Beschluss der Fraktionsklausur von Bündnis 90/Die Grünen, 21.2.2014

Europäische Freizügigkeit – ein Gewinn für Berlin
1. Wir sind der Überzeugung, dass Berlin von der europäischen Freizügigkeit weitaus mehr
profitiert als verliert – auch wenn populistische Angstmacher uns gerne etwas anderes verkaufen
wollen, insbesondere wenn es um die viel zitierten bulgarischen und rumänischen Wanderarbeiter
geht. Im Gegenteil: Berlin braucht die Freizügigkeit, um sich weiter entwickeln zu können. Warum
kommen wir zu diesem Schluss?
Berlin ist schon immer eine Stadt gewesen, in die viele Menschen kommen, für kurz, länger –
oder auch für immer. Dies hat Berlin in der Vergangenheit und heute geprägt. Die
ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit innerhalb der EU ist ein Motor der international als hoch
attraktiv empfundenen Dynamik Berlins. Ohne die zugewanderten Menschen aus anderen EUStaaten, Bundesländern und Nicht-EU-Staaten würden viele Branchen und Bereiche in Berlin
schlecht dastehen, unsere Wirtschaft und unsere Lebensqualität würden leiden. Berlin ist schon
jetzt eine internationale Stadt: Mehr als ein Drittel der ArbeitnehmerInnen in Berlin verfügen
über einen Migrationshintergrund.
Populistische Mobilisierung gegen Zuwanderung, auch gegen solche von innerhalb der EU, ist
schnell ausgesprochen und immer wieder ein Weg, von dem sich auch ranghohe PolitikerInnen
einen schnelles Medienecho versprechen. Seehofer, Friedrich und andere bedienen lieber
xenophobe Ängste, anstatt sachlich darüber zu reden was die realen Auswirkungen der
Freizügigkeit sind – wer wo von ihr profitiert oder wie bei Problemen geholfen, verändert oder
umgesteuert werden muss. Um es deutlich zu sagen: Wir erteilen jeder Form von
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Armutsdiskriminierung und Antiziganismus1 eine deutliche Absage. Wir stehen zu Europa, wir
wollen Europa für alle weiterentwickeln, statt zu einem Projekt für wirtschaftliche Eliten zu
verbiegen – dadurch gewinnt auch Berlin!
Worüber Seehofer und Co. nicht so gerne reden: Wir brauchen dringend die Veränderungen
der EU zu einer Sozialunion – nicht nur zu einer Wirtschaftsunion – und müssen das deutliche
Wohlstands- und Chancengefälle innerhalb der EU bekämpfen. Damit würden auch viele der
Probleme gelöst. Ebenfalls wird gerne unterschlagen, dass der behauptete „Zuzug in die
Sozialsysteme“ über die ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit nicht funktioniert – denn eine ihrer
gesetzlichen Voraussetzungen ist, dass jeder und jede ArbeitnehmerIn für die Sicherung des
eigenen

Lebensunterhaltes

sorgen

können

muss.

Ansonsten

bekommen

sie

keine

Aufenthaltserlaubnis über die üblichen drei Monate hinaus.
Die Europäische Union ist für uns zuerst ein Friedensprojekt und die Antwort auf den Hass und
den Rassismus des Zweiten Weltkriegs. Wir sind die Europapartei – trotz unserer Kritik an
Frontex und der europäischen Abschottungspolitik. Wir stehen für Minderheitenschutz und ein
soziales, solidarisches Europa. Den Europäischen Gedanken ernst nehmen, heißt für Bündnis
90/Die Grünen, nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile mitzunehmen, die Deutschland aus der
ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit erwachsen. Wir müssen auch Verantwortung für die Menschen
übernehmen, denen die Freizügigkeit die Möglichkeit gibt, vor Armut und Diskriminierung nach
Berlin zu fliehen. Erst recht, wenn sie auch hier wieder in elende Verhältnisse geraten. Auf allen
Ebenen – der EU, im Bund, in den Ländern und in den Kommunen – verfolgen wir Grüne
dieselbe Linie: Die ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit ist ein Gewinn für alle Bürgerinnen und
Bürger

Europas.

Die

sogenannte

ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit

ist

Teil

der

Personenfreizügigkeit und zählt damit zu den vier fundamentalen Grundfreiheiten der EU und
des europäischen Binnenmarktes.

