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Dass Menschen aus Bulgarien und Rumänien in größerer Zahl nach Deutschland ziehen und hier ansässig werden, ist ein relativ junges Phänomen und (noch) nur in wenigen Städten deutlich wahrnehmbar. Die beiden südosteuropäischen „EU-2-Staaten“ verfügen erst seit 2014 über völlige europarechtliche Freizügigkeit; sie folgten damit den „EU-8-Staaten“ (u.a. die baltischen Staaten, Polen, Tschechien
und Ungarn). Seitdem stellt der Zuzug aus Bulgarien und Rumänien für manche Städte in Deutschland
eine große Herausforderung dar. Die vorliegende Studie befasst sich mit diesem Phänomen am Beispiel
der Stadt Ahlen und besonders im Hinblick auf die älteren Zugewanderten.
Ahlen erfährt einen starken Zuzug aus Südost-Europa, weil die bulgarischen und rumänischen Migrantinnen und Migranten offensichtlich bevorzugt sehr günstigen Wohnraum suchen, wie er häufig in
früheren Bergbaustädten (wie Ahlen) und anderen Industriestandorten im Konversionsprozess angeboten wird. Aus diesem Grund werden auch Städte des Ruhrgebiets von den Menschen aus den EU-2Staaten in hoher Zahl aufgesucht. Dies gilt namentlich für Duisburg (bis Ende 2016 über 17.200 Zugewanderte aus Bulgarien und Rumänien) sowie Dortmund (über 7.900) und Gelsenkirchen (über 6.200).
Diese Großstädte sind ohnehin von einem intensiven wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandel geprägt, weshalb die Aufnahme der Menschen aus den beiden ärmsten Staaten der EU für sie eine zusätzliche schwierige Herausforderung darstellt. Die Möglichkeit, ohne berufliche Qualifikation im Niedriglohnsektor Arbeit zu finden, ist ebenfalls ein Magnet für diese Art der Migration.
Aber warum beschäftigt sich die Landesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros NRW überhaupt mit diesem Thema, und dies speziell in Ahlen? Bei der LaS NRW handelt es sich um das Netzwerk und die
Interessenvertretung der Seniorenbüros in den Gemeinden, Städten und Kreisen dieses Landes. Ihr
oberstes Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität aller älteren Menschen. Hierbei sind die Menschen am Rande unserer Gesellschaft – die kranken und behinderten, armen und einsamen – selbstverständlich vorrangig zu berücksichtigen. Dies gehört zum Selbstverständnis der Seniorenbüros in
NRW. Deshalb engagieren sie sich mit vielfältigen Maßnahmen für die Integration der hierhergekommenen Migrantinnen und Migranten. Denn die Seniorenbüros und ihre LaS NRW sehen sich allen älteren Menschen – ungeachtet ihrer Herkunft, Kultur und Nationalität – verpflichtet.
Der starke Zuzug aus Bulgarien und Rumänien ist ein junges Phänomen; weshalb über die Lebenssituation speziell der älteren Zugewanderten kaum etwas bekannt ist. Diese Unkenntnis auszuräumen, die
Lebensumstände und Probleme, Wünsche und Hoffnungen zu erfahren, ist das Anliegen der LaS NRW
und der Auftrag an die vorliegende Studie. Diese soll außerdem konkrete, praktikable Möglichkeiten
aufzeigen, wie durch freiwilliges bürgerschaftliches Engagement in der örtlichen Seniorenarbeit den
älteren Migrantinnen und Migranten in ihren Bedürfnissen und Schwierigkeiten geholfen werden
kann.
Die Studie versteht sich als Hilfestellung für den sinnvollen – humanen und helfenden – Umgang mit
der Migration aus Südost-Europa vor allem in kleineren Städten. Sie gibt einerseits Aufschluss über die
Menschen aus Bulgarien und Rumänien sowie die Lebenssituation der älteren Zugewanderten. Andererseits bietet sie für der (ehrenamtlichen) Seniorenarbeit in den Kommunen nützliche Anregungen.
Die LaS NRW wird die wesentlichen Erkenntnisse und Vorschläge dieses umfangreichen Papiers demnächst in einer griffigen Arbeitshilfe darstellen.
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Schließlich noch eine Anmerkung:
Die Studie hat bei Fachleuten der Migrations- sowie der Seniorenarbeit und auf Fachtagungen viel Beachtung und Zustimmung gefunden. Diese Anerkennung freut uns sehr!
In diesem Zusammenhang wurde jedoch deutlich, dass sich die Lebenssituation der zugewanderten
Menschen in den Städten sehr unterschiedlich darstellen kann. Die Lebensverhältnisse sind von zahlreichen Faktoren abhängig, maßgeblich von dem Angebot an Wohnraum und Erwerbsmöglichkeiten,
von ethnischer und religiöser Zugehörigkeit, Herkunftsgeschichte und familiärer Situation. Ebenso beeinflussen unterschiedliche städtebauliche Gegebenheiten sowie die jeweilige Willkommens- und Integrationskultur die Situation der Migrantinnen und Migranten.
Die in Ahlen vor allem in den Fachgesprächen sowie Interviews mit Menschen aus Südost-Europa gewonnenen Erkenntnisse über die Lebenssituation der (älteren) Zugewanderten sind deshalb nicht
ohne weiteres auf andere Kommunen übertragbar, zumal nicht auf völlig anders strukturierte Großstädte.1
Andererseits können und sollen die in der Studie gezogenen Schlussfolgerungen
- über die Ansätze zur Integration der Menschen aus Bulgarien und Rumänien sowie – vor allem
–
- über Aufgabenstellung und Anforderungen der quartiersbezogenen Seniorenarbeit bei der Integrationsarbeit
durchaus in ganz NRW (und gerne darüber hinaus) als Blaupause dafür dienen, wie wir in der örtlichen
Senioren- und Integrationsarbeit mit der noch weithin unbekannten Migration aus den beiden ärmsten
EU-Staaten human und helfend umgehen können.
Abschließend möchten wir Benedikt Ruhmöller, dem Autor dieser Studie, herzlich für seinen großen
Einsatz danken!
Ahlen, im Juni 2019

Geschäftsführerin Verein Alter & Soziales e.V.
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1. Vorsitzender Verein Alter & Soziales e.V.

Weiterführende Informationen über Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen mit weiteren Nachweisen unter
https://www.dortmund.de/de/rathaus_und_buergerservice/publikationen/aktuelle_publikationen/de
tailseiten_112.jsp?nid=529234; eingesehen 16.05.2018;
http://www.wir-sind-du.de/neuzuwanderung-und-integration/mindeststandards-sicherstellen/;
eingesehen 16.05.2018;
https://www.gelsenkirchen.de/de/_meta/aktuelles/artikel/30078-nicht-herkunft-sondern-armut-istunsere-herausforderung; eingesehen 18.05.2018
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1. Einleitung
Eine der aktuell wichtigsten Herausforderungen ist die Migration, das „Wandern“ der Menschen, ihre
Flucht oder Vertreibung, Heimatlosigkeit, Sehnsucht und Suche nach Schutz, Sicherheit und Frieden,
ausreichenden Lebensgrundlagen, besseren Lebensperspektiven für sich und die nachfolgende Generation. Die Migration – ein weltweites Phänomen, das sich in Deutschland vor allem als sozialpolitische
Herausforderung darstellt.
Eine bemerkenswerte, jedoch nur in geringem Maße von der deutschen Öffentlichkeit beachtete Form
der Migration findet innerhalb der EU statt: die Armuts- und/oder Arbeitswanderung aus den südlichen
und östlichen europäischen Staaten in die reicheren Länder; namentlich der seit einigen Jahren anhaltende und zunehmende Zuzug aus Bulgarien und Rumänien nach Deutschland.

1.1 Ausgangsfrage
Dieser Zuzug nimmt in einigen Städten und Regionen Deutschlands inzwischen ein Ausmaß an, das sich
durchaus mit dem Flüchtlingszustrom der letzten Jahre vergleichen lässt. Umso wichtiger und drängender ist es, die soziale Situation der hier lebenden Bulgar/innen und Rumän/innen zu betrachten.
Dies erfordert differenzierte sozialpolitische Analysen.
Dabei müssen neben den Familien auch die älteren Menschen beachtet werden: jene, die vielleicht in
Begleitung der Familie hierhergekommen und für die Öffentlichkeit, die Wohnungswirtschaft, Unternehmen, Schulen, Kindertagesstätten usw. nicht sonderlich relevant sind. – Als „älter“ werden in dieser
Untersuchung die Menschen ab 50 Jahren angesehen.
Wie leben diese älteren Menschen aus Bulgarien und Rumänien, warum und wie sind sie gekommen,
welche Chancen und Perspektiven, welche Wünsche und Träume haben sie? Mit welchen Angeboten
kann diese Zielgruppe zu ihrer sozialen Unterstützung erreicht werden? Dies ist auch eine Anfrage an
die Aufgaben und Möglichkeiten der Seniorenbüros, der Quartiersarbeit und vergleichbarer Einrichtungen.

