrung – auch wenn 
ich hin und wieder mal mit Ausländerbehörden spreche, wissen das vielleicht andere 
hier im Raum sehr viel besser – sind nicht die betrugsähnlichen Fälle das eigentliche 
Problem, sondern einfach folgende Fälle: Die Leute sind hier, haben kein Geld, fin-
den keine Arbeit, stellen einen Sozialhilfeantrag, was menschlich verständlich ist, bei 
den Sozialbehörden. Meines Wissens werden die Ausländerbehörden nicht systema-
tisch darüber informiert, ob jemand Sozialleistungen – dabei geht es nicht nur um 
Hartz IV – beantragt. 

(Livia Visan [ARIC-NRW e. V.]: Die werden systematisch informiert! – 
Hasiba Dzemajlji: Weil davon der Aufenthalt abhängt!) 

– Meines Wissens darf keine systematische Unterrichtung stattfinden, nur in be-
trugsähnlichen Fällen. 

(Zuruf von Livia Visan) 

Vorsitzender Arif Ünal: Ich bitte die Experten, nicht untereinander zu diskutieren.  

Prof. Dr. Daniel Thym: Ich lasse mich gerne korrigieren. Aber meines Wissens ist 
jedenfalls nach der Gesetzeslage nicht eindeutig geklärt, dass über alle Sozialleis-
tungen informiert wird. Wir reden ja nicht nur über Hartz IV; es gibt auch andere So-
zialleistungen, die in Anspruch genommen werden. Der Informationsfluss zwischen 
den verschiedenen Behördensträngen scheint nicht optimal zu sein. Da könnte man 
eventuell noch etwas machen.  
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Ganz kurz zu Sanktionsmöglichkeiten, Minderheiten: Die wirklichen Sanktionsmög-
lichkeiten der EU-Kommission greifen immer erst dann, wenn man eine ganz konkre-
te Rechtspflicht aufgrund von EU-Recht hat. Das Rahmenübereinkommen des Euro-
parats ist kein EU-Instrument. Wir bräuchten also irgend so etwas wie eine Richtlinie, 
Verordnung, Pflicht nach dem AEUV, um etwa ein Vertragsverletzungsverfahren ein-
zuleiten. All das gibt es in Bezug auf Minderheiten so konkret nicht, sodass die ei-
gentlichen Sanktionsinstrumente nicht greifen.  

Man könnte in ganz extremen Fällen noch über die Suspendierung der EU-
Mitgliedschaft reden. Das ist hier aber wahrscheinlich nicht denkbar, weil es wirklich 
nur für Extremsituationen gedacht ist.  

Damit bleibt der Europäischen Kommission letztlich nur das, was sie im Rahmen der 
Wirtschafts- und der sozialpolitischen Koordinierung – Sie hatten Europa 2020 er-
wähnt – tun kann. Das ist rechtlich ein relativ weiches Steuerungsinstrument. Das ist 
eine offene Methode der Koordinierung, die auf Lernen beruht – Best Practice – und, 
negativ gesprochen, maximal Naming and Shaming beinhaltet, sodass die Kommis-
sion in Bezug auf Minderheiten in Rumänien wahrscheinlich letztlich nur über Na-
ming and Shaming politischen Druck ausüben kann.  

Die EU baut regelmäßig auf positive Anreize. Sie stellt Geld zur Verfügung – in der 
Erwartung, die Leute nehmen das Geld schon, wenn es ihnen angeboten wird. Es 
besteht aber keine Rechtspflicht, Gelder, die man abrufen kann, auch abzurufen, so-
dass die Kommission keine strengen Sanktionsinstrumente haben dürfte. Man ist in 
einem eher weichen Bereich, der aber nicht notwendigerweise negativ ist.  

Zu der letzten Frage, ob ich mehr restriktive Maßnahmen begrüßen würde: Mir ging 
es zuerst mal nur darum zu konstatieren, dass wir einen Widerspruch haben zwi-
schen der Gesetzeslage, die vorsieht, dass gegenüber Personen, die keine Freizü-
gigkeitsberechtigung haben, eine Verlustfeststellung zu verfügen ist, und einer gerin-
gen Anzahl von Verlustfeststellungen und, nachgelagert, einer noch geringeren An-
zahl von Ausreisen. Dieses Auseinanderfallen von Gesetzeslage und Rechtswirklich-
keit ist wahrscheinlich für die Normgeber – wenn Sie hier im Landtag Gesetze erlas-
sen, wollen Sie, dass Sie umgesetzt werden, das vermute ich zumindest – und für 
die Rechtswissenschaftler immer etwas, was man zumindest nicht positiv herbei-
sehnt, und deswegen würde man eine größere Annäherung begrüßen  

Vorsitzender Arif Ünal: Nach meinen Notizen sind alle Fragen der Abgeordneten 
beantwortet. Ich eröffne die zweite Fragerunde. 

Monika Düker (GRÜNE): Als Mitglied des Innenausschusses kann ich gut an das 
anschließen, was Prof. Thym erläutert hat. Es geht mir um die rechtliche Situation, 
die ordnungsrechtliche Seite: Aufenthaltsrecht, Freizügigkeitsrecht. Die Anhörung 
bezieht sich auf etliche Anträge. In dem CDU-Antrag wird lapidar erwähnt, dass die 
Ausländerbehörden regelmäßig nach drei Monaten sicherzustellen haben, dass das 
Freizügigkeitsrecht und das Aufenthaltsrecht noch vorliegen.  
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Vor dem Hintergrund dieser Feststellung im CDU-Antrag, bitte ich als Erstes, das 
noch einmal juristisch zu beleuchten. Herr Reiners hatte erst gesagt, das geht recht-
lich gar nicht. Man kann es nur, wenn Anhaltspunkte da sind.  

Herr Prof. Thym, wann darf eine Ausländerbehörde, selbst wenn sie einmal Personal 
hätte – Sie hatten gesagt, es fehlt Personal –, an einen EU-Bürger herantreten und 
sagen: „Ich möchte dich überprüfen und ein Verlustfeststellungsverfahren durchfüh-
ren“? Die Regelmäßigkeit, die hier im Antrag gefordert wird, stelle ich nicht nur poli-
tisch, sondern auch juristisch infrage. Ich bitte dazu um Ihre juristische Stellungnah-
me. 

Die zweite Frage bezieht sich auf die Forderung des CDU-Antrags, die Ausreise-
pflicht zwangsweise durchzusetzen. Das sind im klassischen Sinne Abschiebungen, 
die vollzogen werden. Das ist etwas, das es zu bewerten gilt, wenn man das Thema 
„Wiedereinreisesperre“ außen vor lässt. Auch da hätte ich gerne eine Rückmeldung, 
aber eher aus der Praxis. Vielleicht können Frau Göppert und vor allen Dingen Frau 
Zoerner etwas dazu sagen. Wie steht eine Kommune wie Dortmund zu solchen For-
derungen, die Ausreisepflicht zwangsweise durchzusetzen? Das hieße ja, ähnlich 
wie es für Flüchtlinge, abgelehnte Asylbewerber durchgeführt wird, regelmäßig Ab-
schiebungsflüge – oder was auch immer – organisieren zu müssen. Wie stehen Sie 
zu dieser Forderung, heruntergebrochen auf die Praxis? 

Die dritte Frage an Prof. Thym ist ebenfalls aus dem Komplex Freizügigkeitsrecht, 
Aufenthaltsrecht. Ich habe gelesen, es gibt unter Juristen die Auffassung, wenn man 
tatsächlich eine Wiedereinreisesperre verhängen würde – eine rechtliche Ergänzung, 
die von der CDU ebenfalls gefordert wird –, dann hätte derjenige einen Anspruch, ei-
nen Asylantrag zu stellen. Würden Sie diese Auffassung vertreten? Hat ein EU-
Bürger, der mit einer Wiedereinreisesperre belegt wird, ein Recht, einen Asylantrag 
zu stellen? Ich habe gelesen, dass Juristen das tatsächlich vertreten. Mich würde in-
teressieren, ob Sie diese Rechtsauffassung teilen. Denn dann würde das Ganze völ-
lig absurd werden. Dazu hätte ich gerne von Ihnen nicht nur eine politische, sondern 
eine rechtliche Einschätzung.  

Henning Rehbaum (CDU): Vorhin hat Frau Zoerner auf das kurzfristige Wohnungs-
problem hingewiesen. Die Wohnungssituation ist einer der Gründe dafür, dass diese 
Anhörung heute stattfindet. Wir haben durch zahlreiche Berichte – teilweise durch ei-
gene Anschauung – wahrnehmen können, dass es in einigen Städten humanitäre 
Probleme im Zusammenhang mit der Unterbringung einzelner Bevölkerungsgruppen 
gibt, hervorgerufen durch hohe Belegungszahlen in den entsprechenden Häusern – 
mit weitreichenden Konsequenzen bis über die Grenzen der Grundstücke hinaus. 
Das Ganze hat eine humanitäre, aber letztlich auch eine ordnungsrechtliche Kompo-
nente.  

Ich bitte Frau Göppert und Frau Zoerner, einmal kurz zum aktuellen Sachstand Stel-
lung zu nehmen, wie sich das in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hat, ob 
es noch Erkenntnisprobleme, Regelungsprobleme oder schlicht Umsetzungsproble-
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me gibt. Vielleicht wäre auch ein Hinweis sinnvoll, ob Ihnen die Unterstützung der 
Landesregierung bei der Umsetzung der bestehenden Regelungen genügt.  

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Leucht. Wir haben vor geraumer Zeit mal 
das Stichwort „Ländervertrag Baden-Württemberg“ in irgendeinem Zusammenhang 
mitbekommen. Könnten Sie uns dazu etwas erzählen und sagen, ob dieses Modell 
möglicherweise für Nordrhein-Westfalen geeignet wäre? 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich habe zunächst eine Nachfrage an Herrn Prof. Thym. 
Ist für eine routinemäßige Durchführung von Umsatzsteuersonderprüfungen oder 
Umsatzsteuer-Nachschau bei EU-Bürgern, die ein Gewerbe angemeldet haben, eine 
Gesetzesänderung notwendig? Also: Sind für diese Prüfungen nach bisheriger 
Rechtslage irgendwelche Anhaltspunkte oder Voraussetzungen zwingend erforder-
lich? 