2. Wie profitiert Berlin von der Freizügigkeit?
Berlin profitiert wirtschaftlich, kulturell und durch neue Netzwerke von der Freizügigkeit. Gerade
die Hauptstadt und Metropole Berlin, deren kulturelle Vielfalt ein Magnet für Wirtschaft,
Wissenschaft und BesucherInnen darstellt, profitiert seit Jahren von der Freizügigkeit innerhalb
der EU. Die Berliner Industrie, Dienstleistungen und Gastgewerbe verbanden laut einer Umfrage
der IHK 2011 mehrheitlich Positives mit der vollen ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit. Das sind die
Branchen,
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die bereits

zu

diesem

Zeitpunkt

die

Fachkräftesicherung

für

Berlin

als

Als „Antiziganismus“ wird pauschalisierende Verurteilung und Diskriminierung insbesondere von Sinti und Roma bezeichnet.

2

ernstzunehmende Herausforderung erkannten. Von allen befragten Unternehmen hatten mehr
als doppelt so viele Unternehmen positive Erwartungen an die ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit
als negative. Freizügigkeit innerhalb der EU ist dabei kein reines Zahlenspiel für Wirtschaft und
Gemeinwesen. Der vielleicht nicht immer schnell quantifizierbare, aber bis in alle Zweige
angekommene Gewinn der kulturellen Vielfalt, die Stärke unterschiedlicher Zugänge und
Perspektiven auf alltägliche und wirtschaftliche Herausforderungen, sind in Umfragen und
Publikationen gleichsam positiv bewertet.
Die volle ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit führt seit 2011 dazu, dass auch Personen mit
abgeschlossener Berufsausbildung – und nicht nur AkademikerInnen – von Berliner
Unternehmen ohne weitere Genehmigungspflichten angestellt werden können. Und dies
kommt dem Bedarf der Berliner Wirtschaft deutlich entgegen, denn der Fachkräftemangel ist
kein reiner AkademikerInnen-Mangel. Laut der IHK Berlin fehlten Ende 2013 über alle
Wirtschaftszweige hinweg 59 000 qualifizierte Fachkräfte. Allein 48 000 davon waren beruflich
Qualifizierte und keine AkademikerInnen. Damit dieser Vorteil der Freizügigkeit greift, braucht
es

selbstverständlich

eine

einfache

und

passende

Regelung

zur

Anerkennung

der

Berufsabschlüsse. Der jetzige Stand reicht unserer Meinung nach nicht aus. Dafür sind sowohl
landes- wie auch bundespolitische Regelungen notwendig, die wir in vielen Initiativen
konsequent fordern.
Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration spricht in seinem
Jahresbericht 2013 von einer „messbaren Freizügigkeitsdividende“: Mehr mittel- und
hochqualifizierte UnionsbürgerInnen wandern mittlerweile in die Bundesrepublik ein als aus. Wir
bekommen gut ausgebildete Menschen aus Spanien, Griechenland, Bulgarien und vielen
anderen EU-Staaten – allerdings fehlen die dann in der Wirtschaft ihrer Heimatländer. Das ist
die Kehrseite der Medaille, die in Deutschland schnell vergessen wird.
Menschen gehen auch wieder, wenn sie woanders für sich bessere Bedingungen finden. Das
sieht man z.B. an der steigenden Zahl von gut qualifizierten Menschen unterschiedlichster
Herkunft, die zum Arbeiten lieber in die Türkei gehen, obwohl sie hier aufgewachsen sind und
ihre Ausbildung in Deutschland absolviert haben. Wir müssen daher gute Bedingungen in Berlin
schaffen. Freizügigkeit bedeutet auch Konkurrenz der Regionen – und Berlin wird sich dabei auf
Dauer anstrengen müssen.
Um den Wohlstand und die sozialen Sicherungssysteme zu erhalten, braucht Deutschland
jährlich mindestens 400 000 Menschen, die zu uns kommen wollen. Diese Zahl wird in den
nächsten Jahren noch steigen. Damit konkurrieren wir sowohl innerhalb der Bundesrepublik als
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auch in Europa mit anderen großen Städten um einwandernde Fachkräfte. Viele Städte haben
bereits „Welcome Center“ eingerichtet, in denen ein neuer Umgang mit Einwanderern gepflegt
wird – niedrigschwellig, direkt und vor Ort. Willkommenskultur statt Integration wird nicht nur
von

der

Wirtschaft

gefordert.