1.2 Projektauftrag
Die Landesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros NRW (LaS NRW), angesiedelt beim Verein Alter und Soziales e.V. in Ahlen, lässt die Lebenssituation der älteren Menschen aus Bulgarien und Rumänien in
mittelgroßen Städten in Deutschland am Beispiel der Stadt Ahlen untersuchen.
Die LaS NRW möchte dadurch erfahren,


ob diese Gruppe zugewanderter Menschen aufgrund etwaiger spezifischer Probleme einer besonderen Unterstützung durch die kommunale Sozial- bzw. Seniorenpolitik bedarf;



ob hier ein Tätigkeitsfeld der Seniorenbüros (bzw. der kommunalen Seniorenarbeit insgesamt)
sowie der Quartiersarbeit besteht;



welche Maßnahmen gegebenenfalls von den Seniorenbüros und ihren – ehrenamtlichen – Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sinnvoll wahrgenommen werden sollten.
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Mit der Untersuchung wurde Bürgermeister a.D. Benedikt Ruhmöller beauftragt. Kooperationspartner
sind





die Stadtverwaltung Ahlen (Fachbereich Jugend und Soziales, Integrationsteam)
das Projekt „BeTAH – Beratung und Teilhabe in Ahlen und Hamm“ (hier: Caritasverband für
das Dekanat Ahlen e.V.)
die städtischen Projekte „Altengerechte Quartiersentwicklung Ahlen-Ost“ und „Altengerechte
Quartiersentwicklung Ahlen-Nord“
das Stadtteilforum Süd-Ost Ahlen e.V.

Die Untersuchung wird vom Kuratorium Deutsche Altershilfe gefördert.

1.3 Vorgehensweise
Das gewählte Vorgehen gliedert sich in drei Arbeitsschritte:
1. Analyse des vorhandenen statistischen Materials, Auswertung fachlicher Publikationen, vergleichbarer Studien und einschlägiger Rechtsnormen
2. Fach-Gespräche mit örtlich zuständigen Institutionen:








Sozialamt der Stadt Ahlen
städtische Integrationsbeauftragte
Jobcenter des Kreises Warendorf
Caritasverband für das Dekanat Ahlen e.V.
Stadtteilbüro Süd-Ost Ahlen
Wohnungsgesellschaften
Polizeiwache Ahlen

3. Interviews mit älteren Menschen aus Bulgarien und Rumänien in Ahlen
Diese Beteiligung der Zielgruppe, bei der 22 ältere Menschen erreicht wurden, stellt die zentrale Anforderung der Untersuchung dar und bietet zugleich einen besonders intensiven Einblick in die spezifische Situation der in Ahlen lebenden älteren Migrantinnen und Migranten aus Bulgarien und Rumänien. Aufgrund der gewählten Methodik kann kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben werden.
Vielmehr handelt es sich um erste Erkenntnisse zur Zielgruppe, die in weiteren Untersuchungen zu
vertiefen sind.
Die (teil-)standardisierten Interviews wurden teilweise von Studentinnen des Instituts für Sozialwissenschaften der SRH Hochschule Hamm geführt und dokumentiert sowie von bulgarischen und rumänischen Übersetzerinnen unterstützt.

2. Rahmenbedingungen der Stadt Ahlen
Die westfälische Stadt Ahlen (Kreis Warendorf) liegt an der Grenze zwischen Münsterland und Ruhrgebiet und zählt heute ca. 54.000 Einwohner/innen. Das im Jahr 2000 geschlossene Steinkohlen-Bergwerk „Westfalen“ bestimmte fast hundert Jahre das Bevölkerungswachstum sowie das wirtschaftliche
und gesellschaftliche Leben der Stadt; hier arbeiteten zeitweise über 5.000 Menschen.
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Heute wird der Wirtschaftsstandort von kleineren und mittleren Metall-, Maschinenbau- und Chemieunternehmen sowie einem wachsenden Dienstleistungssektor geprägt. Die Arbeitslosigkeit liegt mit
9,1 % (Juni 2017) weit über der Quote Deutschlands (5,4 %), des Landes Nordrhein-Westfalen (7,5 %)
und des Kreises Warendorf (5,4 %) sowie auch über der Quote der angrenzenden Ruhrgebietsstadt
Hamm (8,9 %).2
Der vor allem durch die Zechenschließung bewirkte umfassende und tiefgreifende wirtschaftliche
Strukturwandel Ahlens ist trotz mancher Erfolge (Folgenutzung der Bergwerksbrache, Ansiedlung und
Erweiterung von Unternehmen) noch nicht abgeschlossen. Ein Grund wird in der relativ hohen Anzahl
an Personen gesehen, die in einem bildungsfernen sowie nur in geringem Maße an Berufsausbildung
und Erwerbstätigkeit orientierten Milieu leben.
Der Ahlener Südosten-Stadtteil (insgesamt ca. 27.500 Einwohner/innen) wurde in seinem Kerngebiet
schon 1995 im Hinblick auf die Zechenschließung als „Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf“
anerkannt und in seiner Entwicklung durch EU-, Bundes- und Landesmittel gefördert. Gleichwohl bestehen hier nach wie vor große soziale Herausforderungen. Ein Indiz hierfür ist die außergewöhnlich
hohe private Verschuldung, die höchste unter den Orten des Münsterlandes.3 Von den arbeitslosen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Kreises Warendorf lebt etwa jeder Dritte in diesem Stadtteil. Das Jobcenter für den Kreis Warendorf widmete deshalb 2014 ein spezielles Förderprojekt der
„Durchbrechung von familiär verfestigten Mustern der Arbeitslosigkeit“. Aktuell wird ein Integriertes
Handlungskonzept für eine weitere Förderung aus dem Programm „Soziale Stadt“ erarbeitet.4
Die soziale Problematik der Stadt und vor allem des Südosten-Stadtteils wird dadurch verfestigt, dass
hier eine große Anzahl günstiger – allerdings häufig veralteter – Wohnungen, die ursprünglich für die
Familien der Bergleute vorgehalten wurden, für den Zuzug (verhältnismäßig) armer Menschen verfügbar sind.
Ahlen hat zurzeit einen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund von fast 37 %; bei den Kindern
bis fünf Jahre liegt der Anteil bei über 50 %. Traditionell wird die frühere Bergbaustadt vor allem durch
die „Gastarbeiter“ aus der Türkei und ihre Familien geprägt. Seit dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens in die EU 2007 und besonders seit der vollen (Arbeitnehmer-)Freizügigkeit 2014 ist Ahlen zudem
ein Zuzugsort vieler Familien aus diesen Ländern.
Die Stadt Ahlen verfolgt seit über 20 Jahren ein Konzept der gesellschaftlichen Teilhabe, sozialen Integration und Fürsorge für die älteren und alten Einwohner/innen. Dieser sozialpolitische Ansatz bezieht sich auch auf die älteren und alten Menschen mit Migrationshintergrund.5

2

Vgl. https://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/PolitischeGebietsstruktur-Nav.html; eingesehen 15.07.2017
3
Vgl. https://www.creditreform-muenster.de/nc/news/news/news-list/details/news-detail/schuldneratlasmnsterland-2016.html; eingesehen am 22.08.2017
4
Vgl. Vorlage VO/0633/2016 des Bürgermeisters vom 28.11.2016 an den Rat der Stadt Ahlen;
https://www.ahlen.de/start/politik/ratsinformationssystem-fuer-buerger/
5
Vgl. http://www.seniorenahlen.de/
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3. Statistische Daten über die Zuwanderung
Die Zuwanderung nach Deutschland ist ein komplexes Thema, das hinsichtlich Herkunft, Alter, Geschlecht und familiäre Verhältnisse, Beweggründen, Bildungsstand und wirtschaftlicher Lage, rechtlicher Bedingungen sowie vieler weiterer Aspekte differenziert betrachtet werden muss. Dass in der
öffentlichen und politischen Diskussion der Zuzug von Flüchtlingen oder Asylsuchenden dominiert,
wird von den statistischen Daten nicht getragen. Denn der Zuzug von EU-Bürgerinnen und -Bürgern ist
quantitativ von vergleichbarer Relevanz: Von 2010 bis 2015 kamen über 2,88 Mio. Menschen aus den
anderen 27 EU-Staaten nach Deutschland. Die jährliche Zahl stieg von 244.000 auf 685.000. Von 2014
auf 2015 betrug die Zunahme 8,8 %.
303.000 EU-Bürger/innen verließen 2015 Deutschland wieder; von 2010 bis 2015 waren dies insgesamt
1,32 Millionen. Das Wanderungssaldo –die Anzahl der Menschen, die in Deutschland blieben – betrug
in diesen sechs Jahren etwa 1,56 Mio.67

3.1 Zuwanderung nach Deutschland
Die möglicherweise spezielle Situation der bulgarischen und rumänischen Zuwanderer/innen in Ahlen
kann nur im Kontext mit den deutschlandweiten Verhältnissen beurteilt werden.