Meine nächste Frage richtet sich auch an ROM e. V. bzw. ARIC-NRW in Duisburg. 
Welche gemeinsamen Projekte gibt es aus Ihrer Sicht – wir haben auch über Fluktu-
ation gesprochen – für Menschen, die aus Südosteuropa hierherkommen, teilweise 
nur für einen bestimmten Zeitraum hierbleiben und dann wieder zurückgehen, also 
pendeln, und trotzdem sowohl in den Herkunftsländern als auch hier in prekären 
Verhältnissen sind? Welche Projekte gibt es von Organisationen hier, die auch mit 
Projektträgern vor Ort kooperieren? Wie ist dort Ihre Erfahrung? Welche Möglichkei-
ten oder Erwartungen gibt es, in diesem Bereich hier stärkere Unterstützung zu leis-
ten?  

Die dritte Frage geht an Herrn Leucht. Ich war sehr erstaunt über Ihre Einschätzung 
zur Behandlung von Minderheiten in Bulgarien. Empfinden Sie das als adäquat, dass 
eine Stadt wie Plovdiv, die sich als Kulturhauptstadt 2019 bewirbt, ein Roma-Ghetto 
wie Stolipinovo hat, wo 50.000 Leute auf 2 km2 leben – ohne funktionierende Kanali-
sation, ohne Stromversorgung, teilweise ohne vernünftiges Wasser und in weiten 
Teilen ohne entsprechende Beschulung der Kinder? Ist das ein adäquater Umgang 
mit Minderheiten? 

Simone Brand (PIRATEN): Es sind viele Fragen gestellt worden. Ich werde mich auf 
das konzentrieren, was gerade gesagt wurde. Wir haben den unsäglichen Begriff der 
Armutszuwanderung. Ich weiß, dass es in diesem Bereich sehr viele unterschiedliche 
Themen gibt. Trotzdem muss ich noch mal kurz auf die Aufstocker, die Selbstständi-
gen, die mit Leistungen aus dem SGB II aufstocken, eingehen. Auf die Frage, die ich 
gestellt hatte, sagte Frau Göppert, es liegen keine genauen Zahlen vor. Frau Zoerner 
sagte, die Zahlen im Staatssekretärsbericht wären falsch; sie hätte die richtigen.  

(Zuruf von Birgit Zoerner) 

– Also nicht diese konkreten, die sind richtig. Wenn die richtig sind, umso besser. – 
Es ging dann nur noch um die Begrifflichkeit: Es ist auf jeden Fall eine Steigerung um 
10 %, und das ist viel. Wir haben gerade noch mal in den Bericht geschaut: In Duis-
burg sind es 11 %. Wenn man die absoluten Zahlen nicht dazunimmt, ist das sicher-
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lich auch ein Grund dafür, dass die Dramatik und die Angst bezüglich der Armutszu-
wanderung gesteigert werden. Dazu hätte ich gerne eine Auskunft von Frau Dzema-
jlji oder von ARIC-NRW, ob sie das auch in anderen Feldern erleben, dass mit die-
sen Zahlen falsch Politik gemacht wird.  

Dann möchte ich auf die Kategorisierung der Menschen von Prof. Thym eingehen. 
Ich bitte Sie, Herr Prof. Bukow, zu diesen Kategorien noch einmal etwas zu sagen, 
speziell zur dritten Kategorie – weil dazu auch der schwedische Rentner oder die al-
leinerziehende Mutter aus Portugal gehört –, und zu der Suggestion, dass bei dieser 
Kategorie per se gesagt wird: Die wollen bzw. die können nicht arbeiten.  

Bernhard von Grünberg (SPD): Meine Frage richtet sich an Prof. Thym. Halten Sie 
es nicht für richtig, zunächst mal die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
über all diese Fragen abzuwarten, bevor hier – auch auf Bundesebene – eine Dis-
kussion über die Frage stattfindet, welche Einschränkungsmöglichkeiten es gibt? 
Denn es ist entscheidend, was der Europäische Gerichtshof zu dieser Situation sagt.  

Meine zweite Frage bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Bundesverfassungsge-
richtsurteil, möglicher Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und bisheriger 
Entscheidung hier im Inland. Bisher hat eine Reihe von Sozialgerichten einen An-
spruch anerkannt. Was geschieht in der Zwischenzeit, bis es ein Urteil gibt? Gibt es 
dann einen einstweiligen Rechtsschutz? Wie wird das beurteilt werden? Die Bunde-
sagentur für Arbeit sagt zwar: „Ich gebe kein Geld, weil die Rechtslage noch unge-
klärt ist“, aber wie sieht es in so einer Situation mit einstweiligem Rechtsschutz aus?  

Zu Ihrem Hinweis, vielleicht bei Leuten, die über das Mittelmeer kommen, großzügi-
ger zu sein: Sie müssten laut Bundesverfassungsgerichtsurteil Leistungen bekom-
men, weil sie nicht ohne Weiteres zurückkehren könnten, während diejenigen, die 
aus Europa sind, zurückgehen könnten. – Das tun sie aber nicht. Wir haben eben 
diskutiert: Die Leute kommen hierher und werden hier bleiben. Dann können sie nicht 
zahlen – mit allen Folgen für die soziale Situation, Kriminalität eingeschlossen. Ich 
bitte Sie, diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Rechtsebenen zu erläu-
tern. Ich gehe davon aus, dass Europäer eher ein Recht auf Leistungen haben als 
Menschen, die nicht aus Europa kommen.  

Frau Göppert, wir haben die Situation, dass zurzeit sehr viel Geld bei den Kommu-
nen kleben bleibt, etwa bei den Kosten für Krankenversorgung. Eben wurden als 
Beispiel schon Krankenhauskosten genannt. Stehen sich die Kommunen nicht mög-
licherweise finanziell besser, wenn ein Rechtsanspruch auf Sozialleistungen be-
steht? Denn dann müssten die Kommunen nur einen Teil der Wohnkosten zahlen. 
Die übrigen Kosten würden vom Bund bezahlt. Ist da mal eine Berechnung gemacht 
worden? 

Hinzu kommt, die Kommunen würden für die Menschen, die da sind, einen anderen 
Schlüssel bekommen. Das heißt, sie kriegen im Rahmen der Landeszuweisungen 
eine andere Quote, wenn sie mehr Transferleistungsempfänger haben. Haben Sie 
einmal Berechnungen angestellt: Um welche Beträge handelt es sich? Und welche 
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zusätzlichen Kosten, zum Beispiel durch die Krankenkosten, entstehen, wenn eben 
keine Sozialleistungen gezahlt werden? 

Noch eine dritte Frage zum Wohnen: In einer Stellungnahme wird auf das Duisburger 
Beispiel verwiesen. In unserem Wohnungsaufsichtsgesetz steht, der Vermieter einer 
solchen Wohnung muss dann eine Ersatzwohnung zur Verfügung stellen. Ich gehe 
davon aus, dass die Kommunen darauf achten, dass die Ersatzwohnungen im bishe-
rigen sozialen Umfeld der Familien liegen. Wie man aus Duisburg hört, sind diese 
Ersatzwohnungen in einer ganz anderen Gemeinde gefunden worden, was zu einer 
Verschiebung geführt hat. Ist es im Rahmen des Wohnungsaufsichtsgesetzes nicht 
eine Verpflichtung der Kommune, bei der Benennung von Ersatzwohnungen auch 
dafür zu sorgen, dass die betroffenen Mieter ihr soziales Umfeld bzw. ihre Stadt nicht 
verlassen müssen? 

Jutta Velte (GRÜNE): Wir haben die Frage der Krankenversicherung, der Kran-
kenversorgung noch nicht thematisiert. Wir haben aus vielen Beispielen gehört, dass 
es zum Teil praxisfern wäre, auf die Europäische Krankenversicherungskarte zu set-
zen, weil die in vielen Ländern nicht so ausgegeben wird, wie man sich das vorstellt.  

Meine Frage geht an die Praktikerinnen und Praktiker: Ist das eine Beobachtung, die 
Sie auch machen?  

An Frau Göppert und Frau Zoerner stelle ich die Frage: Was machen Sie für Erfah-
rungen? Sie, Frau Zoerner, haben darauf hingewiesen, dass Sie etwa 1,2 Millionen € 
an Kreditleistungen im Gesundheitswesen erbracht haben. Welche Lösungsansätze 
würden Sie an der Stelle sehen? Der CDU-Antrag spricht davon, sich mit den gesetz-
lichen und privaten Krankenkassen zusammenzusetzen. Dieser Weg ist Kommunen 
in der Regel ein Stück weit versperrt. Wir selber präferieren für diese Frage eine 
Fondslösung. 

In dem Zusammenhang schlägt der CDU-Antrag auch vor, verpflichtende Schulun-
gen zum Hygiene- und Gesundheitsverhalten einzuführen. Da habe ich keine Idee 
von der rechtlichen Situation. Ich stelle mir aber vor, dass das für die Kommunen ei-
ne enorme Herausforderung wäre, so etwas verpflichtend durchzuführen. Das könnte 
auch Vertrauensverhältnisse, die sich aufbauen, zerstören. Ich bitte Sie um eine Ein-
schätzung aus kommunaler Sicht und ROM e. V um eine Einschätzung aus Sicht der 
Betroffenen.  

Vorsitzender Arif Ünal: Die Sachverständigen werden nun auf die Fragen einge-
hen. Wir fangen diesmal mit Prof. Thym an, dem alle Abgeordneten Fragen gestellt 
haben, um die juristischen Fragestellungen am Anfang zu erledigen.  

Prof. Dr. Daniel Thym: Vielleicht zunächst ganz kurz – Sie, Frau Brand, hatten mich 
nicht direkt gefragt, aber das kann ich klarstellen –: Mir ging es bei dieser dritten Ka-
tegorie, zu der Sie Herrn Kollegen Bukow gefragt haben, nicht darum, diese Katego-
rien in irgendeiner Form zu stigmatisieren, indem ich sage: Bestimmte Leute, Rent-
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ner oder alleinstehende Frauen oder Männer – oder wer auch immer –, wollen per se 
nicht arbeiten. Das Verhältnis ist eher anders herum. Wenn wir zu dem Ergebnis 
kommen, dass jemand subjektiv nicht arbeiten will – aus welchen Gründen auch im-
mer – und/oder objektiv keine Chance auf einen Job hat, was auseinanderfallen 
kann, dann gehört er dieser dritten Kategorie an. Ich meine nicht, dass bestimmte 
Leute der dritten Kategorien nicht arbeiten wollen, sondern die Frage ist, ob jemand 
arbeiten will und arbeiten kann. Der Wille allein reicht nicht, er braucht auch eine be-
gründete Chance. Wenn das nicht zutrifft, gehört er dieser dritten Kategorie an. Das 
sind nun mal faktisch bestimmte Personengruppen. Aber mir ging es um keine Stig-
matisierung dieser Gruppe. 