Es

geht

darum,

dass

Berlin

und

Deutschland

als

Einwanderungsstadt bzw. Einwanderungsland attraktiver werden. Die Menschen sollen
willkommen geheißen werden statt Ausgrenzung zu erleben. Hierfür müssen staatliche
Institutionen

interkulturell

offener

werden.

Bürokratische

Hürden

und

mangelnde

Wertschätzung von Internationalität führen dazu, dass MigrantInnen erst gar nicht zu uns
kommen oder nach einiger Zeit weiterziehen. Die Ausländerbehörde als erste Berliner
Anlaufstelle für MigrantInnen braucht einen Mentalitätswechsel von einer Ordnungs- zu einer
Dienstleistungsbehörde. Daher fordern wir die Ausländerbehörde der Integrationsverwaltung zu
unterstellen und in eine Einwanderungsbehörde mit bürgerInnennahen, niedrigschwelligen
Angeboten umzugestalten. Mehrsprachigkeit, bessere Erreichbarkeit und Willkommenskultur in
der Behörde sollen die Barrieren für Neuzuwanderer und bereits in Berlin lebende MigrantInnen
abbauen.
Auf lange Sicht entstehen unserem Sozialstaat durch zwei besondere Umstände der
Freizügigkeit Gewinne: Zum einen kommen vornehmlich junge Menschen nach Berlin zum
Arbeiten, zum anderen haben sie ihre Ausbildung meistens schon in einem anderen Land
absolviert, das dafür aufgekommen ist. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
kommt zu dem Schluss: „Die Migranten leisten deshalb erhebliche Nettobeiträge zu den
Rentenversicherungssystemen.“ Und dieser Beitrag wird steigen. Zählen wir die positiven
Einflüsse der kulturellen Vielfalt in Berlin hinzu, gewinnt das Land auf ganzer Linie.
In diesem Zusammenhang muss mit einem Vorurteil aufgeräumt werden: gerade Menschen aus
Rumänien und Bulgarien sind häufiger in Arbeit, häufiger gut qualifiziert und seltener von
Sozialhilfe abhängig als andere Bevölkerungsgruppen, wie alle aktuellen Studien belegen.
Laut einer aktuellen Umfrage (Infratest) würde sich knapp die Hälfte der BundesbürgerInnen
(48 Prozent) bei einer Volksabstimmung für eine Begrenzung der Zuwanderung aussprechen.
Dieser erschreckenden Tendenz treten wird ausdrücklich entgegen! Unser Ziel muss es sein, den
BerlinerInnen diese Angst zu nehmen und die Vorzüge der Freizügigkeit aufzuzeigen. Berlin
profitiert erheblich von der europäischen Freizügigkeit, die es mit allen Mittel zu verteidigen gilt.
Sowohl unsere Bundesregierung, aber auch unser Senat muss sich in Zukunft konsequent dafür
einsetzen, dass die Freizügigkeit erhalten bleibt, anstatt tatenlos zuzusehen wie sie immer
wieder populistisch bombardiert wird.

4

3. Was zu tun bleibt
Zweifelsohne ist die Freizügigkeit, so wie sie derzeit in Berlin und Deutschland gehandhabt wird,
auch mit Problemen behaftet. Diese müssen wir lösen, entweder direkt auf Landesebene,
teilweise auf Bundesebene – und teilweise auch auf Ebene der EU.
Berlin gehört zu den Städten, in die auch viele Menschen mit geringerer Qualifikation auf der
Suche nach Arbeit kommen, um der Armut und Diskriminierung in ihren Heimatländern zu
entkommen. Wir erwarten, dass die Ankündigung der Bundesregierung, die betroffenen
Kommunen im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ finanziell zu unterstützen, zügig
umgesetzt wird. Wie positiv derartige Projekte wirken, zeigen Beispiele wie Gelsenkirchen,
Mannheim und auch in Neukölln.
Wir erwarten von unserem Senat, die erweiterten Möglichkeiten des neuen ESF zur
Bekämpfung von Armut, sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung dazu zu nutzen, um den
Bezirken im Rahmen von Förderprogrammen zu unterstützen. Diese Gelder sollen in sozialen
Brennpunkten Projekte finanzieren. Überall da, wo den Menschen geholfen wird insbesondere
durch Integration in Arbeit den Einstieg in den sozialen Aufstieg zu schaffen, gelingt das
Zusammenleben und die Zuwanderung wird zur Bereicherung – auch kulturell und in der
Nachbarschaft.
Immer wieder werden zugewanderte und deutsche Arbeitssuchende populistisch gegeneinander
ausgespielt. Dabei brauchen wir alle. Dem Fachkräftemangel begegnen wir nur mit einem
Dreiklang aus Migration, Qualifikation und Integration von bisher am Arbeitsmarkt
vernachlässigten Gruppen wie zum Beispiel Frauen und Älteren. Die Debatte um die
Freizügigkeit