3.1.1 Herkunftsländer8
Die nach Deutschland zuziehenden und hier verbleibenden EU-Bürgerinnen und -Bürgern kommen
vor allem aus drei Staaten:




Rumänien (2015: 174.779 Zuzüge – Wanderungssaldo 101.596)
Polen (2015: 147.910 Zuzüge – Wanderungssaldo 77.170)
Bulgarien (2015: 71.709 Zuzüge – Wanderungssaldo 45.410).

57,5 % aller EU-Migrantinnen und -Migranten, die 2015 nach Deutschland kamen, stammen aus diesen
drei Staaten. Ihr Anteil am Wanderungssaldo aller EU-Bürger/innen beträgt 58,6 %. Am Stichtag des
31.12.2015 befanden sich in Deutschland




740.962 polnische,
452.718 rumänische und
226.926 bulgarische Staatsangehörige.

Aufgrund der Anwerbung als Gastarbeiter/innen seit den 1950er Jahren ist die Anzahl der hier lebenden Staatsangehörigen aus Italien (596.127), Griechenland (339.931) und Kroatien (297.895) ebenfalls
sehr hoch.

6

Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Freizügigkeitsmonitoring: Migration von EU-Bürgern
nach Deutschland, Jahresbericht 2015
7
Zum Vergleich: „Ende 2015 wurden im Ausländerzentralregister (AZR) etwa 950 000 Geflüchtete erfasst, allerdings fehlte hierbei eine größere Zahl Asylsuchender (ca. 300.000), die aufgrund behördlicher Engpässe
noch keinen Asylantrag stellen konnten.“
[Deutscher Bundestag, Drucksache 18/11388 vom 07.03.2017, Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge zum Stand 31. Dezember 2016]
8
Vgl. aaO FN 5
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3.1.2 Altersstruktur9
Nach den Daten des Ausländerzentralregisters sind – erwartungsgemäß – die meisten der nach
Deutschland zugewanderten EU-Bürger/innen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren.
Bezogen auf die Zuwanderung 2015 sind 12,3 % jünger als 18 und 5,7 % über 55 Jahre alt.
Für die Zielgruppe dieser Studie, die (älteren) Menschen aus Bulgarien und Rumänien, gilt bezogen auf
die Zuwanderung 2015:
Tabelle 1: Anteil jüngerer/älterer EU-Zuwanderer/innen
gesamt

U 18

%

Ü 55

%

Bulgarien

71.709

12.499

17,43

3.703

5,16

Rumänien

174.779

22.907

13,11

6.151

3,52

alle EUZuwanderer/innen

685.485

84.204

12,28

38.977

5,68

Die Bulgar/innen und Rumän/innen kommen demnach mit mehr Kindern und Jugendlichen nach
Deutschland als die EU-Bürger/innen insgesamt. Dies gilt besonders für die bulgarischen Familien.
Dagegen ist die ältere Generation anteilig geringer vertreten; dies besonders bei den rumänischen
Migrantinnen und Migranten.

3.1.3 Verteilung in Deutschland
„Eine Herausforderung besteht darin, dass diese gesamte Gruppe von armen Einwanderern aus Rumänien und Bulgarien (…) sich räumlich auf die überwiegend ohnehin benachteiligten Stadtviertel in
Großstädten konzentriert: etwa auf Berlin-Neukölln, Hamburg-Wilhelmsburg, Dortmund, Duisburg
und andere Ruhrgebietsstädte sowie Mannheim.“10
Neben den genannten Großstädten wird ein starker Zuzug aus Bulgarien und Rumänien in Gelsenkirchen, Hannover, München, Nürnberg, Offenbach, Regensburg und Saarbrücken registriert. Dagegen
findet in ländlichen Regionen und kleineren Städten ein nur marginaler Zuzug aus Bulgarien und Rumänien statt.

3.2 Zuwanderung nach Ahlen
Im Weiteren werden die Wanderungsbewegungen für die Stadt Ahlen dargestellt und ins Verhältnis
mit den dargestellten deutschlandweiten Entwicklungen gesetzt.11 Ahlen als frühere Bergbau-Stadt

9

Vgl. aaO FN 5
Claudia Walther (2014), Neue Zuwanderung aus Südosteuropa – Schwerpunkt Bulgarien und Rumänien,
Bertelsmann-Stiftung, S. 84
11
Die folgenden Daten wurden von der Integrationsbeauftragten der Stadt Ahlen bereitgestellt.
10

12

gehört ebenso wie Großstädte des Ruhrgebiets zu den Orten mit einem (verhältnismäßig) starken Zuzug.

3.2.1 Entwicklung von Zuwanderung und Wanderungssaldo
Die Anzahl der in Ahlen in den Jahren 2005 bis 2017 gemeldeten Personen aus Bulgarien und Rumänien:
Tabelle 2: Anzahl der gemeldeten Zuwanderer/innen seit 200512
20…

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Bulgarien

11

11

13

18

13

21

47

75

104

162

329

467

587

Rumänien

57

54

44

73

65

103

134

156

265

360

537

594

642

Summe

68

65

57

91

78

124

181

231

269

522

866

1061

1229

Die Differenzen zwischen den Jahresangaben entsprechen dem jeweiligen Wanderungssaldo. Bis 2009
verhielt sich der Zuzug von Menschen aus Bulgarien und Rumänien nach Ahlen auf niedrigem Niveau
verhältnismäßig stabil. In den Jahren 2007 und 2009 gab es sogar mehr Fort- als Zuwanderungen.

Abb. 1: Entwicklung der Zuwanderung 2005 bis 2017 (Eigene Darstellung)
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Die Daten der Jahre 2005 bis 2009 stammen jeweils aus Dezember, die Angaben 2010 bis 2017 beziehen sich
auf den Monat Juni.
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Im Einzelnen verhält sich der jährlich Zuzug und Fortzug von Menschen aus Bulgarien und Rumänien
nach Ahlen wie folgt:
Tabelle 3: Wanderungssaldo zwischen Zu- und Abwanderung seit 2005
20…

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Bulgarien

11

-

2

5

-5

8

26

28

29

58

167

138

120

Rumänien

57

-3

-10

29

-8

38

31

22

109

95

177

57

48

Summe

68

-3

-8

34

-13

46

57

50

138

153

344

195

168

Ab 2009 stieg der Zuzug zunächst jährlich an; am deutlichsten 2014/2015 mit dem Wanderungssaldo
von insgesamt 344. Seit Juni 2015 flacht die Zunahme wieder signifikant ab.

Abb. 2: Wanderungssaldo 2005 bis 2017 (Eigene Darstellung)
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3.2.2 Staatsangehörigkeit
Nur wenige der Zuwanderer/innen nehmen die deutsche Staatsangehörigkeit an:
Tabelle 4: Zuwanderer/innen mit deutscher Staatsangehörigkeit
20…

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Bulgarien

6

7

6

5

5

6

6

6

6

6

9

8

9

Rumänien

36

34

32

31

30

31

31

32

30

32

34

38

44

14

Der Anteil liegt bei den Menschen aus Rumänien mit 6,85 % höher als bei denen aus Bulgarien (1,53
%). Insgesamt ist der Anteil so gering, dass eine gesonderte Betrachtung unterbleiben kann und weiterhin von der Gesamtzahl der zugewanderten Bulgar/innen und Rumän/innen ausgegangen wird.