Zu der Forderung des CDU-Antrags, dass bei Unionsbürgern nach drei Monaten sys-
tematisch nachgeprüft werden soll: Ich will erst mal vergleichsweise allgemein ant-
worten und darauf hinweisen, dass Unionsbürger wie jeder Bürger in Deutschland 
sich noch polizeilich melden müssen, wenn sie eine Wohnung nehmen, egal aus 
welchem Staat sie kommen. Es besteht aber keine Pflicht mehr, sich bei den Aus-
länderbehörden anzumelden, weil bei Unionsbürgern im vergangenen Jahr – 2013 – 
die bislang noch rudimentär bestehende Anmeldebescheinigung, die Meldebeschei-
nigung für aufenthaltsrechtliche Zwecke, abgeschafft wurde. Sprich: Die Ausländer-
behörden haben aus ihren eigenen Akten heraus nicht mehr systematisch den Über-
blick darüber, welcher Unionsbürger in Deutschland einreist und dort – aus welchen 
Gründen auch immer – vom Freizügigkeitsrecht Gebrauch macht.  

Das ist anders als bei sonstigen Ausländern, die eine Aufenthaltsgenehmigung brau-
chen, also eine vorherige Genehmigung, wenn sie etwas tun. Das ist bei Unionsbür-
gern nicht mehr der Fall, sodass wir allein schon faktisch das Problem haben, dass 
die Ausländerbehörden aus anderen Quellen, etwa dem Melderegister, eine Informa-
tion darüber erlangen müssen, ob sich ein Unionsbürger überhaupt hier aufhält, und 
wenn ja, welcher. Wenn aber dieses präventive Genehmigungsverfahren, wie es 
rechtlich heißt, in Deutschland nicht mehr existiert, sind die Ausländerbehörden allein 
reaktiv handlungsbefugt. Das heißt, sie können eine reaktive Verlustfeststellung aus-
sprechen.  

Hier ist die Freizügigkeitsrichtlinie der Europäischen Union relativ klar. Es gilt 
Art. 14 Abs. 2 Unterabsatz 2 – Überprüfung des Fortbestands des Aufenthalts-
rechts –:  

In bestimmten Fällen, in denen begründete Zweifel bestehen, ob der Uni-
onsbürger oder seine Familienangehörigen die Voraussetzungen der Arti-
kel 7, 12 und 13 erfüllen, können die Mitgliedstaaten prüfen, ob diese Vo-
raussetzungen erfüllt sind. Diese Prüfung wird nicht systematisch durch-
geführt.  

Eine wirklich systematische Prüfung – was voraussetzt, dass die Ausländerbehörden 
überhaupt systematisch wissen, welcher Unionsbürger sich in der Stadt aufhält – wä-
re wohl unzulässig, sodass man diesen Antrag im Lichte des Unionsrechts, verstan-
den als europäisches Unionsrecht, dahingehend verstehen müsste, dass es gewisse 
Zweifelsfälle gibt. Wenn der Informationsaustausch auf formellem und informellem 
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Wege mit den Sozialbehörden funktioniert, wäre in der Tat der Bezug von Sozialleis-
tungen aus meiner Sicht ein sehr geeigneter Anhaltspunkt, um zu überprüfen, ob 
noch ein Freizügigkeitsrecht nach Unionsrecht gegeben ist oder nicht.  

Das setzt aber voraus, dass der Informationsfluss formell oder auch informell funkti-
oniert. Diese Reduzierung der Nachkontrolle auf begründete Verdachtsfälle wäre 
wahrscheinlich schon aus Ressourcengründen zweckmäßig. Denn – das wird immer 
wieder betont – es geht um eine Minderheit der Unionsbürger, und dementsprechend 
macht es angesichts der beschränkten Personalressourcen der Ausländerbehörden 
auch Sinn, diese Ressourcen auf die Problemfälle zu konzentrieren. 

Das genau war auch der Gedanke, der hinter der Abschaffung der Freizügigkeitsbe-
scheinigung im Jahr 2013 steckte, was damals auf Bundesebene vollkommen unum-
stritten war. Zwischen allen Parteien bestand Einigkeit. Man hat gesagt: In der Praxis 
spielt all das überhaupt keine Rolle mehr; deswegen können wir die Bescheinigung 
auch abschaffen.  

Sie jetzt reaktiv für bestimmte Verdachtsfälle – Sozialleistungsbezug könnte ein An-
haltspunkt dafür sein – wieder einzuführen, wäre aus meiner Sicht sinnvoll; ich per-
sönlich würde das begrüßen. Das scheint mir auch ein sehr effizienter Ressourcen-
einsatz zu sein.  

Zum Steuerrecht und Umsatzsteuerrecht: Ich muss gestehen, Herr Dr. Stamp, ich bin 
kein wirklicher Experte im ungemein komplizierten Umsatzsteuerrecht der Europäi-
schen Union. Es würde mich aber verwundern, wenn das Europarecht eine systema-
tische Prüfung speziell und nur bei Unionsbürgern zuließe. Ich vermute sehr, dass 
letztlich eine ähnliche Regelung als Teil des geschriebenen Rechts oder als allge-
meiner Rechtsgrundsatz gelten würde, die ungefähr so lautet, wie ich es eben zitiert 
habe, dass man im weitesten Sinne irgendwelche Verdachtsfälle haben kann – es 
sei denn, man schaut auch bei Inländern, sprich: bei Deutschen, systematisch hin.  

Bei Unionsbürgern systematisch hinzuschauen und bei Inländern nicht, ist intuitiv eu-
roparechtlich schwierig. Aber auch da könnte das Fazit dasselbe sein wie bei den 
Ausländerbehörden, dass es vielleicht sogar Sinn macht zu versuchen, die zuständi-
gen Behörden durch einen guten Informationsfluss über eventuelle Problemlagen in 
Kenntnis zu setzen, um dann die Ressourcen auf diese Problemlagen zu konzentrie-
ren. Man kann das auch ins Positive wenden, wenn das systematisch nicht möglich 
sein sollte.  

Zum EuGH: Abwarten, das höre ich in letzter Zeit immer wieder. Es ist ganz gewiss 
bei allen Konstellationen, in denen ganz spezifisch EuGH-Entscheidungen anstehen, 
auch richtig. Etwa zu der Frage, ob bei Arbeitssuchenden im Sinne des Unions-
rechts, also bei denjenigen, egal aus welcher Personengruppe, die subjektiv Arbeit 
suchen, also arbeiten wollen, und eine begründete Aussicht auf eine Einstellung ha-
ben, der Ausschluss von Hartz IV nach § 7 usw. SGB II zulässig ist, steht aufgrund 
einer Vorlage des Bundessozialgerichts im Fall Alimanovic eine EuGH-Entscheidung 
an. In dem konkreten Punkt abzuwarten, macht sicherlich Sinn.  
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Es gibt aber in dem riesigen Themenkomplex auch eine ganze Reihe von Punkten, 
zu denen keine konkreten EuGH-Entscheidungen anstehen: Wiedereinreisesperren, 
Sozialleistungszugang von nicht Erwerbstätigen. Hier würde ich persönlich in jedem 
Parlament sagen, dass es die Aufgabe von Parlamenten ist, zukunftsgestaltend Poli-
tik zu machen und nach Rückversicherung über die rechtlichen Handlungsmöglich-
keiten, die man besitzt, gegebenenfalls auch eigenverantwortlich Akzente zu setzen. 
Das ist letztlich die Struktur, von der die europäische Rechtsordnung und Institutio-
nenstruktur ausgeht.  

Der europäische Gesetzgeber hat gesprochen: Wir haben die Freizügigkeitsrichtlinie, 
die in vielen Punkten sehr vage ist. Ich habe vorhin daraus vorgelesen. Es ist jetzt 
Sache des nationalen Gesetzgebers Position zu beziehen, und es ist im zweiten 
Schritt die Rolle der EU-Kommission als Hüterin der Verträge, eine Kontrolle der na-
tionalen Gerichte in eventuellen Klagen gegen nationale Maßnahmen im Dialog mit 
dem EuGH vorzunehmen. Das heißt: Vorlage und dann eine rechtliche Überprüfung, 
die aber immer eine nachgelagerte Überprüfung ist.  

Also: Soweit eine konkrete EuGH-Entscheidung ansteht, macht es sicher Sinn abzu-
warten. Ansonsten muss man wohl aufpassen, dass sich all das nicht wechselseitig 
blockiert, zumal der EuGH am Ende nicht immer ganz klare, sondern oft vage Aus-
sagen trifft, bei denen man verschiedene Faktoren berücksichtigen muss. Die Parla-
mente und gegebenenfalls die Verwaltungen sollen nicht davor zurückscheuen, ei-
genverantwortlich die Initiative ergreifen und, so sie es politisch wollen, auch mal ein 
Risiko eingehen, um sich eventuell richterlich korrigieren zu lassen. Das ist absolut 
legitim. 

Zu den Sozialgerichten: Damit haben Sie einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. 
Da ich in Nordrhein-Westfalen bin, vielleicht nur der Hinweis, dass das vollkommen 
unabhängige Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen an der vordersten Front der-
jenigen Sozialgerichte ist, die ganz unabhängig vom Europarecht dazu übergehen, 
Unionsbürgern Hartz IV-Leistungen zuzusprechen, und zwar speziell den Unionsbür-
gern, die der dritten Kategorie angehören, weil sie sagen, dass die nationale Aus-
nahmeklausel, die dort existiert, restriktiv auszulegen ist, eben nur für Arbeitssu-
chende im Sinne des Unionsrechts greift.  

Wenn dem so ist, haben wir völlig unabhängig vom EuGH ein Thema, das gegebe-
nenfalls der Bundesgesetzgeber angehen muss, wenn er darüber entscheiden muss, 
ob er diese Ausnahme so verstehen will wie das LSG NRW oder ob er das eventuell 
anders fassen möchte. Andere Landessozialgerichte sind da anderer Meinung.  

