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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Freizügigkeit und Integration in Sachsen-Anhalt  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Sachsen-Anhalt nutzt die Chancen von Zuwanderung in unser Bundesland und der 
europäischen Freizügigkeit für die erfolgreiche Entwicklung des Landes und fördert 
die Integration von Menschen, die hier leben wollen. 
 
Das europäische Grundrecht der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist dabei ein wichtiger 
Ansatzpunkt, um dem demografischen Wandel und dem bereits sichtbaren und sich 
verstärkenden Fachkräftemangel in unserem Bundesland zu begegnen. 
 
Die Landesregierung wird gebeten, Anreize zur verstärkten Zuwanderung in unser 
Bundesland zu setzen. Die zugehörigen integrationspolitischen Rahmenbedingungen 
tragen dazu bei, ein tolerantes und weltoffenes Sachsen-Anhalt zu gestalten, wel-
ches EU-Bürgerinnen und -Bürgern neben dem freien Zugang zum Arbeitsmarkt 
auch den vollen Zugang zu Sozialleistungen garantiert. 
 
 
 
Begründung 
 
Die Freizügigkeit stellt einen Grundpfeiler des europäischen Erfolgsprojektes dar und  
garantiert das Recht einer Person zur freien Wahl des Wohn- und Aufenthaltsortes 
innerhalb der Europäischen Union. Der Erfolg der Arbeitnehmerfreizügigkeit hat be-
reits im Zuge der bisherigen Osterweiterung insgesamt zu einer wirtschaftlichen 
Stärkung Deutschlands geführt. Auch die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für bulgari-
sche und rumänische Staatsangehörige in diesem Jahr eröffnet Sachsen-Anhalt 
neue Chancen. Aufgrund der negativen demographischen Entwicklung besitzt Zu-
wanderung einen zentralen Stellenwert für Sachsen-Anhalt. 
 
Ende 2013 lebten bereits knapp 2.900 Menschen aus Bulgarien oder Rumänen in 
Sachsen-Anhalt. Nur jeder Zehnte dieser Menschen bezog Hilfen aus dem sozialen 
Sicherungssystem. Rund die Hälfte der Zuwanderinnen und Zuwanderer aus Rumä-
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nien und Bulgarien sind qualifizierte Fachkräfte, etwa 22 Prozent verfügen dabei über 
einen Hochschulabschluss. Sachsen-Anhalt muss die Chancen nutzen, die in der 
Zuwanderung von Menschen in unser Bundesland liegen, um dem absehbaren 
Fachkräftemangel in Folge des demografischen Wandels zu begegnen und dieses 
Land zu einem vielfältigen und weltoffenen Klima zu verhelfen. 
  
Die nun geltende Arbeitnehmerfreizügigkeit kann dazu beitragen, Schwarzarbeit und 
Scheinselbständigkeit von Zuwanderern zurückzudrängen, da sie reguläre Beschäf-
tigungsverhältnisse möglich macht. Darüber hinaus bedarf es aber auch Maßnahmen 
der Sprachförderung, eine bessere Anerkennung ausländischer Qualifikationen und 
einer Förderung, um Menschen in die Lage zu versetzen, hier eine Beschäftigung 
aufzunehmen. Hierzu gehört auch der Zugang derer, die längerfristig hier wohnen 
und arbeitssuchend sind, zu den sozialen Sicherungssystemen. 
 
Besonders betroffene Kommunen benötigen ggf. die Unterstützung von Bund und 
Land zur Bewältigung dieser Aufgaben. Den Herausforderungen mit dem Unwort des 
Jahres 2013 zu begegnen, wäre eine Verweigerung gegenüber dem europäischen 
Projekt. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende  