3.2.3 Geschlechterverhältnis und Altersstruktur
Bezüglich des Verhältnisses weiblich/männlich sowie der Altersstruktur liegen Daten von Dezember
2016 vor. Zu diesem Zeitpunkt lebten 569 Menschen aus Bulgarien und 628 aus Rumänien in Ahlen.
Erwartungsgemäß kommen mehr Männer als Frauen aus Bulgarien wie Rumänien nach Ahlen – als
„Ernährer“ der daheim gebliebenen Familien:
Tabelle 5: Geschlechterverhältnis
Geschlecht

männlich

weiblich

gesamt

Bulgarien

314

255

569

Rumänien

361

267

628

gesamt

675

522

1.197

Allerdings kommen viele Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien mit ihrer Familie nach Ahlen,
d.h. auch mit Klein- und Schulkindern:
Abb. 3: Zuwanderer/innen nach Alter (Eigene Darstellung)
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Das Gros der Bulgar/innen und Rumän/innen in Ahlen ist zwischen 19 und 50 Jahren alt. Doch der
Anteil der insgesamt 300 Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre (ein Viertel aller Zugewanderten) ist
ebenfalls von erheblicher sozialpolitischer Relevanz für die Kommune. Ab dem Seniorenalter nimmt
die Anzahl der Bulgar/innen und Rumän/innen deutlich ab:
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Tabelle 6: Altersstruktur
Altersstufen

Bulgarien

Rumänien

gesamt

bis 18

188

112

300

19-50

333

459

792

ab 51

48

57

105

Unter Berücksichtigung von Tabelle 1, die die Altersstruktur auf gesamtdeutscher Ebene darstellt, lassen sich folgende Feststellungen treffen:
1. Bei den Menschen aus Bulgarien ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit 33,04 % an der
Gesamtzahl deutlich höher als bei denen aus Rumänien (17,83 %).
2. Dieser Anteil liegt bei beiden Bevölkerungsgruppen in Ahlen deutlich höher als im deutschlandweiten Vergleich. Bei den Familien aus Bulgarien ist dieser Unterschied als enorm zu bezeichnen:13
-

Bulgarien: 33,04 % in Ahlen zu 17,43 % deutschlandweit
Rumänien: 17,83 % in Ahlen zu 13,11 % deutschlandweit

3. Der Anteil der Generation „65+“ liegt bei der Zielgruppe dieser Untersuchung in Ahlen ebenfalls höher als deutschlandweit; bei den Rumän/innen sogar fast fünfmal so hoch (auf niedrigem Niveau):
-

1,23 % statt 0,94 % bei den Menschen aus Bulgarien;
2,70 % statt 0,57 % bei denen aus Rumänien.

Zusammenfassend lässt Datenmaterial folgende Schlussfolgerungen zu:
Die Migrantinnen und Migranten aus Bulgarien und Rumänien kommen überwiegend im erwerbsfähigen Alter nach Ahlen. Die Menschen aus Bulgarien bringen außergewöhnlich häufig minderjährige Familienangehörige mit. Ein Drittel der bulgarischen Zuwanderer/innen sind Kinder und Jugendliche.
Ab dem Alter von 50 Jahren nimmt die Zuzugszahl deutlich ab; dies gilt vor allem ab 65. Aus beiden
EU-Staaten lebten Ende 2016 insgesamt lediglich 24 Personen im Rentenalter in Ahlen; 2 % der Gesamtzahl.

3.2.4 Stadtteil-Verteilung
Insbesondere für die Quartiersarbeit ist es von großem Interesse, wie sich die Zuwanderer/innen innerhalb des Stadtgebiets verteilen. Die Erhebung der Stadtverwaltung von Dezember 2016 für die damals 569 Menschen aus Bulgarien und 628 aus Rumänien bietet folgenden Überblick:

13

Hierbei kann vernachlässigt werden, dass die Ahlener Daten die 18jährigen bei der jungen Generation im
Gegensatz zur deutschlandweiten Statistik einbeziehen.

16

Tabelle 7: Verteilung innerhalb des Stadtgebiets
Stadtteil

Bulgarien

in %

Rumänien

in %

gesamt

in %

Stadt-Norden

169

29,7

80

12,7

249

20,8

Stadt-Westen

19

3,3

28

4,5

47

3,9

Stadt-Süden

61

10,7

85

13,6

146

12,2

Stadt-Osten

267

46,9

328

52,2

595

49,7

Dolberg

53

9,3

99

15,8

152

12,7

Vorhelm

-

0

8

1,3

8

0,6

Diese Darstellung macht die Aufteilung besonders deutlich:
Abb. 4: Aufteilung nach Stadtteilen (Eigene Darstellung)
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Die Hälfte der Bulgar/innen und Rumän/innen wohnt im Ahlener Osten, ein Fünftel im Norden der
Stadt. Von den Bulgar/innen ist fast jede/r Dritte im Norden ansässig. Hierdurch wird – einerseits – die
Annahme bestätigt, dass die Zuwanderer/innen weit überwiegend in dem einfachen, günstigen Wohnraum unterkommen, der für die (früheren) Bergbau- und Industriebeschäftigten vorgehalten wurde.14

14

Dies sind im Wesentlichen
- im Norden die Mehrfamilien-Wohnhäuser nördlich des Eduard-Corneli-Rings („Elsken-Siedlung“);
- im Süden die Mehrfamilien-Wohnhäuser, die früher vor allem der Zechen-Belegschaft vorbehalten waren;
- im Osten die frühere Bergleute-Kolonie, die Wohnhäuser entlang von Hansastraße, Beckumer Straße und Am
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Dies ist auch aus anderen Städten vergleichbarer wirtschaftlicher und städtebaulicher Struktur bekannt.15
Dagegen verzeichnen der „bürgerlich“ geprägte Ahlener Westen sowie die münsterländische Ortschaft
Vorhelm einen verhältnismäßig geringen Zuzug von Bulgar/innen und Rumän/innen.
Jedoch ist – andererseits – auch festzustellen, dass sich die Zugezogenen in Ahlen aufgrund der verhältnismäßig kleinteiligen Siedlungs- und Wohnverhältnisse dieser Stadt nicht – wie in anderen Städten – im Wesentlichen auf einen oder wenige Stadtteile beschränken. Die Bulgar/innen und Rumän/innen verteilen sich in Ahlen vielmehr über einen Großteil der Gesamtstadt.

3.2.5 Jobcenter-Unterstützung
Über die Erwerbstätigkeit der älteren Menschen aus Bulgarien und Rumänien in Ahlen liegen keine
Daten vor, wohl jedoch über ihren Leistungsbezug beim Jobcenter für den Kreis Warendorf.16 Nach
dem Datenstand von Juli 2017 waren in Ahlen insgesamt 5.717 Menschen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) leistungsberechtigt und bezogen das (teilweise ergänzende) Arbeitslosengeld II. Dies
waren auf der Basis von 54.100 Einwohnerinnen und Einwohnern knapp 10,6 %.
Von diesen Leistungsberechtigten (LB) waren
- 338 aus Bulgarien = 5,9 % aller LB = 57,58 % aller BulgarInnen (587)
- 53 aus Rumänien = 0,9 % aller LB = 8,25 % aller RumänInnen (642)
Danach lebt mehr als jede/r zweite Zuwanderer/in aus Bulgarien in Ahlen von (ergänzenden) Jobcenter-Leistungen. Dagegen liegt die Inanspruchnahme dieser Sozialleistungen bei den Menschen aus Rumänien niedriger als bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern. Für die älteren – über 50jährigen –
Menschen aus Bulgarien und Rumänien ergeben sich folgende Feststellungen:
Die Zahl der Leistungsberechtigten unter den (Ende 2016) 57 älteren Rumän/innen ist – gegebenenfalls
– so gering, dass sie statistisch nicht ausgewiesen wird. 48 Bulgar/innen waren im Dezember 2016 über
50 Jahre alt. 21 von ihnen werden aktuell vom Jobcenter unterstützt; ein Anteil von 43,75 %.17 Unter
allen bulgarischen Leistungsberechtigten stellen die Älteren einen Anteil von 6,2 %. Unter sämtlichen
Ahlener Leistungsberechtigten gehören 14,5 % zu den Älteren.

Stockpiper sowie die „Hochhäuser“ am Hansaplatz und Am Stockpiper;
- in der Ortschaft Dolberg die Mehrfamilien-Wohnhäuser der „Dupont-Siedlung“.
15
S. Abschnitt 3.2.6
16
Information des Jobcenters für den Kreis Warendorf vom 24.07.2017
17
Ausgehend von gleichbleibenden Verhältnissen von Dezember 2016 bis Juli 2017
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Abb. 5: Jobcenter-Inanspruchnahme (Eigene Darstellung)
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Demnach beziehen die älteren Menschen aus Bulgarien und Rumänien Jobcenter-Leistungen in signifikant geringerem Maße
-

als die jüngeren Menschen aus diesen EU-Staaten sowie
als die älteren Einwohnerinnen und Einwohnern Ahlens insgesamt.

Schließlich ist die erheblich geringere Jobcenter-Beanspruchung der (älteren) RumänInnen gegenüber
den BulgarInnen festzuhalten.