wird

dennoch

immer

wieder

genutzt,

um

Ängste

zu

schüren

und

Unzulänglichkeiten im eigenen Bildungs- und Arbeitsmarktsystem zu überdecken.
Ein guter Teil der wahrgenommenen Probleme ist hausgemacht und nicht allein durch die
Freizügigkeit bedingt: Dadurch, dass die Bundesrepublik den Menschen aus den neu
beigetretenen EU-Ländern die volle ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit bislang verweigert hat, war
es ihnen verwehrt als ArbeiterInnen und Angestellte direkt und ganz regulär hier Arbeit
aufzunehmen. Diese Menschen waren dann häufig auf Sozialleistungen angewiesen, um
überleben zu können. Oder sie fielen komplett durch das soziale Netz. Teilweise weil sie im
Niedriglohnsektor gelandet sind und von ihrem Lohn nicht leben konnten, teils weil sie
schlichtweg nicht arbeiten durften – da gibt es deutliche Parallelen zu den ungelösten
Problemen mit Flüchtlingen aus aller Welt. Es ist für Berlin ein Armutszeugnis, wenn es nicht
einmal möglich ist, für eine kleine Gruppe wie zum Beispiel die Bewohner der 'Eisfabrik' in Mitte
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kurzfristig eine angemessene Bleibe zu finden. Hier müssen derzeit die Kirchen und andere
freien Träger das leisten, was eigentlich Aufgabe der Politik wäre. Da müssen wir in Berlin
einfach besser und humanitärer werden.
Unabhängig von der vollen Freizügigkeit ist es notwendig, dass ArbeitnehmerInnen – egal
woher sie kommen – von ihrer Arbeit leben können, da ansonsten Staat und Gesellschaft die
Kosten tragen müssen, die die Arbeitgeber nicht zahlen wollen. Das ist immer noch nicht der
Fall, besonders im Niedriglohnsektor. Der Mindestlohn kann, auch für aus Krisenregionen der
EU zugezogene Personen, dafür sorgen, dass soziale Notlagen weniger werden und die
Beanspruchung von Sozialleistungen sinkt. Wir haben als erste Fraktion im Parlament einen
Mindestlohn in Berlin gefordert. Nun ist er auch vom Senat beschlossen. Jetzt muss die
Einführung dieses Mindestlohns wirksam kontrolliert und umgesetzt werden. Auch in Berlin ist
dafür noch viel zu tun, ganz unabhängig von der Freizügigkeit!
Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht wurde mit der Beschränkung der Freizügigkeit lediglich
Schwarzarbeit und das Wachstum von Scheinselbständigkeit gefördert. Laut IAB-Prognose wird
mit

der

nun geltenden vollen Freizügigkeit die durchschnittliche Qualifikation der

Neuzuwanderer wieder steigen. Die Erfahrungen nach dem Beitritt Polens usw. haben gezeigt,
dass Befürchtungen, dass nunmehr „billigere“ ArbeitnehmerInnen kommen und „uns“ die
Arbeit wegnehmen, unbegründet waren.
Ein weiteres Problem, das wir Grüne beheben wollen, sind die nicht miteinander
kooperierenden Sozialsysteme der verschiedenen EU-Staaten. Wenn ein Mensch in Frankreich,
Bulgarien und Deutschland gearbeitet hat, kann er nicht automatisch davon ausgehen das seine
Rentenbeiträge nachher auch der eigenen Rente in seinem Heimatland zugute kommen. Ebenso
sind Krankenkassen, Arbeitslosenversicherungen, Kindergeld und vieles mehr nicht überstaatlich
wirksam. Wenn eine ArbeitnehmerIn also in Deutschland vorübergehend keinen Job findet, ist
sie auf das deutsche Hilfesystem angewiesen, wo aber ihre Leistungen in anderen
Mitgliedsstaaten nicht anerkannt werden und auch kein Ausgleich zwischen den Staaten
erfolgt. Das lässt sich nicht auf Berliner Ebene regeln – bis hier bessere Regelungen auf EU- und
Bundesebene in Kraft sind, werden wir Grünen uns aber dafür einsetzen, dass die Betroffenen
nicht noch zusätzlich deswegen diskriminiert werden.
Eine