Abschließend: Sie hatten die Nachlese Bundesverfassungsgericht und Menschen-
würde angesprochen: Drittstaatsangehörige, also Flüchtlinge, konnten unter Um-
ständen mal besser behandelt werden als Unionsbürger. Das hat der EuGH schon 
entschieden, sogar in dem Vatsouras-Fall, in dem es auch um das Asylbewerberleis-
tungsgesetz ging.  

Ich hatte den Rückverweis „über Lampedusa“ noch nicht als eine ganz konkrete 
rechtliche Wertung gemeint, der ich mich hier letztlich doch enthalten würde, weil 
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man das noch ausführlicher bedenken müsste. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass 
allein die faktische und auch die rechtliche Ausgangslage eine relativ unterschiedli-
che ist, ob wir über Leute reden, die im europäischen Binnenmarkt, wo die Grenzen 
sehr porös und im Schengenraum gänzlich abgeschafft sind, über die Grenze in eine 
anderes Land gehen, wo es nicht mal mehr ein präventives Genehmigungsverfahren 
in Form der Aufenthaltsgenehmigung gibt, oder ob wir über Leute reden, die über 
das Asylverfahren oder anderweitig aus anderen Erdteilen in die Europäische Union 
ausreisen. Welche Konsequenzen man rechtlich daraus zieht, wird man diskutieren 
müssen.  

Selbst wenn man zu dem Ergebnis käme, Leuten, die sich faktisch hier dauerhaft 
aufhalten, die vielleicht von Deutschland abgeschoben werden könnten, aber – aus 
welchen Gründen auch immer – nicht abgeschoben werden, kraft Grundgesetz 
und/oder Europarecht einen gewissen sozialrechtlichen Mindeststandard zuzubilli-
gen, müsste man darüber sprechen: Welcher? Es gibt eine spannende Entscheidung 
des Landessozialgerichts Niedersachsen – ich muss gestehen, ich hatte im FDP-
Antrag erstmalig davon gelesen und sie vorher nicht zur Kenntnis genommen –, in 
der genau auf diese Problematik eingegangen und ein Niveau knapp unterhalb des 
alten Asylbewerberleistungsgesetzes, wenn ich das richtig sehe, zugesprochen wird. 
Das ist ein ganz neues Feld, über das man noch ausführlich sprechen muss. 

Asylbewerber: Nur ganz kurz, das war auch noch gefragt worden. Ich habe gerade 
versucht, das nebenbei nachzuvollziehen. Es erscheint mir nicht gänzlich ausge-
schlossen. Das wäre dann aber ein Asylantrag nach deutschem Recht und nicht 
nach Europarecht, weil nach Europarecht nur Drittstaatsangehörige, also Nichtuni-
onsbürger, einen Asylantrag stellen können. Möglich erscheint es mir, ins Asylverfah-
ren zu gehen. Es ist aber ebenso evident, dass unmittelbar kraft Grundgesetz – 
Art. 16a Abs. 3 – alle EU-Mitgliedstaaten sichere Herkunftsländer sind, sodass hier 
eine sehr strenge Vermutung dafür gilt, dass dieser Asylantrag in der Sprache des 
Asylverfahrensgesetzes offensichtlich unbegründet ist, sodass gegebenenfalls relativ 
schnell eine Ablehnung erfolgte, die höchstwahrscheinlich von den Gerichten auch 
gehalten würde.  

Bei der jetzigen Praxis des BAMF, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, bei 
den Westbalkanstaaten, also Drittstaaten, hat man gesehen, als die ganzen Asylbe-
werber etwa aus Mazedonien, Serbien kamen, dass es sehr viele Ressourcen hin-
eininvestiert und relativ schnell entsprechende Beschlüsse – Einzelentscheidungen – 
herausgegeben hat. Die Leute haben in den meisten Fällen gar nicht mehr geklagt, 
weil sie wahrscheinlich wussten, dass sie keine Chance haben; ich weiß es nicht. Es 
gibt relativ wenige Klagen von Asylbewerbern aus den Westbalkanstaaten – ein recht 
interessantes Phänomen. Ich vermute, dass selbst wenn es passierte, es nur eine 
kurze Zwischenschlaufe wäre, die aber in der Tat das Ganze weiter unnötig verkom-
pliziert, und es ganz gewiss schon kompliziert genug. 

Christoph Leucht: Ganz kurz zum sogenannten Staatsvertrag Land Baden-
Württemberg: Das Land Baden-Württemberg hat im letzten Jahr mit dem Landesver-
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band Baden-Württemberg des Verbands Deutscher Sinti und Roma einen Staatsver-
trag abgeschlossen, der im Wesentlichen die Forderung des Landesverbands nomi-
nell verdoppelt und mit einem Gesetz auf fünf Jahre festschreibt.  

Der Staatsvertrag beinhaltet, dass der Landesverband dafür bestimmte Aufgaben im 
Integrations- und Bildungsbereich für die deutschen Sinti und Roma übernimmt: mit 
der Klausel, dass 10 % der Mittel – es geht um insgesamt 500.000 € jährlich – für 
zugewanderte Roma verwendet werden sollen, die allerdings nicht in dem zu bilden-
den gemeinsamen Rat von Mitarbeitern aus den Verwaltungen und von deutschen 
Sinti und Roma vertreten sind.  

Das ist so ein Mittelweg, einen Teil der Mittel für zugewanderte Roma zu reservieren, 
sie aber nicht in den Rat mit aufzunehmen und keinen entsprechenden Vertrag mit 
einer Organisation von zugewanderten Roma abzuschließen. Das ist vielleicht, was, 
was unser Thema hier betrifft, nicht hundertprozentig zufriedenstellend. Im Bildungs-
bereich gibt es manchmal eine ähnliche Situation zwischen deutschen Sinti und Ro-
ma und zugewanderten Roma. Das kommt auch im CDU-Antrag vor, in dem die 
Landesregierung aufgefordert wird, auch die besonderen Belange der Sinti in ihre 
politischen Aktivitäten einzubeziehen.  

Aber insgesamt, der gesamte Bereich, den wir hier diskutieren – Leistungsbezug, 
Sozialhilfe, Freizügigkeit – ist für die Minderheit der deutschen Sinti und Roma voll-
kommen irrelevant und wäre erst dann interessant, wenn man wirklich konkret über 
Bildungsmaßnahmen redet, und zwar mit Vertretern von beiden Seiten. Die werden 
nicht von den gleichen Vereinen oder Verbänden vertreten, sondern die deutschen 
Sinti und Roma haben ihre Landesverbände oder andere Vereine, und zugewanderte 
Roma haben wieder andere Vereine, zum Beispiel ROM e. V., aber auch viele ande-
re, und sind wohl bundesweit nicht so gut organisiert.  

Der Grund, dass das Land Baden-Württemberg so einen Zwischenweg gegangen ist, 
ist, dass die zugewanderten Roma in Baden-Württemberg nicht landesweit, sondern 
nur in einzelnen Städten organisiert sind, sodass das Land keinen Landesansprech-
partner hat und irgendwie über den Verband Deutscher Sinti und Roma hintenherum 
etwas organisiert hat.  

Zu Stolipinovo: Das ist natürlich kein adäquater Umgang. Die Frage ist nur, ob man 
der bulgarischen und auch der rumänischen Regierung wirklich unterstellen kann, zu 
wenig Aufmerksamkeit und zu wenig Aktivitäten in diesen Bereich zu stecken. Es ist 
sicher nicht perfekt – auch Korruption ist ein großes Problem –, aber insgesamt tut 
die bulgarische Regierung viel und die rumänische noch viel mehr: Einrichtung einer 
Staatssekretärsposition, wenn ich das richtig im Kopf habe, einer eigenen Behörde, 
eigener Fonds. Rumänien und Bulgarien sind schon 2005 mit Strategien in den Staa-
tenverbund Dekade zur Inklusion der Roma – Decade of Roma Inclusion –
eingetreten. Sie sind, was das Verwaltungshandeln zur Inklusion, zur Armutsbe-
kämpfung betrifft, eigentlich einen deutlichen Schritt weiter als beispielsweise 
Deutschland.  
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Natürlich ist das soziale Problem, das Armutsproblem zehnmal größer. Aber daraus 
entsteht ein Widerspruch. Es ist vielleicht interessant, auf den IAB-Kurzbericht vom 
letzten Jahr zurückzukommen, in dem es heißt: Der Wanderungsanreiz wird durch 
das stark unterschiedliche Bruttoinlandsprodukt ausgelöst, und zwar sowohl für 
Hochqualifizierte als auch für Niedrigqualifizierte als auch für Unqualifizierte. Bulgari-
en und Rumänien erreichen weniger als 40 % des Niveaus des Bruttoinlandspro-
dukts pro Kopf in Deutschland. Dadurch entsteht ein riesiger Wanderungsanreiz für 
die gesamte Palette arbeitssuchender, wanderungsbereiter Personen.  

Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen der ineffizienten Armutsbekämp-
fung in Bulgarien und Rumänien und der Zuwanderung nach Deutschland. Das hatte 
ich vorhin schon gesagt. Auch der Anteil der zuwandernden Armen ist nicht viel grö-
ßer als der Anteil der Armen in der rumänischen Bevölkerung. Mit der Zuwanderung 
wandert der durchschnittliche Anteil von Armen nach Deutschland. Das ist der Blick-
wechsel, den wir vornehmen müssen: Es handelt sich nicht um eine ausufernde Ar-
mutszuwanderung, sondern es handelt sich insgesamt um eine Arbeitsmigration ei-
nes großen Anteils der Bevölkerung, wie gesagt, ursprünglich nach Spanien und Ita-
lien, jetzt auch nach Deutschland. Ein Teil dieser Zuwanderung, die geballt in einigen 
Vierteln der Kommunen erfolgt, besteht aus Zuwanderern in prekären Verhältnissen, 
die wiederum hier auf soziale Problemlagen treffen, die gelöst werden müssen. Ich 
glaube, so entsteht der Zusammenhang.  

Aber natürlich ist die Situation in Stolipinovo unhaltbar, und es bedarf weiterer An-
strengungen, da voranzugehen. 