3.2.6 Verhältnis zur Gesamtmigration und zu anderen Städten
Die verfügbaren statistischen Daten über die in Ahlen lebenden Zuwanderer/innen aus Bulgarien und
Rumänen müssen schließlich ins Verhältnis gesetzt werden zur Gesamt(Migrations)Bevölkerung Ahlens sowie zu der Zuwanderung in anderen Städten.
Im Juni 2017 wurden in Ahlen insgesamt 1.229 Menschen aus Bulgarien und Rumänien registriert. Ihr
Anteil an der Gesamtbevölkerung von ca. 54.100 Einwohnerinnen und Einwohnern beträgt etwa 2,3
%. In Ahlen leben insgesamt knapp 20.000 Menschen mit Migrationshintergrund. Davon stammen
etwa 6,2 % aus Bulgarien und Rumänien.
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Daten aus anderen Städten, die als Zuzugsort von Bulgaren und Rumänen bekannt sind, liegen für das
Jahr 2015 vor:
Tabelle 8: Vergleich Ahlen mit anderen Städten18
Stadt
Ahlen

2014

2015

Anteil aus

Zunahme
2014/15

Einwohnerzahl
ca.

Bulg./Rum.

522

866

+ 65,9

52.300

1,65 %

Dortmund

6.580

7.901

+ 20,1

586.200

1,35 %

Duisburg

10.926

14.368

+ 31,5

491.200

2,92 %

Gelsenkirchen

4.490

6.207

+ 38,2

260.400

2,38 %

München

27.146

30.325

+ 11,7

1.450.400

2,09 %

Nürnberg

10.590

13.270

+ 25,3

510.000

2,60 %

Diese Vergleichszahlen machen deutlich: Sowohl im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl (2,3 %) als
auch zur Migrationsbevölkerung (6,2 %) stellen die Menschen aus Bulgarien und Rumänien in Ahlen
lediglich einen geringen Bevölkerungsanteil dar.
Im Verhältnis zu anderen Städten erfuhr Ahlen zwar von 2014 auf 2015 eine außerordentlich starke
Zunahme der Zuwanderung (65,9 %); diese liegt doppelt oder gar dreifach so hoch wie in Städten des
angrenzenden Ruhrgebiets.
Doch diese Entwicklung führte nicht zu einer außergewöhnlich hohen Quote der bulgarischen und rumänischen Migrantinnen und Migranten im Verhältnis zur Einwohnerzahl, und von 2015 auf 2016 hat
sich die Zunahme der Zuwanderung wieder auf 22,5 % sowie 2016/2017 weiter auf 15,8 % abgeflacht
(vgl. Tabelle 2).

4. Politische und wirtschaftliche Situation in den
Herkunftsländern
Für eine Einschätzung, warum die Menschen aus Bulgarien und Rumänien nach Deutschland kommen,
welche Situation sie verlassen, wie sie sich hier fühlen, ist auch die differenzierte Kenntnis der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in den Herkunftsländern erforderlich.
Die nachfolgenden Informationen skizzieren die Lebensverhältnisse in Bulgarien und Rumänien unter
besonderer Berücksichtigung der im Migrationskontext relevanten Bedingungen. Diese Informationen

18

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=411
828, eingesehen am 17.08.2017
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sind vor allem den Veröffentlichungen des deutschen Außenministeriums im Internet19 und weiteren
einschlägigen Internet-Portalen20 (jeweils Stand 10.08.2017) sowie der Broschüre „Zuwanderung aus
den neuen EU-Mitgliedsstaaten Bulgarien und Rumänien“21 entnommen.

4.1 Bulgarien
Geografie:
Staatsgrenzen: Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Rumänien, Schwarzes Meer. 111.002
qkm22. Hauptstadt: Sofia (1,25; inoffiziell über 2 Mio. Einwohner/innen)
Bevölkerung:
insgesamt 7,15 Mio. Einwohner/innen (¾ in Ballungszentren): 84,8 % bulgarisch, 8,8 % türkisch, 4,9 %
Roma23 (inoffiziell rund 10 %). Starker Bevölkerungsrückgang.
Religion:
Ca. 4,4 Mio. bulgarisch-orthodox (76 % der Gläubigen), 577.000 muslimisch, 64.000 protestantisch,
49.000 katholisch, 5.000 jüdisch. 21,8 % ließen die Frage nach der Religion im Zensus 2011 unbeantwortet.
Ethnische Zusammensetzung:
„Seit Generationen existieren weit verbreitete Vorbehalte gegen die Roma-Minderheit und z. T. gegen
die autochthone türkisch/muslimische Minderheit (ca. 10 Prozent der Bevölkerung). Anders als letztere ist aber die Minderheit der Roma (mehr als 5 Prozent) unzureichend in die Gesellschaft integriert.
Mehrheitlich leben Roma in Bulgarien in wirtschaftlich und sozial schwierigen Verhältnissen. (…)
Rechtsgerichtete Parteien und andere politische Bewegungen propagieren nationalistische und teilweise auch rassistische Ziele.“24
Wirtschaftliche Lage:

19

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laender_Uebersicht
https://www.laenderdaten.info/; https://de.statista.com
21
Elisa Hanganu u.a., Zuwanderung aus den neuen EU-Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumänien, Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge 2014
22
Deutschland: 357.000 qkm
23
„Obwohl Roma keineswegs alle die gleiche Sprache sprechen, werden Menschen oft als
Roma definiert, die Romani (auch Romanes genannt) sprechen. Oder die in einem separierten Romaviertel leben. Wie schwammig die Zuordnung ist, zeigt auch die offizielle Definition der Europäischen Union: ‚Roma: Oberbegriff für Gruppen von Menschen mit mehr
oder weniger ähnlichen kulturellen Besonderheiten, zum Bsp. Sinti, Fahrende, Kalé, Gens
du voyage, egal ob diese sesshaft sind oder nicht.‘“
https://mediendienst-integration.de/weitere-rubriken/sinti-roma.html;
eingesehen am 29.08.2017
24
http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Bulgarien/Innenpolitik_node.html; eingesehen am 10.08.2017
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Bruttoinlandsprodukt 2016: 47,4 Mrd. €; pro Kopf: 7.368 €.25 Ärmstes EU-Land.
Seit 2010 zunehmendes Wachstum. Handicaps: öffentliche Defizite, marode Infrastruktur, Bevölkerungsrückgang. Abhängigkeit von russischer Energieversorgung. Problem der Korruption; Rang 75 auf
dem Index von Transparency International.
Arbeitslosenquote: 8 % im Dezember 2016 nach 10 % 2015. Erwerbstätigenquote im Jahr 2013: 63,5
% (Männer 66,4 %, Frauen 60,7 %; EU-27-Staaten 68,5 %). Mindestlohn: 1,42 €
Bildungswesen:
Obligatorisches Vorschuljahr, Schulpflicht vom 6./7. bis 16. Lebensjahr. Nach der 7. Klasse Gymnasium
oder Berufsausbildung. Zusätzlich duale Berufsausbildung. Bis zu vier Qualifikationsstufen der beruflichen Bildung. Starke Abwanderung der Lehrkräfte.
„Laut bulgarischem Statistikamt hat über 60 % der Bevölkerung Bulgariens lediglich eine einfache
Schulbildung. Der Bevölkerungsanteil mit tertiärer Bildung beträgt etwa 20 %, bei den Frauen ist der
Anteil mit 25 % etwas höher.“26 Der Anteil der Auslandsbulgaren mit tertiärer Bildung sei mit etwa 34
% überdurchschnittlich hoch.27
Internationale Beziehungen:
Beziehungen zu Deutschland „partnerschaftlich und vertrauensvoll“.28 Deutschland wichtigster Handelspartner; im Tourismus drittgrößte Gruppe. Handicaps: Korruption, Infrastrukturmängel, Fachkräftemangel, ungünstige demografische Entwicklung.
Mitglied der NATO seit 2004 und der EU seit 2007; volle Freizügigkeit seit 2014. Intensive außenpolitische Beziehungen auf dem Balkan, zur Türkei und in Richtung Osten
In der EU noch nicht voll integriert (keine Anwendung des Schengen-Abkommens); noch Verbesserungsbedarf bei rechtsstaatlicher Entwicklung und Korruptionsbekämpfung. Euro-Einführung wird angestrebt. Erhebliche EU-Strukturförderung.

