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                  Zuwanderung aus Südosteuropa: Erfolgreiche 
kommunale Ansätze, aber Unterstützung von Land  
und Bund reicht nicht aus 

Die Folgen der EU-Beitritte Bulgariens und Rumäniens für Dortmund 
sind das Thema des jährlichen „Sachstandsberichts Zuwanderung aus 
Südosteuropa“. Heute beschäftigte sich der Verwaltungsvorstand der 
Stadt Dortmund mit dem Bericht 2021, der die Entwicklung in 2020 
beschreibt.  

Ende Dezember 2020 waren in Dortmund 664 EU2-Angehörige mehr 
gemeldet als Ende 2019. Das entspricht einem Anstieg um 6,8 Prozent 
auf insgesamt 10.491 Personen. Zum Vergleich: 2019 lag das 
Wachstum bei 8,7 Prozent, 2015 hatte es noch bei 20,1 Prozent 
gelegen. Wie bereits in den Vorjahren ist auch 2020 der Anteil der EU2-
Bürger*innen an der Dortmunder Gesamtbevölkerung leicht auf 1,7 
Prozent gestiegen (2019: 1,6 Prozent).  

Regelmäßig belegt der Bericht die im interkommunalen Vergleich 
deutlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Städten. Die meisten 
Menschen aus EU2-Gebiet leben nach wie vor in München (rund 
32.500), Duisburg (über 22.000) und Nürnberg (knapp 20.600). Die 
größten Zuwächse im Vergleich der Jahre 2019 und 2020 verzeichnet 
dagegen Gelsenkirchen mit einem Plus von knapp 1.050 EU2-
Bürger*innen. Insgesamt liegt dort die Zahl der Menschen mit 
rumänischer oder bulgarischer Staatsangehörigkeit bei knapp 9.500. Die 
Bevölkerungsanteile waren 2020 unverändert in Offenbach (7,5 
Prozent), Duisburg (4,4 Prozent) und Nürnberg (3,9 Prozent) am 
höchsten.  

Die Wanderungsdynamik hat sich im Laufe der Jahre deutlich verringert. 
Sie resultiert aus der Gesamtzahl der Zuzüge von EU2-Angehörigen 
nach Dortmund und der Fortzüge. Während 2014 noch insgesamt 
14.000 und 2015 immerhin noch 10.500 Zu- und Abwanderungen 
gezählt wurden, waren es im zurückliegenden Jahr, wie bereits im Jahrt 
zuvor, nur noch gut 5.000. 

Folgen der Corona-Pandemie für die Arbeit im Handlungsfeld 

Nach wie vor bringt ein Großteil der aus den EU2-Staaten 
zuwandernden Menschen nicht die sprachlichen, schulischen und 
beruflichen Voraussetzungen mit, um sich in Dortmund schnell zurecht 
zu finden. Auch weiterhin sind viele dieser Menschen nicht 
krankenversichert.  



 

Hinzu kamen im vergangenen Jahr die Auswirkungen der Corona-
Pandemie. So fanden Sprachkurse und berufliche Qualifizierungen nicht 
mehr oder nur eingeschränkt statt. Menschen, die bereits Arbeit 
gefunden hatten, haben diese wieder verloren, Homeschooling ist für 
viele nicht möglich, weil die technische Ausstattung fehlt. Auch 
Beratungsangebote konnten nur noch corona-gerecht aufrechterhalten 
werden.  