Noch ein abschließender Satz: Es würde sich anbieten – das habe ich auch in der 
Stellungnahme erwähnt –, weiterhin über die Bundesregierung den Roma Education 
Fund – REF – zu fördern. Das ist ein europäischer Fonds mit Sitz in Budapest, der 
Teil der Dekade war. Er fördert unabhängig in den zehn Dekadestaaten, zu denen 
auch Spanien gehört, Bildungsprojekte, Inklusionsprojekte für dort lebende Roma 
und ist so gut wie gar nicht von Korruption betroffen. Das ist also eine Maßnahme, 
über die man sehr direkt und ganz konkret vor Ort Probleme lösen kann.  

In den Fonds haben zehn oder zwölf Staaten eingezahlt. Die Bundesregierung hat in 
den letzten zehn Jahren 2 Millionen € in den Fonds eingezahlt. Das ist im Vergleich 
zu ihrer Wirtschaftskraft nicht unbedingt viel, aber auch nicht unbedingt wenig. Die 
Zahlungen haben aber 2011 aufgehört, nachdem 2 Millionen € gezahlt worden sind. 
Denkbar wäre vielleicht, da wieder anzusetzen und den Roma Education Fund weiter 
zu fördern, um an den staatlichen, möglicherweise von Korruption betroffenen Stellen 
vorbei direkt vor Ort Bildungsprobleme zu beheben.  

Auf der Homepage des Roma Education Fund ist seine Aufgabe sehr transparent 
und gut erklärt. Es gibt auch Evaluationen, die den Erfolg der Investitionen in Stipen-
dienprogramme, Mentoringprogramme, Bildungsberater-, Mediatorenprogramme 
nachweisen und zeigen, wie es zu einer Verbesserung der Bildungssituation kommt.  

Letzter Satz: Die Anzahl der Roma-Hochschulabgänger insgesamt sowie der jährli-
che Zuwachs sind sowohl in Rumänien als auch in Bulgarien deutlich höher als in 
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Deutschland. Auch prozentual machen in Rumänien und Bulgarien deutlich mehr 
Roma einen Hochschulabschluss als in Deutschland, und auch die jährliche prozen-
tuale Zunahme ist deutlich höher. Das ist ein Prozess, der parallel zur mangelnden 
Armutsbekämpfung geschieht, und an dem wir uns in Deutschland oder in NRW 
noch die eine oder andere Scheibe abschneiden können.  

Hasiba Dzemajlji: Erste kurze Anmerkung: Vielleicht merken Sie sich meinen Na-
men; denn Sie werden zukünftig öfter mit mir zu tun haben. 

Wenn man die Zuwanderung in den betroffenen Städten betrachtet, hört es sich so 
an: Es kommen hochqualifizierte Menschen, es kommen niedrigqualifizierte Men-
schen, und es kommen Roma. Dem ist nicht so; das ist gefühlte Statistik, das ist ein 
gefühltes Problem. Es gibt qualifizierte, hochqualifizierte und niedrigqualifizierte Ro-
ma, die nicht in Ihre Statistiken fallen, weil sie nicht von Ämtern abhängig sind, um ih-
ren Lebensunterhalt zu bestreiten. So viel dazu. 

Zu Ihren Fragen, Herr Dr. Stamp, welche Projekte ROM e. V. macht und was wir tun, 
um das Problem beim Schopf zu packen. Da ich an der Basis arbeite, da ich durch 
meine Klientel von dem Problem direkt betroffen bin, kann ich nur Folgendes sagen:  

Wir im ROM e. V. haben eine Kita für Kleinkinder und Vorschulkinder: zwei Gruppen 
mit jeweils 20 Kindern. Die Kinder werden von unseren Fahrern von ihren Heimen 
abgeholt und auch wieder zurückgebracht.  

Dann gibt es noch die Schule. Wir haben in Köln nicht das große Problem, dass die 
Kinder nicht schulwillig sind und nicht zur Schule gehen möchten. Es besteht viel-
mehr das Problem, dass für diese Kinder keine Schulplätze vorhanden sind. Die 
Wartezeit, um in eine Regelschule bzw. in eine Auffangklasse zu kommen, beträgt 
derzeit zwölf Wochen. Geplant war, dass sie innerhalb von vier bis sechs Wochen 
einen Schulplatz finden. Dem ist leider nicht so. Wir haben zwei Klassen im Amaro 
Kher – auf Deutsch: unser Haus. Das ist die Schule, die ROM e. V. betreibt. Dort 
werden Kinder aufgefangen, die keinen Schulplatz gefunden haben, aber auch Kin-
der, die aufgrund ihrer Lebensverhältnisse schwer traumatisiert sind.  

Ich glaube, wir vergessen eine einzige Sache: Armut macht krank. – Armut allein gibt 
es überall in der Welt. Nicht gesehen werden die Wurzeln bzw. die Ursachen der 
Armut. Die Armut bei Roma, mit denen wir aus meiner Erfahrung zu tun haben, be-
ruht überwiegend auf Diskriminierung, Ablehnung und Exklusion statt Inklusion.  

Was mache ich in meiner sozialen Beratungsstelle, und was wir im ROM e. V.? Wir 
klären die Leute erst mal auf, dass die Verhältnisse in Deutschland um einiges bes-
ser sind 

(Zuruf) 

– ja, ironisch gemeint –, als sie es sich erhofft haben. Die Menschen kommen hierher 
und möchten arbeiten. Die soziale Beratungsstelle klärt darüber auf, welche Möglich-
keiten hier gegeben sind und unter welchen Umständen das passieren kann. Um die 
Nichtalphabeten aufzufangen, gibt es bei uns einen Alphabetisierungskurs inklusive 
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Kinderbetreuung. Wir nehmen schon der Kommune, der Stadt Köln, eine Menge Ar-
beit ab, indem wir das Problem nicht nur von einer Seite, sondern von mehreren Sei-
ten betrachten: Es gibt Frauen, es gibt Männer, und es gibt Kinder – alle im arbeits-
fähigen Alter und potenzielle Einzahler in das soziale System.  

Diese Menschen sind arbeitswillig. Glauben Sie mir, über 90 % der Menschen, die zu 
mir kommen, fragen: Was muss ich machen, um arbeiten zu können? Es sind EU-
Zugehörige, aber auch Nicht-EU-Zugehörige, in dem Fall Asylbewerber, die kein Ar-
beitsrecht haben. Die dürfen ja nicht arbeiten. Insofern fallen sie natürlich in das so-
ziale System, was wiederum problematisch wird. Es ist ja nicht so, dass die Men-
schen nicht arbeiten wollen, sondern nicht arbeiten dürfen. Auch das muss berück-
sichtigt werden.  

Außerdem machen wir im ROM e. V. Schwangerschaftsberatung und Familienpla-
nung. Nicht jede Frau will gerne zehn Kinder haben und dadurch die Armut erhöhen. 
Wenn Sie eine Frau, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer Ethnie, fragen, dann 
kriegt keine Frau freiwillig mehr als drei Kinder. Nun ist es so, dass wir in Kindern 
auch eine Art Hoffnung sehen, dass sie es mal besser haben. Wenn Sie die Gesell-
schaft betrachten, ist die kleinste Zelle der Gesellschaft der Mensch und seine Fami-
lie, seine eigenen vier Wände. Wenn ich außerhalb keinen Halt habe, suche ich den 
bei meiner Familie, das ist das Nächstliegende. 

Wir bieten auch Begleitung zu Ämtern an, um den Menschen zu helfen, bei ihren An-
trägen gerecht behandelt zu werden. Das heißt, es gibt durchaus Ansprüche auf So-
zialhilfe, die aber nicht gewährt wird, weil der Sachbearbeiter vor Ort zigmal die Stel-
le gewechselt und keine Ahnung hat, dass es bei EU-Zugehörigen eigentlich nicht 
notwendig ist, dass eine Aufenthaltserlaubnis vorliegen muss. Wenn sie nachweisen 
können, dass sie hier wohnen, hier über drei Monate angemeldet sind und sich um 
Arbeit bemühen, dann ist es eigentlich ein Muss. So viel dazu. 

Zu Ihrer Frage, Frau Brand: Sie wollten irgendetwas zu Selbstständigkeit und Betrug 
wissen. Wiederholen Sie bitte Ihre Frage! 

Simone Brand (PIRATEN): Es ging um die Darstellung der Zahlen, um damit poli-
tisch etwas zu bewirken, wenn zum Beispiel prozentuale Anstiege benannt werden, 
ohne die absoluten Zahlen dahinter anzuführen. Ich habe gefragt, ob auch Sie das 
bei Ihrer Arbeit oder an anderen Stellen erleben.  

Hasiba Dzemajlji: Nein, wir können keine Zahlen nennen. Wir sehen aber einen An-
stieg der Fälle, dass Menschen kriminalisiert werden. Zum Beispiel dürfen bulgari-
sche Roma ihrer selbstständigen Tätigkeit, Rohstoffe zu sammeln, nachgehen. Bei 
dieser Rohstoffsammlung ist es vor Ort oft der Fall, dass die Polizei gerufen wird, 
und dann entsteht ein gefühlter Diebstahl; es ist ja nicht wirklich Diebstahl. Sachen, 
die daliegen, werden entnommen, dann kommt die Polizei, und es wird eine Anzeige 
wegen versuchten Diebstahls und versuchten Betrugs erstattet.  
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Wir sehen den Betrug von der anderen Seite. Wir sehen, dass Arbeitgeber Men-
schen ihren Lohn nicht auszahlen. Wir sehen Arbeitgeber, die die Menschen nicht 
gerne offiziell anmelden möchten.  

(Zuruf) 

– Nein, entweder werden die Menschen gar nicht eingestellt, und wenn doch, werden 
sie um ihr Geld betrogen. – Aus unserer Erfahrung versuchen wir dann direkt, mit 
Anwälten, mit Gewerkschaften dagegen vorzugehen.  

Frau Velte hat nach Gesundheits- und Hygieneprojekten gefragt. Wenn sich das an 
alle Zuwanderinnen und Zuwanderer, an alle Ausländerinnen und Ausländer richtet, 
gerne. Wenn es sich allein an Roma richtet, besteht die große Gefahr, ein Problem 
zu ethnifizieren. Das darf nicht passieren. Ein Projekt für Roma aus Bulgarien und 
Rumänien wird auf viel Ablehnung stoßen und Kränkungen hervorrufen. Das ist 
nichts, womit eine Ethnie zu beschäftigen ist; das ist stigmatisierend. Das ist gefähr-
lich und nährt den Boden für rechtes Gedankengut. Davon rate ich dringend ab.  