4.2 Rumänien
Geografie:
Staatsgrenzen: Bulgarien, Serbien, Ungarn, Ukraine, Moldawien, Schwarzes Meer. 237.000 qkm29.
Hauptstadt Bukarest (1,9 Mio. Einwohner/innen).
Bevölkerung:
Insgesamt 19,86 Mio. Einwohner/innen: 83,4 % rumänisch, 6,1 % ungarisch, 3,1 % Roma30.
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Deutschland: 3.134,1 Mrd. € / 37.997 €
FN 19, S. 62
27
Vgl. aaO FN 19, S. 62
28
aaO FN 17
29
Deutschland: 357.000 qkm
30
aaO FN 21
26
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Religion:
87 % rumänisch-orthodox, 6 % katholisch; insgesamt 16 anerkannte Religionsgemeinschaften.
Ethnische Zusammensetzung:
20 anerkannte und staatlich unterstützte Minderheiten. Gruppe der Roma gleichberechtigt, jedoch
besonders von Armut und Ausgrenzung betroffen
Wirtschaftliche Lage:
Bruttoinlandsprodukt 2016: 169,6 Mrd. €; pro Kopf: 8.535 €.31 Zweitärmstes EU-Land.
Hohe Wachstumszahlen und Steigerung der privaten Nachfrage, aber auch starke wirtschaftliche Entwicklungshemmnisse. Problem der Korruption; Rang 57 auf dem Index von Transparency International.
„Offiziell liegt die Arbeitslosigkeit bei 4,5 % (März 2017), erfasst aber nur die beim Arbeitsamt Gemeldeten.“32 Erwerbstätigenquote im Jahr 2013: 63,9 % (Männer 71,6 %, Frauen: 56,2 %; EU-27-Staaten
68,5 %). Mindestlohn: 1,65 €.
Bildungswesen:
Acht Jahre allgemeinbildende Schule. Anschließend je nach Abschluss optional: dreijährige berufsorientierte Schule oder vierjähriges Gymnasium. Unzureichende Qualifikation (und Vergütung) der Lehrkräfte.
„Nach Angaben des nationalen Statistikamtes haben in Rumänien 44,2 % der Bevölkerung einfache
Bildungsabschlüsse. Die Bevölkerungsanteile mit mittleren bzw. höheren Bildungsabschlüssen liegen
bei 41,4 % bzw. 14,4 %.“33 Die 245.400 Analphabeten seien überwiegend über 75 Jahre alt.34
Internationale Beziehungen:
Freundschaftsvertrag Rumänien-Deutschland 1992; vielfältige enge und freundschaftliche Beziehungen. Deutschland ist „Handelspartner Nr. 1“ für Rumänien; Steigerung des Handelsvolumens 2015/16
um 12 %.
Mitglied der NATO seit 2004 und der EU seit 2007; volle Freizügigkeit seit 2014. Deutschland und die
USA sind die wichtigsten außenpolitischen Partner; enge Kooperationen auch mit Bulgarien.
In der EU noch nicht voll integriert (keine Anwendung des Schengen-Abkommens); noch Verbesserungsbedarf bei rechtsstaatlicher Entwicklung und Korruptionsbekämpfung. Euro-Einführung wird angestrebt. Erhebliche EU-Strukturförderung.

31

Deutschland: 3.134,1 Mrd. € / 37.997 €)
http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Rumaenien/Wirtschaft_node.html; eingesehen am
10.08.2017
33
FN 19, S. 62
34
Vgl. aaO FN 19, S. 62
32
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4.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Bulgarien und Rumänien gehören seit 1. Januar 2007 der EU an und können seit 2014 die volle Freizügigkeit35 beanspruchen. Sie gehören jedoch weder zur Schengen-Zone (in der auf Kontrollen an den
Binnen-Grenzen weitgehend verzichtet wird) noch zur Euro-Zone.
In beiden Ländern wird von der EU nicht nur wirtschafts-, sondern ebenso gesellschaftspolitischer Verbesserungsbedarf gesehen. Vor allem die zu den Roma zählenden Bürger/innen leben in den südosteuropäischen Staaten in Ausgrenzung und Armut.36
Bulgarien und Rumänien sind die ärmsten der 28 EU-Staaten. Dabei stellt sich die Situation in Bulgarien noch schwieriger dar als im Nachbarland, wie folgende ausgewählte Strukturdaten zeigen:
Tabelle 9: Vergleich ausgewählter Strukturdaten
Bulgarien

Rumänien

Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

7.368 €

8.535 €

Arbeitslosigkeit - offiziell -

8%

4,5 %

Mindestlohn

1,42 €

1,65 €

Mittlere und höhere Bildung

ca. 20 %

55,8 %

Korruptionsindex

Rang 75

Rang 57

Beide Staaten setzen sich für wirtschaftliches Wachstum ein; Rumänien erfolgreicher als Bulgarien.
Dabei stoßen Bulgarien wie Rumänien auf starke Hemmnisse wie desolater Zustand der Infrastruktur,
öffentliche Haushaltsdefizite, allgegenwärtige Korruption und Fachkräftemangel.

35

„Die Freizügigkeit bedeutet zum einen, dass jeder Unionsbürger grundsätzlich das Recht hat, sich in der
Europäischen Union frei zu bewegen, in jeden anderen Mitgliedstaat einzureisen und sich dort aufzuhalten.
Dieses Recht ist in Artikel 21 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) garantiert.
Neben dieser aufenthaltsrechtlichen Komponente bedeutet Freizügigkeit im Binnenmarkt, sich in jedem
Mitgliedstaat wirtschaftlich betätigen zu können, also unselbständig oder selbständig, dauerhaft oder
vorübergehend tätig zu sein.“
(http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/FAQs/DE/Themen/Migration/Freizuegigkeit/Freizuegigkeit_6.html;
eingesehen am 26.08.2017)
36
„Rumänien und Bulgarien bleiben EU-Mitglieder zweiter Klasse. Selbst fünf Jahre nach ihrem Beitritt erfüllen
sie nicht alle geforderten Bedingungen. Knackpunkte sind Organisierte Kriminalität, mangelhaftes Justizwesen
und Korruption. In einem Bericht empfiehlt die Europäische Kommission in Brüssel, dass die beiden jüngsten EUMitglieder weiter unter der Aufsicht der Europäischen Union bleiben.“
(http://de.euronews.com/2012/07/18/rumaenien-und-bulgarien-bleiben-eu-mitglieder-zweiter-klasse;
eingesehen am 15.08.2017)
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Die Unterschiedlichkeit zwischen den beiden Herkunftsländern spiegelt sich auch in den Lebensverhältnissen der Migrantinnen und Migranten in Deutschland und speziell in Ahlen wider, so z.B. hinsichtlich der Inanspruchnahme von Jobcenter-Leistungen (vgl. oben 3.2.5: ca. 57,58 % der Bulgar/innen
in Ahlen beziehen ALG-II-Leistungen; dagegen lediglich ca. 8,25 % der Rumän/innen).

5. Rechtliche Bedingungen in Deutschland
Für die Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien in Deutschland sind insbesondere die Regelungen für ihren Aufenthalt, ihre Beschäftigung und sozialen Ansprüche relevant.

5.1 Freizügigkeits- und Aufenthaltsrecht
Bürger/innen aus den EU-Staaten Bulgarien und Rumänien und ihre Familienangehörigen genießen
heute nach den Verträgen und Richtlinien der EU sowie dem deutschen Freizügigkeitsgesetz grundsätzlich volle „Freizügigkeit“. Für einen Aufenthalt in Deutschland von bis zu drei Monaten genügen
ein gültiger Personalausweis oder Reisepass (§ 2 Abs. 5 FreizügG/EU).
Nach mehr als drei Monaten steht die Freizügigkeit nach § 2 Abs. 2 FreizügG/EU folgenden Gruppen
zu37:






Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie denen, die sich – für eine gewisse Zeit – zur
Arbeitssuche oder zur Berufsausbildung aufhalten wollen,
Selbstständigen und Dienstleistenden,
nicht erwerbstätigen Personen, sofern sie über ausreichende Existenzmittel und Krankenversicherungsschutz verfügen,
jenen EU-Bürgerinnen und -Bürgern, die nach fünf Jahren rechtmäßigem Aufenthalt ein Daueraufenthaltsrecht erworben haben,
den Familienangehörigen, die die vorgenannten Personen begleiten oder ihnen nachziehen.
Hierzu zählen neben den Ehe- oder Lebenspartnern die Kinder und Enkel unter 21 Jahren sowie
– falls ihr Unterhalt gesichert ist – auch die älteren Nach- und die Vorfahren.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs werden den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für mindestens sechs Monate jene Arbeitssuchenden zugerechnet, die nach einer Beschäftigung suchen und eine begründete Aussicht auf Arbeit haben.38 Dies gilt auch für unfreiwillig arbeitslose
Zuwanderer/innen nach einer Beschäftigung im Aufnahmeland (nicht jedoch nach Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses).
EU-Bürger/innen müssen sich wie jede/r andere Einwohner/in am Wohnort anmelden (§ 17 Bundesmeldegesetz); sie unterliegen jedoch grundsätzlich keiner gesonderten ausländerrechtlichen Meldepflicht. Nach fünf Jahren rechtmäßigem Aufenthalt in Deutschland erwerben EU-Bürger/innen das
Daueraufenthaltsrecht (§ 4a Abs. 1 FreizügG/EU). Dieses Aufenthaltsrecht besteht unabhängig von den
Freizügigkeitsvoraussetzungen des § 2 Abs. 2 FreizügG/EU.