besondere

Facette

dieses

Problems

zeigt

sich

im

Bereich

Gesundheit

und

Krankenversorgung. Menschen aus anderen EU-Ländern wird häufiger suggeriert, sie könnten
hierzulande kostenlos operiert und in Krankenhäusern behandelt werden. Dies ist falsch und
führt immer wieder zu großen finanziellen Problemen sowohl für die betroffenen PatientInnen,
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als auch für die ÄrztInnen und Krankenhäuser. Die knappen öffentlichen Mittel zur Übernahme
von Behandlungskosten aus humanitären Gründen reichen bei weiten nicht aus, die Kosten
aufzufangen und fehlen dann an anderer Stelle. Die Akutbehandlung von Leiden ist ein
Menschenrecht, daher müssen auch hier schnelle und staatenübergreifende Lösungen gefunden
werden.
Arbeitsmigration – nicht nur innerhalb der EU – ist ein ganz normales Verhalten von Menschen,
die für sich und ihre Familie besser sorgen und woanders ihre Chancen wahrnehmen wollen.
Auch viele Deutsche nehmen dieses Grundrecht wahr. Wenn Diskriminierung, Not und Armut
so erdrückend wirken, dass viele Menschen meinen zur Auswanderung gezwungen zu sein,
besteht dringender Handlungsbedarf – auch innerhalb der EU. Diese Union kann nur dann
langfristig funktionieren, wenn alle Regionen sich weiterentwickeln und es keine dauerhaften
Verliererregionen im System gibt. Wir setzen uns dafür ein, dass die Staatengemeinschaft sich
stärker in den Krisenregionen der EU engagiert, um genau dort die Arbeitslosigkeit und Not zu
bekämpfen, wo Jugendliche, Familien und auch ältere ArbeitnehmerInnen auf der Straße
stehen.

4. Konsequenzen – Unsere Grünen Forderungen
Das legale Arbeiten und die legale Suche nach Arbeit ist in der EU für die Bürgerinnen und
Bürger ein entscheidendes Grundrecht. Ebenso bauen unsere staatlichen Sozial- und
Steuersysteme auf die legalen Arbeitsverhältnisse auf und werden durch Scheinselbständigkeit
und Schwarzarbeit massiv untergraben. Daher sind wir auch gegen jegliche neue
Übergangsregelungen für die ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit für neue Mitgliedsstaaten.
Freizügigkeit ermöglicht die legalen Beschäftigungsverhältnisse, die wir brauchen.

Wir fordern für Berlin:


Eine neue Willkommenskultur in Land und Bezirken mit niedrigschwelligen Angeboten in
Behörden und Verwaltungen



Unbürokratische Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und Qualifikationen



Passgenaue Qualifizierungs- und Betreuungsangebote für Arbeitssuchende – sei es für
Ältere, für Alleinerziehende, ZuwanderInnen, MigrantInnen oder Jugendliche ohne
Schulabschluss
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Wir fordern zielgerichtete Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit, und insbesondere
Antiziganismus, in Gesellschaft, Behörden und explizit für Kitas und Schulen. Diese
Maßnahmen können im Rahmen der neuen ESF-Förderperiode finanziert werden



Die erfolgreiche Beratungsstelle für entsandte Beschäftigte langfristig zu sichern

Auf Bundesebene fordern wir:


Die Abkehr von rassistischen Debatten und dem Schüren von Ängsten gegen
EinwandererInnen



Einen flächendeckenden Mindestlohn für alle und Durchsetzung der tariflichen Bezahlung
dort wo diese Vereinbarungen schon existieren



Kompensation für Kommunen mit besonderen Problemen durch den Bundeshaushalt und
Strukturfondsmittel der EU

Auf europäischer Ebene fordern wir:


Die Kooperation und Durchlässigkeit der europäischen Sozialsysteme



Die Übertragbarkeit von Renten- und Arbeitslosengeldansprüchen



Die konsequente Bekämpfung des Wohlstandsgefälles



Staatenübergreifende Programme zur Qualifizierung benachteiligter Bevölkerungsgruppen
sowie Bekämpfung der Jugenderwerbslosigkeit
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