Hartmut Reiners: Ich gehe zunächst kurz auf die Frage von Herrn von Grünberg zur 
Umsetzung des Wohnungsaufsichtsgesetzes ein. Da ist letztendlich die Frage, wie 
es umgesetzt werden kann, wenn Vermieter ihre Mieter ausbeuten. Ich habe noch 
mal nachgeschlagen: Kann eine Teilräumung verlangt werden? Dann: Wie läuft eine 
Teilräumung ab? Was passiert mit den Menschen? Es soll zwar Ersatzwohnraum zur 
Verfügung gestellt werden, aber das ist, wie Sie sagen, in Duisburg nicht geschehen. 
Insofern muss man bei der Frage, wie der Vollzug abläuft und was mit den Men-
schen passiert, ganz genau hingucken, dass das menschlich abläuft. Diese Teilräu-
mungen haben auch gewisse Zwangsmaßnahmen. Gegenüber den Mietern werden 
gewisse Drohkulissen aufgebaut. Da ist die Frage, ob das wirklich gewollt ist.  

Letztendlich stellt sich aber die Frage, ob die Kommunen nicht eine aktive Woh-
nungspolitik betreiben sollen. Die sehe ich zum Beispiel in Duisburg gar nicht. Es gibt 
die Fachstelle für Wohnungsnotfälle. Ganz sicher leben sehr viele Menschen in 
Rheinhausen in dem besagten Haus, aber auch in Hochfeld in prekärsten Verhältnis-
sen, die definitiv eine Gefahr für Leib und Gesundheit darstellen. Die Fachstelle für 
Wohnungsnotfälle in Duisburg erklärt sich einfach für nicht zuständig. Wir haben – 
das habe ich auch in der Stellungnahme geschrieben – in Duisburg kein Problem mit 
Wohnraum. Wir haben Leerstände. Duisburg ist definitiv eine schrumpfende Stadt. 
Wohnraum ist da. Aber dann muss eine Stadt, die soziale Verantwortung übernimmt, 
eine aktive Wohnungspolitik betreiben und für eine entsprechende Unterbringung 
sorgen. So viel zum Thema „Umsetzung des Wohnungsaufsichtsgesetzes“. 

Die Fragen von Frau Brand wird meine Kollegin, die in der Migrationsberatung tätig 
ist, beantworten. 

Livia Visan (ARIC-NRW e. V.) (Stellungnahme 16/1807): Ich hatte Ihre Frage so 
verstanden, ob die Zahlen zur Selbstständigkeit – 10 % in Dortmund, 11 % in Duis-
burg – irgendwie politisch interpretierbar sind.  
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Simone Brand (PIRATEN): Nein. Ich wollte wissen, ob Sie das auch in anderen Be-
reichen erleben, dass zum Beispiel in der Aussage mit einem Anstieg von 10 % ge-
arbeitet wird und in Duisburg faktisch aus zehn Leuten elf geworden sind. Bezüglich 
der politischen Ausrichtung und zum Füllen des Begriffs Armutszuwanderung, erle-
ben wir etwa im Fernsehen, dass mit Zahlen gearbeitet wird, die absolut gesehen, 
fast im irrelevanten Bereich liegen. 

Livia Visan: Ich greife den Begriff „irrelevant“ sofort auf, weil ich in der Praxis andere 
Erfahrungen mit diesen Menschen mache. Es sind Menschen, die in eine sogenann-
te Scheinselbstständigkeit gerutscht sind, weil die Firmen, mit denen sie zusammen-
arbeiten, sie nicht in gerechte Arbeitsverhältnisse einstellen wollen. Daraus ergeben 
sich mehrere andere Problematiken. Sie werden beispielsweise nicht in die gesetzli-
che Krankenversicherung aufgenommen. Es sind eigentlich Leute, die ohne Rechte 
und ohne Lobby hier leben. Genauso wie die nicht Erwerbstätigen, die in dem be-
rüchtigten Paragrafen erwähnt sind, sind es Leute, die schon seit 2007, 2010, bevor 
das Arbeitsrecht zugelassen worden ist, hier leben und auch für auf dem Schwarz-
markt gearbeitet haben. Sie kriegen jetzt von allen Seiten den schwarzen Peter: von 
der Politik, von den Ämtern.  

Ich sehe keine Debatte, keine Anhörung darüber, die sich mit dem Arbeitgeber be-
schäftigt, der diese Leute nicht angemeldet hat und auch dem deutschen Staat viel 
Geld entzieht. Darüber redet keiner. Es wird nur über die Leute aus Südosteuropa 
geredet, die es nur auf eines abgesehen haben, den deutschen Staat zu missbrau-
chen. So viel zur Selbstständigkeit.  

Ich weiß nicht, wie die Leute zu diesen Zahlen kommen, weil die Bearbeitungszeiten 
in Duisburg zwischen drei und sechs Monaten liegen, wenn man überhaupt dazu 
kommt, einen Antrag zu stellen. Wenn man den Antrag gestellt hat – egal, ob für so-
ziale Leistungen wie SGB II, Elterngeld oder Kindergeld –, kriegt man nach einem 
Monat vom Ausländeramt einen Brief mit der Frage: Was haben Sie bis jetzt hier in 
Deutschland gemacht? Sie haben keine Krankenversicherung; Sie haben keine Ar-
beit – Sie können die Arbeit nicht beweisen –, also: Gehen Sie wieder nach Hause! – 
So ist leider die Realität mit der Selbstständigkeit.  

Die Frage von Herrn Dr. Joachim Stamp von der FDP hatte ich so verstanden, dass 
er überregionale Projekte – Rumänien, Deutschland – meinte. War das Ihre Frage? 
Oder meinten Sie nur Projekte von hier aus? 

Vorsitzender Arif Ünal: Frau Dzemajlji hat die Fragen zum Teil schon beantwortet. 
Herr Dr. Stamp hatte gefragt, ob es bilaterale Projekte gibt, zum Beispiel aus Rumä-
nien, Bulgarien und hier in Deutschland. So habe ich die Frage verstanden. 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Es gibt deutsche NGOs, die das machen! 
Gibt es da spezielle Förderungsanstrengungen?) 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 16/586 

Integrationsausschuss (30.) 18.06.2014 
Innenausschuss (40.) 
Gemeinsame Sitzung (öffentlich) mr 
 
 
Livia Visan: Aus eigener Erfahrung weiß ich, es gibt sehr viele NGOs, die sehr gut 
und nachhaltig arbeiten, weil sie unbürokratischer als europäische Fonds sind. Das 
kann ich nur bestätigen. Ich spreche nur für Rumänien, weil ich zu Rumänien mehr 
Kontakt habe. Aktion Mensch, eine sehr große Organisation, aber auch kleine evan-
gelische, katholische oder private Aktionen funktionieren über Jahre gut und nachhal-
tig, weil sie unkompliziert sind.  

Prof. Dr. Wolf-Dieter Bukow: Bei der Frage von Frau Brand ging es um die Sortie-
rung der Menschen, mit denen wir es hier zu tun haben. Inzwischen ist wohl deutlich 
geworden, dass die Definitionen, die vonseiten der EU gemacht werden, nicht nur 
rein rechtliche sind, sondern auch mit der Geschichte der EU zu tun haben. Sie er-
fassen im Grunde nur: Wer ist EU-Bürger und wer nicht? Und wer hat eine Chance 
auf Arbeit und wer auf Nichtarbeit? – Diese Definition hat überhaupt nichts mit der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit des Alltags zu tun. Das ist eine politisch in einem ganz 
bestimmten historischen Zusammenhang entstandene Definition, die damit zu tun 
hat, unter welchen Bedingungen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft einst ge-
gründet worden ist.  

Das ist unser Hauptproblem, wenn wir über die Rechte der EU reden, weil die 
Rechtssituation in der EU ständig hakt, wenn es um die konkrete Situation von Men-
schen geht.  

Die nationale Gesetzgebung hakt natürlich auch, aber aus anderen Gründen. Sie 
hakt aus strukturellen Gründen, weil Rechtssysteme immer das Problem haben, dass 
sich die Alltagsdynamik längst weiterentwickelt hat, bis ein Rechtssystem dem nach-
kommt. Das ist der Grund dafür, dass wir so unglaublich viele Prozesse bis zum Ver-
fassungsgericht haben. All diese Prozesse passen die rechtliche Wirklichkeit an die 
gesellschaftliche Wirklichkeit an.  

Aber bei der Migration ist es noch mal komplizierter. Denn bei der gesamten Migrati-
onsthematik haben wir noch eine dritte Ebene, die sozusagen freischwebend ist und 
meines Erachtens besonders große Probleme macht: die politische Debatte, die poli-
tische Kultur, die bei uns aus historischen Gründen – wie in vielen anderen Ländern 
auch – sehr stark nationalstaatlich orientiert ist und alle Dinge, die mit modernen Dy-
namiken zu tun haben, zunächst mal skeptisch betrachtet.  

Das heißt, wir haben eine EU-Sprachregelung, die sehr stark auf die Tradition der 
EU fixiert ist, wir haben eine Alltagsdynamik, die durch globale Prozesse definiert 
wird, in der es Schicksalsgemeinschaften gibt, in der es unglaublich viele verschie-
dene Mobilitätsformen gibt, vom Schüleraustausch über Delegiertenprozesse, dass 
einer aus der Familie in ein anderes Land geht und das gesamte Geld zurückschickt, 
was häufig vorkommt. Wir haben zirkuläre Migration, wir haben Rentnermigration. Ich 
könnte Ihnen sehr viele verschiedene durch Schicksalsgemeinschaften, durch 
Schicksalscharakteristika erkennbare Migrationsformen, Mobilitätsformen vorstellen.  

Die Frage ist: Was hat die Stadt damit zu tun? Die Stadt muss auf diese Schicksals-
gemeinschaften eingehen; das ist ihre Hauptherausforderung. Die Stadt sieht: Hier 
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sind bestimmte Formen von Menschen angekommen, die – wie heißt das so 
schön? – in den Arrival Cities leben, also in den Quartieren, die sehr stark von Migra-
tion geprägt sind. Wie kann eine Stadt darauf reagieren?  

