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Bisher gute Arbeitsintegration von Bulgaren und Rumänen 
Vom 1. Januar 2014 an steht der deutsche Arbeitsmarkt für Bulgaren und 
Rumänen uneingeschränkt offen. Arbeitsmarktforscher rechnen damit, dass 
sich dann die Zahl der Zuwanderer aus diesen beiden EU-Ländern verdoppelt.

Je nach wirtschaftlicher Lage in Südeuropa 
könnte die Nettozuwanderung nach Deutsch-
land im Jahr 2014 zwischen 100.000 und 
180.000 liegen, dies geht aus der Studie 
‚Arbeitsmigration oder Armutsmigration‘ des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) hervor. Im Jahr 2012 hatte der 
Saldo aus Zu- und Fortzügen bei Rumänen 
und Bulgaren noch bei 71.000 gelegen. 

Die Autoren der Studie führen die ver-
stärkte Zuwanderung aus den beiden südost-
europäischen Staaten nach Deutschland vor 
allem auf die Wirtschaftskrise in Italien und 
Spanien zurück. Vor dem Ausbruch der Krise 
hätten 80 Prozent der in EU-Staaten auswan-
dernden Bulgaren und Rumänien in Spanien 

und Italien einen Job gesucht. Dieser Anteil 
sei inzwischen stark gesunken. „Ein Teil der 
Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien 
wird heute von Deutschland aufgenommen“, 
so die Arbeitsmarktforscher. 

Bisher sind Rumänen und Bulgaren in 
Deutschland in den Arbeitsmarkt gut integ-
riert. Nach einer Antwort der Bundesregierung 
(April 2013) auf eine Anfrage der Fraktion 
DIE LINKE waren rund 110.000 Rumänen und 
Bulgaren 2012 in Deutschland sozialversiche-

rungspflichtig oder geringfügig beschäftigt. 
Damit machen sie 0,3 Prozent der Beschäftig-
ten in Deutschland aus.  

Nach den Angaben der Bundesregie-
rung sei zwar die Arbeitslosenquote der in 
Deutschland lebenden Bulgaren und Rumänen 
mit zehn Prozent etwas höher als die durch-
schnittliche Arbeitslosenquote in Deutschland 
(sieben Prozent), aber geringer als die der 
ausländischen Erwerbspersonen insgesamt (16 
Prozent). Das Gleiche gelte für den Bezug von 
Hartz IV: Auch hier seien die Anteile etwas 
höher als in der Bevölkerung insgesamt (neun 
im Vergleich zu sieben Prozent), aber deutlich 
niedriger als im Durchschnitt der ausländi-
schen Bevölkerung (16 Prozent).

Wo sind die Risiken?

Probleme könnten sich, aus Sicht der 
IAB-Forscher, allerdings dadurch ergeben, 
dass es bei dieser Zuwanderungsgruppe einen 
Trend zur geringeren Qualifikation gäbe. Im 
Jahr 2010 verfügten 35 Prozent der Neuzu-
wanderer aus Bulgarien und Rumänien über 
keine abgeschlossene Berufsausbildung – bei 
der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund 
beträgt dieser Anteil lediglich elf Prozent. 

Die Bundesregierung schätzt, dass rund 163.000 bulgarische und rumänische Saisonarbeitnehmerinnen 
und -arbeitnehmer in Deutschland tätig sind. 

Die Gewinne und Belastungen durch die 
Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien 
seien sehr ungleich verteilt, betonen die 
Arbeitsmarktforscher. Während in prosperie-
renden Großstädten wie München, Mannheim 
und Stuttgart die Arbeitslosenquoten und der 
Anteil der Hartz-IV-Bezieher unter den Bul-
garen und Rumänen sehr moderat ausfallen, 
konzentrieren sich die Probleme vor allem auf 
drei Städte: Berlin, Duisburg und Dortmund. 
Hier sind die Arbeitslosenquoten außerge-
wöhnlich hoch, in Berlin gehört zudem fast 
ein Fünftel der bulgarischen und rumänischen 
Bevölkerung zu den Hartz-IV-Empfängern. 

Fazit

Insgesamt würde Deutschland aktuell aber 
von der Zuwanderung aus Bulgarien und Ru-
mänien profitieren, so das Fazit der IAB-Stu-
die. Vor allem die Rentenversicherung würde 
aufgrund der günstigen Altersstruktur der 
Zuwanderer gewinnen. Die zu erwartenden 
Auszahlungen seien bei den jüngeren Genera-
tionen geringer als die Einzahlungen.      (em)

 Infos
•	 	Download	der	IAB-Studie	im	Internet	unter	

http://tinyurl.com/nn64w9n
•	 Download	der	Antwort	der	Bundesregierung	im	

Internet	unter	http://tinyurl.com/pef3alw

Arbeitnehmerfreizügigkeit

Die Freizügigkeit von Arbeitnehmern ist 
ein in Artikel 45 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankerter Grundsatz, dessen Umset-
zung durch abgeleitetes EU-Recht und 
die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs gewährleistet wird. Dem-
nach darf jeder Bürger in jedem EU-Land 
arbeiten, ohne dass eine Arbeitserlaubnis 
erforderlich ist, und auch nach Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses 
dort bleiben.
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