„Insgesamt hat das letzte Jahr die Familien, aber auch die vielen 
Akteure bei den freien Trägern und in der Verwaltung auf eine harte 
Probe gestellt“, fasst Sozialdezernentin Birgit Zoerner zusammen. „Was 
uns im Vergleich zu anderen Städten sehr geholfen hat, sind die über 
die Jahre aufgebauten Strukturen. Wir haben innerhalb kürzester Zeit 
corona-konforme Beratungsangebote auf die Beine stellen und damit 
den Familien durchgehend bedarfsgerechte Angebote machen können. 
Das hat uns ermöglicht, die teils sehr schwierigen Lebenslagen der 
Familien zu verbessern und zeigt ein weiteres Mal, dass der in 
Dortmund eingeschlagene Weg der richtige ist.“ 

Vermittlung in Arbeit 

So ist zwar die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten EU2-
Bürger*innen zwischen Dezember 2019 und September 2020 laut 
Statistik der Bundesanstalt für Arbeit zunächst gesunken – von 
insgesamt über 2.600 auf knapp 2.200. Bis Dezember 2020 registrierte 
die Bundesanstalt einen Anstieg auf knapp 2.300 bulgarische und 
rumänische sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.  

Wie in den Vorjahren, ging auch 2020 ein guter Teil der 
Erwerbsintegrationen auf Angebote zurück, die in enger 
Zusammenarbeit der Stadt mit den freien Trägern aufgebaut wurden. 
„Vor dem Hintergrund der besonderen Situation ist es umso erfreulicher, 
dass auch 2020 insgesamt rund 300 Vermittlungen gelungen sind“, so 
Zoerner. „Damit konnten wir über das ESF-Projekt zur Stärkung der 
Erwerbsteilhabe seit 2016 rund 1.800 Vermittlungen erreichen, zu über 
71 Prozent in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.“  

Anders als in den Vorjahren waren - coronabedingt - die Haupt-
Einsatzbereiche nicht das Gaststättengewerbe, sondern das 
Reinigungsgewerbe und Lager/Logistik. Danach folgten Handwerk und 
Bau, Produktion und Gastronomie. Kernstück dieser Arbeit war auch 
2020 die „Anlaufstelle Willkommen Europa“ in Trägerschaft von Caritas, 
Diakonie, dobeq und GrünBau, in der unterschiedliche Hilfen der 
verschiedenen Träger miteinander verzahnt angeboten werden. Dazu 
gehören aufsuchende Arbeit und die Erstberatung der Menschen direkt 
nach ihrer Ankunft in Dortmund. In immer besser abgestimmten 
Verfahren werden die Qualifikationen und Kompetenzen der 
Zugewanderten herausgearbeitet und darauf aufbauend in Kooperation 



 

mit den Regelangeboten und weiteren Projekten Deutschkurse und 
passgenaue berufliche Qualifizierungen angeboten.  

Auch bei der medizinischen Versorgung haben sich die guten 
Ergebnisse verstetigt. Seit 2016 finanziert das Land den Betrieb einer 
Clearingstelle Gesundheit. Hier werden die Voraussetzungen der 
Menschen geprüft, in eine deutsche Krankenversicherung 
aufgenommen zu werden, und die notwendigen Schritte initiiert, damit 
das auch gelingt. 2020 konnte die Clearingstelle für 530 weitere 
Familien einen Krankenversicherungsschutz im Regelsystem herstellen. 
Seit 2016 ist das die mit Abstand beste Bilanz. Die Sprechstunden für 
nicht-krankenversicherte Kinder und Jugendliche sowie Schwangere 
wurden, wie auch schon in den Vorjahren, weiterhin auf geringem 
Niveau in Anspruch genommen. 

Schulische Bildung, Stärkung der Quartiere 

Der Bericht beleuchtet viele weitere Maßnahmen der Verwaltung und 
der freien Träger, die das Gesamtangebot ergänzen. 
Schulschließungen, Distanzunterricht und Homeschooling haben den 
Alltag der Kinder und Jugendlichen, der Eltern und der Lehrer*innen und 
Schulsozialarbeiter*innen gleichermaßen beeinflusst. Dennoch konnten 
in der schulischen Bildung neue Ansätze ausgebaut werden. So werden 
in den Kinderstuben mittlerweile über 100 Kinder gefördert. Die 
Brückenangebote für einen verbesserten Kita-Einstieg wurden ebenso 
fortgesetzt wie die Maßnahme für Jugendliche, die Schritt für Schritt in 
Arbeit integriert werden. In den ‚FerienIntensivTrainings – FIT in 
Deutsch‘ wurden zehn Lerngruppen für insgesamt 150 Schüler*innen 
eingerichtet. 