Das EU-Recht hilft ihr zunächst nicht, weil es gar nicht darauf abgestimmt ist.  

Das nationale Recht hilft ihr zunächst auch nicht, weil es nicht darauf, sondern auf 
eine Situation vor vielleicht 30 oder 40 Jahren abgestimmt ist.  

Was ihr am wenigsten hilft, ist die öffentliche Debatte. Denn die öffentliche Debatte 
sagt jetzt: „Das ist ein dreckiger Stadtteil“ oder: Das sind ja alles Farbige. Da muss 
man schauen, in welchem Land man sich bewegt. Wir in Deutschland sind bei dieser 
Eingrenzung sehr stark herkunftsorientiert. Bei uns wird viel gesagt: Das sind aber 
Türken. Das sind aber Spanier. Das sind aber Portugiesen. – Diese Zuschreibungen 
finden wir auch in empirischen Untersuchungen der Stadtquartiere wieder.  

Wenn Sie international schauen, haben Sie noch viel bitterere Zuschreibungen wie 
etwa: Das sind Indigene – als Indianer. Das sind Schwarze. 

All dies, was in der öffentlichen Debatte passiert, wirkt sich in den Kommunen und in 
den Köpfen der Menschen aus. Wenn Sie zum Beispiel eine Debatte in einem Be-
zirksparlament beobachten – ich habe mit Köln-Mülheim und der Keupstraße immer 
viel zu tun gehabt –, sehen Sie, dass je nach der Zeit vor allem die öffentliche Dis-
kussion, die die Diskriminierung aufgreift, zieht. An der orientiert sich zum Teil auch 
das kommunale Handeln, weil die Kommunen sich sehr stark danach richten, was in 
der Öffentlichkeit diskutiert wird. Denn davon sind sie indirekt abhängig, etwa durch 
Wahlen, durch Zeitungen, die sie unter Druck setzen.  

Genau das ist das Spielfeld, das wir in den Kommunen haben und zu dem wir uns 
verhalten müssen. Dann kann man unheimlich spannende Diskussionen erleben. 
Man kann sehen, wie Kommunen, die sich sehr pfiffig auf diese Prozesse einstellen, 
versuchen, die öffentlichen Debatten zu verändern. Sie versuchen zu verhindern, 
dass mit bestimmten Wohnprojekten oder mit Bildern, mit denen Diskriminierung an-
gesagt ist, in Zeitungen Reklame gemacht wird. All das versuchen sie. Aber das sind 
sehr langfristige Prozesse, bei denen wir kämpfen müssen.  

Wichtig ist, dass die Kommunen nicht unmittelbar der EU-Definition folgen. Wichtig 
ist, dass die Kommunen nicht unmittelbar den öffentlichen Definitionen folgen. Viel-
mehr ist wichtig, das, was im Quartier gelebt und erlebt wird, zum Ausgangspunkt zu 
nehmen, also auch Schicksalsgemeinschaften, und darauf zu reagieren. Da können 
sie in der Regel sehr viel von der Zivilgesellschaft lernen. Denn genau das macht Zi-
vilgesellschaft per definitionem. Sie reagiert auf lokale Probleme, diskutiert sie, bringt 
sie in die Öffentlichkeit und engagiert sich. Wenn sich Kommunen an diese Initiativen 
mit ihren oft sehr guten Erfahrungen anhängen, sind sie auf dem richtigen Gleis.  

Ein Problem, das man aber woanders diskutieren muss, ist auch Folgendes: Es gibt 
persönliche Interessen, den Bestandserhalt von Institutionen, dass bestimmte Orga-
nisationen – die Caritas sagt, ich habe aber mein Klientel; die Diakonie sagt, ich ha-
be mein Klientel; die Arbeiterwohlfahrt sagt, ich habe mein Klientel – auch nicht so 
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flexibel sind, um auf diese neuen Situationen einzugehen. Aber das sind legale Prob-
leme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.  

Aber wir können diese Schwierigkeiten, sich auf die Schicksalsgemeinschaften ein-
zustellen, nicht dadurch lösen, indem wir EU-Recht nehmen, EU-Recht umbauen. 
Das hilft uns gar nichts, weil sie in keiner direkten Relation zueinander stehen; das ist 
mehrfach gesagt worden. Die EU kann ganz bestimmte Mechanismen entwickeln, 
kann aber letztendlich moderne Migrationsströme genauso wenig beeinflussen wie 
die Kommunen.  

Was können wir beeinflussen? Wir können die Sündenböcke umdefinieren. Wir ha-
ben zum Beispiel in Deutschland Türken und Roma als Sündenböcke. Sie finden in 
den USA und in fast allen Ländern der Welt kein türkisches Problem. Es gibt dort 
keine türkischen Sündenböcke, weil es in diesen Ländern andere Sündenböcke gibt. 
Das heißt, das müssen Sie eben auch sehen. Sie müssen wissen, dass wir so eine 
Art Verschiebungspolitik betreiben, indem wir immer wieder neue Schuldige finden, 
und so versuchen, unserer konkreten Verantwortung zu entkommen.  

Ich kann nur sagen: Man muss diese Dichte herstellen zwischen dem, was in den 
Quartieren passiert, und dem Wissen, was Kommunen und Zivilgesellschaft entwi-
ckeln, um mit dieser dichten Situation und dem hier sich ständig verändernden Bild 
voranzukommen. Experten sagen – das sagt auch Frankfurt –: Das, was dort an Dy-
namik, von Migration geprägt, passiert, ist das, was Städte voranbringt. Nicht in den 
traditionellen Quartieren, nicht in den gentrifizierten Quartieren, nicht in den abge-
standenen Vororten, sondern innerhalb der Zentren, die hoch gemischt sind und wo 
ein hoher Anteil von Mobilität ist, liegt die Dynamik. Da bewegt sich etwas, und da ist 
das Potenzial, das wir als Stadt für morgen brauchen.  

Deswegen: Versuchen Sie, ihre Stadtentwicklungspläne auf diese Dynamik einzu-
stellen! Basel zum Beispiel macht das ganz gezielt. Frankfurt macht es neuerdings 
auch. Und wenn Sie den Stadtdirektor von Frankfurt zitieren, dann liegen Sie da völ-
lig richtig. Denn das ist die Wahrnehmung, die da gemacht wird und die auf einer 
konkreten Beobachtung basiert.  

Dann muss man sekundär fragen: Wie kann man die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen verändern? Da haben die Kommunen nicht so einen großen Spielraum. Aber die 
Kommunen haben insgesamt einen unglaublich großen Spielraum, auf die Situation 
einzugehen. Der rechtliche Rahmen, der dahintersteckt und nicht beeinflusst werden 
kann, ist in der Alltagspraxis sehr viel geringer, als man vermutet. – So viel zu dem, 
was wir empirisch festgestellt haben.  

Birgit Zoerner: Zunächst drei Vorbemerkungen: 

Erstens. Zur Diskussion über die Zahlen, die Sie vorhin aufgegriffen haben: Wir ma-
chen das in Dortmund immer so: Wir schreiben die Zahlen absolut und prozentual 
auf, damit man sehen kann, wie sie hergeleitet sind. Wir nehmen aber auch zur 
Kenntnis, dass es je nach politischem Lager einen sehr unterschiedlichen Einsortie-
rungsmechanismus gibt, der aus meiner Sicht bei der Analyse des Problems nicht 
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besonders hilfreich ist. Ein Kollege in Duisburg, der dort im Bereich Statistik arbeitet, 
hat mal alle Probleme aufgeschrieben und dargestellt, die sich aus den Statistiken 
ergeben. Er hat sehr gut auf den Punkt gebracht, was da passiert.  

Zweitens. Der Terminus „Armutszuwanderung“ in der Europäischen Union ist aus 
den Zielstädten gekommen und irgendwann einmal gedreht worden. Warum ist er 
benutzt worden? Er ist benutzt worden, um deutlich zu machen, dass wir es mit ei-
nem neuen Phänomen innerhalb der Europäischen Union zu tun haben und jetzt vie-
le Menschen in Zielstädte kommen, die praktisch – das haben wir auch aus der 
rechtlichen Betrachtung gesehen – durch alle Raster fallen.  

Uns ging es vor allen Dingen darum klarzumachen, dass wir uns auf diese Heraus-
forderung einstellen müssen, die man das nicht einfach mit dem Wort „Freizügigkeit“ 
erschlagen kann, weil das viel zu dünn ist, um die Problematik, die dahintersteht, zu 
beschreiben und daraus adäquate Problemlösungsstrategien abzuleiten. Dass dar-
aus irgendwann im Zuge der politischen Debatte ein Propaganda- und Kampfbegriff 
geworden ist, ist ein anderes Thema. Das hat nicht geholfen. Aber auch die Banali-
sierung in Richtung „Alle Menschen, die migrieren, machen das aus Armutsgründen“ 
hilft auch nicht wirklich, weil wir gesagt haben: Wir müssen dieses für die EU neue 
Phänomen einmal durchdeklinieren, um damit adäquat umzugehen.  

Uns ging es gar nicht darum, diese zum Teil unsäglichen Debatten, die im Zuge der 
letzten Monate geführt worden sind, in irgendeiner Form zu befeuern oder zu initiie-
ren.  

Noch ein Wort zu der Kollegin aus Köln: Das Wort „Roma“ nehme ich gerade das 
erste Mal in den Mund. Denn wir gehen in Dortmund grundsätzlich so an Themen 
heran, dass wir Probleme und nicht Ethnien beschreiben und sagen: Wir brauchen 
Lösungen für Probleme und deklinieren das nach Problemlagen durch. Das ist mir 
wichtig, das deutlich zu machen, weil ich manchmal den Eindruck habe, da werden 
Kommunen im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass sie mit diesem Wort nicht kor-
rekt umgehen. Das ist nicht so. Man muss sehr differenziert draufgucken, und wir 
haben uns vor zweieinhalb Jahren in Dortmund ganz bewusst dafür entschieden, den 
Begriff „Roma“ nicht in den Vordergrund zu schieben, weil die Menschen, die zu uns 
kommen, zum einen nicht alle Roma sind und weil es auch nicht richtig ist, die Prob-
leme über die Ethnie zu beschreiben, sondern, von den Problemen kommend, die 
Probleme zu lösen. Es sind viel mehr Menschen als ausschließlich Roma, die die 
spezifischen Problemlagen haben. Deswegen nützt es uns in der konkreten Bearbei-
tung nichts, wenn wir darauf setzen würden. Es ist mir wichtig, das klarzustellen.  