37

vgl. http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/FAQs/DE/Themen/Migration/Freizuegigkeit/Freizuegigkeit_4.html
– 2017
38
vgl. EuGH vom 26.2.1991 – C-292/89
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Ein Entzug des Freizügigkeits- und Aufenthaltsrechts ist nur aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit (dies zum Schutz der Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaates) möglich (§ 6 FreizügG/EU). Ein Entzug aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder
Sicherheit erfordert eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung, die ein Grundinteresse
der Gesellschaft berührt.
Eine Verweigerung des Rechts auf Freizügigkeit, kann die Ausländerbehörde gemäß § 2 Abs. 7 FreizügG/EU bei Verwendung falscher Dokumente oder Vorspiegelung falscher Tatsachen feststellen. Dies
zum Beispiel bei falschen Angaben über ein Arbeitsverhältnis oder sog. Scheinehen.
Diese volle (Arbeitnehmer-)Freizügigkeit gilt für Bulgarien und Rumänien in Deutschland erst seit 1.
Januar 2014, sieben Jahre nach ihrer Aufnahme in die EU. Bis dahin durften Personen aus den neuen
Mitgliedsstaaten u.a. nur dann dauerhaft beschäftigt werden, wenn der/die Arbeitgeber/in nachweisen konnte, dass kein/e geeignete/r Kandidat/in aus Deutschland oder den bisherigen EU-Staaten zur
Verfügung stand (§ 284 SGB III). Hierzu bestanden allerdings zahlreiche Ausnahme-Regelungen: z.B.
für Saisonarbeiter/innen in Land- und Forstwirtschaft, Obst- und Gemüseverarbeitung, Hotel- und
Gaststättengewerbe, für das Schaustellergewerbe, Haushaltshilfen, Künstler/innen, Personen auf
Montage oder in Ausbildung.

5.2 Recht auf Sozialleistungen
Die Frage, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Einschränkungen Sozialleistungen beansprucht werden können, ist für alle in Deutschland lebenden Menschen – eben auch für Armuts- und
Arbeitsmigrantinnen und -migranten – von erheblicher Relevanz. Hier ist zu differenzieren zwischen
den Leistungen des Jobcenters (SGB II; vulgo „Hartz IV“) und der Sozialhilfe nach dem SGB XII, dem
Wohngeld, dem Kindergeld sowie Leistungen der Sozialversicherungen.

5.2.1 Leistungen nach SGB II und SGB XII
Das SGB II regelt die Grundsicherung für Arbeitsuchende: „Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte
bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt
sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.“ (§ 1 Abs. 2 Satz 2 SGB II)
Anspruchsberechtigt sind gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB II grundsätzlich alle, die in Deutschland leben,
das Rentenalter noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind. Auf dieser Grundlage
konnten bisher auch alle Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien, soweit sie nach dem EUFreizügigkeitsrecht in Deutschland leben, die Jobcenter-Leistungen beanspruchen.
Sozialhilfe nach dem SGB XII kann nur beansprucht werden, wenn keine Grundsicherung nach SGB II
(§ 5 Abs. 2) in Betracht kommt. „Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.“39 Sozialhilfe wurde bisher grundsätzlich auch den in Deutschland lebenden Ausländerinnen und
Ausländern gewährt (§ 23 Abs. 1 Satz 1 SGB XII).
Mit dem „Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch“ vom 29.12.2016 wurde zum 1. Januar 2017 geregelt, welche Personengruppen von
den einschlägigen Leistungen für fünf Jahre ausgeschlossen sind. Hierunter fallen alle Personen, die in

39

§ 27 Abs. 1 SGB XII
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Deutschland noch nie gearbeitet haben, auch wenn sie zur Arbeitssuche gekommen sind (weshalb sie
europarechtlich aufenthaltsberechtigt sind), sowie jene, die eingereist sind, um die Sozialhilfe nach
SGB XII zu bekommen (§§ 7 Abs. 1 SGB II, 23 Abs. 3 SGB XII).
Die Regelung des SGB XII beinhaltet außerdem, dass hilfebedürftigen Ausländerinnen und Ausländern,
die für fünf Jahre von den regulären Jobcenter- und Sozialhilfe-Leistungen ausgeschlossen sind, bis zur
Ausreise für einen Monat einmalig innerhalb von zwei Jahren Überbrückungsleistungen gewährt werden; außerdem auf Darlehensbasis die Rückreisekosten (§ 23 Abs. 3a SGB XII). Mit dieser Neuregelung
reagierte der Gesetzgeber auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts40, wonach nach einem
sechsmonatigen Aufenthalt in Deutschland ein Leistungsanspruch nach dem SGB XII zugestanden werden müsse.
„Die neuen Leistungsausschlüsse betreffen keineswegs alle Unionsbürger/-innen in den ersten fünf
Jahren. Die allermeisten Unionsbürger/-innen haben wie bisher auch weiterhin einen regulären Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder (für nicht erwerbsfähige Personen) nach dem SGB XII.
Weiterhin einen Anspruch auf die regulären Leistungen haben zum Beispiel
- Arbeitnehmer/-innen,
- frühere Arbeitnehmer/-innen,
- Selbstständige,
- Personen mit einem Daueraufenthaltsrecht oder die Familienangehörigen dieser Gruppen.“41

5.2.2 Wohngeld
EU-Ausländer/innen können in Deutschland auf Antrag Wohngeld bekommen, wenn sie nach dem
FreizügG/EU aufenthaltsberechtigt sind und alle weiteren Voraussetzungen vorliegen (§ 3 Abs. 5 Ziffer
1 WohngeldG). Vom Wohngeld ausgeschlossen sind u.a. Empfänger/innen von Arbeitslosengeld II und
von Sozialhilfe, „wenn bei deren Berechnung Kosten der Unterkunft berücksichtigt worden sind“ und
die Leistungen nicht ausschließlich darlehensweise gewährt wurden (§ 7 Abs. 1 WohngeldG).

5.2.3 Kindergeld
In Deutschland lebende EU-Ausländer/innen haben denselben Anspruch auf Kindergeld wie Deutsche
(§ 17 Satz 1 BundeskindergeldG). Dieser besteht ab dem Monat, ab dem der/die Antragsteller/in und
die Kinder in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt begründen. Leben die Kinder
in einem anderen EU-Mitgliedsstaat, besteht der Kindergeldanspruch unmittelbar nach deutschem
Recht, falls der/die Antragsteller/in einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Erwerbstätigkeit in Deutschland nachweisen kann.
Zurzeit wird für etwa 5.500 Kinder in Bulgarien und 15.000 Kinder in Rumänien das deutsche Kindergeld gezahlt (insgesamt für etwa 185.000 Kinder in anderen EU-Staaten). Eine Ende 2016 angestrebte
Gesetzesänderung zur Reduzierung der Leistungen auf das Niveau des jeweiligen Wohnlandes verstößt

40

vgl. Bundessozialgericht, Urteil vom 3.12.2015, B A AS 44/15 R
Der Paritätische, Arbeitshilfe: Ansprüche auf Leistungen der Existenzsicherung für Unionsbürger/-innen;
Stand 22.06.2017, eingesehen unter
http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/arbeitshilfe2017.pdf, eingesehen am
15.08.2017
41
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nach Auffassung der EU-Kommission gegen das EU-Recht und wird deshalb (vorerst) nicht weiterverfolgt.42

5.2.4 Leistungen der Sozialversicherungen
Hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungen gelten für in Deutschland beschäftigte EU-Bürger/innen grundsätzlich dieselben Pflichten und Ansprüche wie für die einheimischen Bürger/innen.43

6. Analyse der Lebensverhältnisse älterer Menschen aus
Bulgarien und Rumänien in Ahlen
Im Weiteren werden die Ergebnisse der Analyse der Lebenssituation älterer Menschen aus Bulgarien
und Rumänien in Ahlen dargestellt. Hierzu ist zunächst das methodische Vorgehen zu erläutern, über
das Informationen gewonnen und ausgewertet wurden.

6.1 Fachgespräche
Zur Untersuchung der speziellen Lebensverhältnisse älterer Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien in Ahlen wurden Fachgespräche mit zentralen örtlichen Institutionen geführt. Dazu zählten
folgende Akteure:








Sozialamt der Stadt Ahlen
städtische Integrationsbeauftragte
Jobcenter des Kreises Warendorf
Caritasverband für das Dekanat Ahlen e.V.
Stadtteilbüro Süd-Ost Ahlen
Polizeiwache Ahlen
Wohnungsgesellschaften

Die Caritas44 und das Stadtteilbüro bieten jeweils eine Sozialberatung mit rumänischen bzw. türkischen
Sprachkompetenzen. Die Caritas steht darüber in Kontakt mit ungefähr 20 bulgarischen und rumänischen Familien (120-130 Personen). Das Stadtteilbüro im Ahlener Osten-Stadtteil hat Kontakte zu 7080 Familien, fast ausschließlich bulgarische.
Ziel der Fachgespräche war die analytische Einbindung von Erfahrungen, Kenntnissen und Einschätzungen zur Zielgruppe aus einer akteursübergreifenden Perspektive. Geführt wurden die Gespräche
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in ihrer Arbeit unmittelbar mit der Zielgruppe befasst sind.