Das Paket zur Stärkung der Quartiere wurde 2020 konsequent weiter 
umgesetzt. So konnten bis Ende des Jahres 13 Häuser in der Nordstadt 
angekauft werden, vier weitere könnten folgen. Birgit Zoerner: „Die 
Versorgung der neuzuwandernden Familien mit Wohnraum ist nach wie 
vor eine der ganz großen Herausforderungen. Die Dortmunder Strategie 
besteht aus Ankauf, Inwertsetzung über Beschäftigungsmaßnahmen 
und Begleitung der Mieter und der Vermieter. Das ist aufwändig, führt 
aber zu guten und nachhaltigen Ergebnissen. Bis Ende 2020 waren 25 
Häuser saniert, das sind sechs mehr als Ende 2019. 18 weitere Häuser 
werden aktuell saniert. Außerdem konnten wir 18 Familien mit insgesamt 
107 Familienmitgliedern in mietvertraglich abgesicherten Wohnraum 
begleiten.“ 

Verlässliche Finanzierung ist nötig 

Birgit Zoerner weist darauf hin, dass gute Ergebnisse nur durch 
Vernetzung der Akteure aus Verwaltung und freier Trägerschaft erzielt 
werden. Diese zentrale Voraussetzungen sei auf örtlicher Ebene von 



 

Beginn an erfüllt. „Grundvoraussetzung ist aber auch, dass die 
Rahmenbedingungen stimmen, allem voran ist das die verlässliche 
Finanzierung unserer Arbeit.“  

Als gutes Beispiel nennt die Sozialdezernentin die Förderung aus dem 
Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen 
(EHAP), die über das Bundesarbeitsministerium in einem gemeinsamen 
Prozess mit den Ländern und der örtlichen Ebene koordiniert und 
weiterentwickelt wird, sowie das Förderprogramm Südosteuropa des 
Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW 
(MKFFI). „Hier funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. Dagegen 
wurde die ESF-Landesförderung Ende 2020 nicht verlängert, obwohl 
damit in der Hochphase der Corona-Pandemie nicht nur die 
notwendigen Hilfen für die am meisten betroffenen Menschen, sondern 
auch das aufgebaute Know-how der Träger vor Ort ersatzlos 
wegbrechen. So kommen wir nicht zu den unbedingt notwendigen 
nachhaltigen Lösungsstrategien. Ein Großteil der Menschen wird 
bleiben, und ab 2025 sind weitere EU-Beitritte geplant. Insofern ist das 
eine wenig nachvollziehbare Entscheidung.“ 

Zoerner verweist erneut auch auf Regelungsdefizite auf Bundesebene. 
Hier setzt die AG Zuwanderung des Deutschen Städtetages an, deren 
Vorsitzende die Sozialdezernentin ist. „Die Städte machen immer wieder 
die gleiche Erfahrung: Sie beschreiben Problemlagen, etwa in punkto 
Arbeitsmarktintegration, und machen konkrete Lösungsvorschläge. Die 
Bundesebene erkennt den Handlungsbedarf, sieht sich aber selbst nicht 
in der Verantwortung, einen Beitrag zu leisten. Aktuell allerdings scheint 
der Bund bereit, unsere Vorschläge in kleineren Ansätzen zu erproben. 
Wenn wir hier zu guten Ergebnissen kommen, kann das der Durchbruch 
sein: Endlich weg vom Klein-Klein der Projekte hin zu dringend 
notwendigen, nachhaltigen Strukturen.“ 

 

 Kontakt: Katrin Pinetzki 