Es gab eine Frage zur Umsetzung und Durchsetzung des Entzugs der Freizügigkeit. 
Dazu kann ich nur sagen, dass wir das in Dortmund durchaus machen, aber nicht 
nur für einzelne Staatsangehörige, sondern da, wo es rechtlich geboten ist. Das sind 
sehr wenige Fälle. Rechtsfragen dazu kann ich nicht beantworten. Die Dortmunder 
Rechtsdezernentin war mit eingeladen worden, ist aber heute in Dortmund geblie-
ben, weil gleich unsere konstituierende Ratssitzung stattfinden wird – leider unter Po-
lizeischutz und einem relativ großen Aufgebot von Ordnungskräften. Ich bitte, das zu 
entschuldigen. Wir haben die Antworten in meinen Brief integriert. Wenn es dazu 
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noch Nachfragen gibt, gibt es sicherlich eine Gelegenheit, das vernünftig zu erörtern. 
Aber ich möchte mich nicht auf dünnes Eis begeben.  

Zur Wohnungssituation: Welche Problemlage haben wir eigentlich genau? Wir haben 
in Dortmund eine Task Force eingesetzt, die alle Häuser, die wir auf unserer Liste als 
Problemimmobilie kategorisiert haben, regelmäßig aufsucht – auch immer mit dem 
Ziel, die Vermieter stärker in die Verantwortung zu bekommen. Fakt ist, wir sind in 
der Gefahrenabwehr unterwegs, und bei vielen Dingen, die im privatrechtlichen Be-
reich liegen, können wir zwar Hinweise geben, was man tun kann, ohne sie aber als 
Kommune substituieren zu können.  

Auf der Grundlage des neuen Landeswohnungsaufsichtsgesetzes, das es seit An-
fang Mai gibt, haben wir aber Häuser geschlossen, weil wir einen leichteren Durch-
griff gehabt haben, um dies zu tun. Letztlich werden aber all die verschiedenen klei-
nen Bausteine, die wir an der Stelle haben, das Problem nicht lösen. Es ist aus unse-
rer Sicht nur so zu lösen, dass es uns nach und nach gelingt, Häuser in seriöse Ver-
mietungshände zu bringen und den Menschen dabei zu helfen, aus diesen unseriö-
sen, ausbeuterischen Vermietungsverhältnissen herauszukommen. Das ist bei einem 
Wohnungsmarkt wie in Dortmund vergleichsweise einfacher als bei Wohnungsmärk-
ten, die praktisch dicht sind. Dafür haben wir eine Wohnungsmarktzugangsstrategie 
entworfen, mit der wir gemeinsam mit Vermietern – Zug um Zug, immer in kleinen 
Schritten; auch das passiert leider nicht in großen Zügen – Menschen dabei unter-
stützen, in vernünftigen Wohnraum einzuziehen.  

Wir versuchen mit ganz unterschiedlichen Dingen, den Vermietern an den Kragen zu 
gehen, etwas salopp ausgedrückt. Wir möchten auch unsere Zweckentfremdungs-
verordnung noch ein bisschen weiterentwickeln und gucken, ob wir zum Beispiel 
Verwahrlosung von Wohnraum auch im Sinne der Zweckentfremdung betrachten. 
Das Ziel muss sein, die Vermieter in irgendeiner Form mit Strafen zu belegen.  

Man muss sich aber auch nichts vormachen, die Vermieter, die sich in diesem Be-
reich tummeln, sind nicht so ohne Weiteres zu erreichen. Es ist für uns ausgespro-
chen schwierig, mit Vermietern – zum Teil auch mit den eingesetzten Verwaltungen – 
überhaupt in Kontakt zu treten. Man verweigert sich dort regelmäßig, sodass man 
davon ausgehen muss, dass viele der angeordneten Maßnahmen regelmäßig zulas-
ten der öffentlichen Hand stattfinden werden, weil die Vermieter sich nicht kümmern. 
Die kümmern sich auch nicht darum, ob ich ihnen einen Bescheid nach Hause ge-
schickt habe, in dem steht, dass sie Ersatzwohnraum in irgendeiner Form zur Verfü-
gung stellen müssen oder eine Strafe zu zahlen haben. Da es in diesen Fällen häufig 
Einzeleigentümer sind, ist es ausgesprochen schwierig, an sie heranzukommen. Das 
heißt, die öffentliche Hand macht dann das, was zu tun ist, bleibt aber sehr häufig auf 
den Kosten sitzen. 

Der letzte Punkt war die Krankenversicherung. Viele der Menschen, die zu uns 
kommen, kommen ohne Krankenversicherung, aber auch ohne die EHIC. Das heißt, 
das Thema „Wird die Karte anerkannt?“ steht für uns gar nicht so sehr im Vorder-
grund, sondern die Frage: Wie können wir es hinbekommen, Überleitungen in die 
Krankenversicherungssysteme zu gewährleisten? Das muss am Ende des Tages 
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das Ziel sein. Es kann ja nicht das Ziel sein, das Ganze dauerhaft über irgendwelche 
Notlösungen zu regeln.  

Dazu haben wir vom Bund gefordert, dass es ein Kompetenzzentrum geben soll, das 
uns dabei hilft. Im Moment haben wir faktisch die Situation, die Sozialarbeiter und 
Sozialarbeiterinnen versuchen, mit den Krankenversicherungen, mit den Herkunfts-
ländern in irgendeiner Form Lösungen zu finden. Das kann nicht sinnvoll sein; das 
muss auf einer Ebene gebündelt werden mit Experten und Expertinnen, die tatsäch-
lich zwischen den unterschiedlichen Systemen kompetent vermitteln können.  

Was wir zurzeit in Dortmund verstärkend tun, ist, dass wir noch mal ganz genau fra-
gen: „Woran scheitert es eigentlich? Ist es das Formular? Ist es die nicht vorhandene 
Vorversicherung? Ist es die zu lange Übergangszeit, die nicht finanziert werden 
kann? Sind es die Krankenkassen, die sich weigern, Menschen aufzunehmen?“, da-
mit wir ganz passgenau sagen können, welche Lösungen wir brauchen. 

Noch eine Schlussbemerkung: Mit Blick auf die Geschichte des Ruhrgebiets die 
These aufzustellen, dass man dort mit Integration nach dem Motto verfährt: „Hoffent-
lich kommen sie und gehen wieder“, finde ich eine sehr gewagte These. Das möchte 
ich an dieser Stelle einfach noch sagen. 

Verena Göppert: Die Fragen an mich waren die gleichen wie an Frau Zoerner. Des-
halb ergänze ich nur aus Verbandssicht.  

Zu den zwangsweisen Ausreisepflichten: Prof. Thym hat vorhin sehr gut dargestellt, 
dass auch das Freizügigkeitsrecht nicht ohne Voraussetzungen ist. Wenn man fest-
stellt, dass bestimmte Voraussetzungen nicht vorliegen und damit kein Freizügig-
keitsrecht besteht, muss ich auch ein Instrumentarium haben, um einen Aufenthalt 
beenden zu können. Insofern halte ich diesen Weg schon für richtig, und das Instru-
ment sollte auch weiter vorhanden sein und genutzt werden können.  

Die Wohnungssituation hat Frau Zoerner detailliert dargestellt. Um Auswirkungen 
des Wohnungsaufsichtsgesetzes festzustellen, ist einfach die Zeit zu kurz. Wir wer-
den noch eine Weile brauchen, um zu sehen, wie es sich landesweit ausgewirkt hat. 
Das ist nach knapp zwei Monaten etwas zu früh.  

Herr von Grünberg hatte noch die Frage gestellt: Wäre SGB II in Verbindung mit 
Krankenversicherung aus Sicht der Kommunen nicht besser? Wir halten die Aus-
schlusswirkung, wie sie jetzt beim EuGH zur Diskussion und zur Entscheidung steht, 
für richtig und würden die nicht aufgeben wollen, weil man im Kontext der Arbeitsver-
hältnisse, die entsprechenden Regelungen braucht, wann Einreise und Arbeitsauf-
nahme und eine entsprechende Versorgung im Rahmen der Sozialsysteme erfolgen. 
Das Ziel der völligen Freigabe, also SGB II-Leistungen vom ersten Tag der Einreise 
an, würden wir nicht mit verfolgen.  

Frau Zoerner hat gerade beschrieben, dass wir im Rahmen der Bundesdiskussion 
über den Krankenversicherungsschutz gesprochen haben und im Zuge der Diskussi-
on schon etwas erstaunt waren, welchen Krankenversicherungsschutz es bereits 
gibt, auch im Herkunftsland. Bei unserem Besuch in Rumänien beispielsweise haben 
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wir die Information bekommen: Dort ist definitiv jedes Kind bis 18 krankenversichert. 
Unser Problem ist nur, das auch konkret umzusetzen. Dafür ist die Forderung nach 
wie vor sinnvoll, eine Clearingstelle oder ein Kompetenzzentrum einzurichten, mit der 
Aufgabe, sich um solche Fälle zu kümmern.  

Es wird trotzdem noch eine Anzahl von Personen übrigbleiben, bei denen man Kran-
kenversicherungsschutz nicht zuordnen kann. Gerade aus den Krankenhäusern wird 
berichtet, dass man oftmals gar keine Identitätsfeststellung hat, aufgrund derer man 
dann den entsprechenden Versicherungsschutz beibringen kann. Diese Fälle wird es 
also weiter geben. Man wird noch über entsprechende finanzielle Lösungen – etwa 
einen Fonds oder eine Beteiligung der GKV – sprechen müssen.  

Vorsitzender Arif Ünal: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 
wir sind am Ende der heutigen Anhörung. Ich bedanke mich noch mal sehr herzlich 
bei den Expertinnen und Experten, und sage Ihnen zu, dass Ihnen das Protokoll der 
Anhörung zugänglich gemacht wird.  

Wir werden die Anträge nach Vorlage des Protokolls noch mal auf die Tagesordnung 
nehmen – sowohl im Integrationsausschuss als auch im Innenausschuss und im 
AGS –, sie erneut behandeln und dann beschließen.  

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag. – Vielen Dank. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

 

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

 

18.07.2014/23.07.2014 
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