42

vgl. http://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/kindergeld-fuer-eu-auslaender-wird-nicht-gekuerzt100.html; Meldung vom 28.03.2017, eingesehen am 16.08.2017
43
vgl. http://www.eu-info.de/sozialversicherung-eu/Sozialversicherung-allgemein/Soziale-Sicherheit-in-derEU/; 2017, eingesehen am 16.08.2017
44
im Projekt „BeTAH“, Beratung und Teilhabe in Ahlen und Hamm, gefördert von EHAP, Europäischer
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen.
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6.2 Zielgruppen-Interviews
Weiterhin fanden ausführliche (teil-)standardisierte Interviews mit älteren Menschen aus Bulgarien
und Rumänien statt. Hierbei wurden 22 ältere Menschen erreicht. Die Interviews wurden im Zeitraum
20.06. bis 25.07.2017 in den Wohnungen der befragten Personen geführt.
An einigen Gesprächen beteiligten sich Studentinnen des Instituts für Sozialwissenschaften der SRH
Hochschule Hamm. Die Übersetzung übernahmen sprachkundige bulgarische und rumänische
Frauen45 und in einem Fall eine Türkin46; die Interviews mit Bulgar/innen wurden weitgehend deutschtürkisch geführt. Alle Gespräche wurden mit ausdrücklicher Zustimmung der befragten Personen ausschließlich für den Zweck der Auswertung für diese Studie aufgenommen. Zugleich wurden die übersetzten Aussagen der Bulgar/innen und Rumän/innen auf den Interview-Leitfäden schriftlich notiert.
Diese Gesprächsnotizen bildeten die Grundlage der Auswertung. Allen Interviewten Personen wurde
zugesagt, dass mit ihren Aussagen nur anonymisiert umgegangen wird.
Interviewt wurden fünf Frauen und fünf Männer aus Bulgarien. In vier Fällen handelte es sich um Eheleute oder Lebensgemeinschaften. Die Gesprächspartner/innen waren zwischen 44 und 62 Jahre alt.
Zudem wurden fünf Frauen und sieben Männer aus Rumänien interviewt. Fünf Personen, darunter das
einzige rumänische Ehepaar, wurden in einer gemeinsamen Gesprächsrunde befragt. Die Rumän/innen waren zwischen 49 und 63 Jahre alt.
In Ahlen waren im Dezember 2016 insgesamt 105 über 50jährige Menschen aus Bulgarien und Rumänien gemeldet (siehe Tabelle 6). Die Zahl der 22 befragten älteren Personen (20,9 %), von denen nur
drei noch nicht 50 Jahre alt waren, stellt gegenüber der Gesamtzahl einen wenn nicht formal repräsentativen, so doch aussagekräftigen Anteil dar.

6.3 Gliederung der Darstellung
Die Aussagen aus den Fachgesprächen wie aus den Zielgruppen-Interviews werden in den Ausführungen zu den nachfolgenden Themenfeldern berücksichtigt:













Herkunft der Zuwanderer/innen
Zuzug
Wohnverhältnisse
Familiäre Situation
Schulbildung, berufliche Ausbildung, Sprachkompetenz
Erwerbstätigkeit
Gesundheitliches Befinden
Versorgung
Religiöse Orientierung
Soziale Kontakte und Freizeitverhalten
Wünsche und Träume für die Zukunft
Blick auf die Stadt Ahlen

45

Diese waren bereits für das Projekt „BeTAH – Beratung und Teilhabe in Ahlen und Hamm“ und für das
Jugendamt Hamm tätig gewesen und wurden von der städtischen Integrationsbeauftragten Ahlen empfohlen.
46
Frühere Mitarbeiterin im Integrationsteam der Stadt Ahlen.
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7. Lebensverhältnisse der älteren Menschen aus
Bulgarien und Rumänien in Ahlen
Die Situation der Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien in Ahlen stellt sich bei genauer Betrachtung im Einzelnen sehr unterschiedlich dar. Die Lebensbedingungen und -verhältnisse dieser Zuwanderer/innen sind von großer Vielfalt, wobei selbstverständlich einige in gleichen oder ähnlichen
Wohn-, Arbeits-, familiären, wirtschaftlichen und sozialen Situationen leben. Dies gilt auch für die älteren Menschen aus Bulgarien und Rumänien, auf die sich diese Untersuchung kapriziert.

7.1 Herkunft der Zuwanderer/innen
Neben der Staatsangehörigkeit sowie der regionalen Herkunft war für diese Studie auch die ethnische
Zugehörigkeit von Interesse, weil diese oft im Kontext mit Wanderungsverhalten steht.

7.1.1 Bulgarien
48 ältere Menschen in Ahlen stammen aus Bulgarien (Dezember 2016). Von den zehn interviewten
Personen bekannte sich ein Paar zu seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma. Jedoch ist aufgrund Herkunftsort, Sprache, Familiensituation oder Lebensgeschichte anzunehmen, dass insgesamt
acht Personen durch Herkunftsort, Sprache, Familiensituation oder Lebensgeschichte der Volksgruppe
der Roma angehören.47
Zuwanderer/innen aus Südost-Europa verneinen es häufig, dass sie Roma sind. Die Gründe werden
ihrer nachhaltigen Ausgrenzungs- und Verelendungserfahrung zugeschrieben oder auch der Möglichkeit, dass sie die Roma-Zugehörigkeit selbst nicht als Teil ihrer Identität ansehen. In Deutschland kann
eine ethnische Zugehörigkeit generell aus rechtlichen Gründen statistisch nicht erfasst werden.48
Fünf der befragten zehn Personen aus Bulgarien gaben an, aus Plowdiw zu kommen. Die mit etwa
350.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zweitgrößte Stadt des Landes liegt im Zentrum des Südens
Bulgariens. Plowdiw wird 2019 europäische Kulturhauptstadt.
Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung Plowdiws gehört zur Volksgruppe der Roma. Das Stadtviertel
Stolipinowo zählt mit über 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu den größten Roma-Ansiedlungen Europas. Die slumartigen Behausungen wurden in den letzten Monaten größtenteils abgerissen;
die Bewohner/innen der Obdachlosigkeit preisgegeben. Armut, Ausgrenzung und Verelendung kennzeichnen die Lebensverhältnisse in Stolipinowo wie in ähnlichen Roma-Ghettos anderer bulgarischer
Städte.49
Drei Personen aus Bulgarien stammen nach eigener Aussage aus Burgas, der mit rund 200.000 Einwohnerinnen und Einwohnern viertgrößten Stadt des Landes. Sie liegt im Osten direkt am Schwarzen Meer

47

Vgl. aaO FN 21
Alexander Wagner (2012), Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, Montag Stiftung Urbane Räume gAG,
Bonn, S. 5-7
49
Vgl. u.a. http://www.stern.de/politik/ausland/roma-in-bulgarien-apartheid-in-europas-hinterhof3266218.html; http://derstandard.at/2000053029422/Kuenftige-Kulturhauptstadt-reisst-Roma-Haeuser-ab;
http://www.rp-online.de/politik/ausland/so-leben-die-roma-in-bulgarien-aid-1.4094173; eingesehen am
20.08.2017; sowie aaO FN 33
48
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und zählt zu den wichtigsten Industriestandorten Bulgariens. In dem Stadtteil Pobeda leben mindestens 8.000 Roma.50
Targowischte liegt in Zentral-Nordost-Bulgarien und hat etwa knapp 36.000 Einwohner/innen. Das
Paar aus dieser Stadt oder Region hat ebenfalls – und vermutlich zutreffend – die Roma-Zugehörigkeit
verneint.

7.1.2 Rumänien
57 ältere Menschen in Ahlen stammen aus Rumänien (Dezember 2016). Keine der zwölf interviewten
Personen „outete“ eine Roma-Zugehörigkeit. Es waren jedoch auch keine Anhaltspunkte erkennbar,
die eine andere Vermutung hinsichtlich der ethnischen Zugehörigkeit nahegelegt hätten.51
Die Herkunft der befragten Zuwanderer/innen aus Rumänien in Ahlen streut sich über das ganze Land
und bezieht sich überwiegend auf kleinere Gemeinden: so z.B. Harsova im Südosten (ca. 9.600 Einwohner/innen), Godestinesti und Capreni im Kreis Gorj im Südwesten (weniger als 5.000), Falticeni im
Nordost (25.000), Alba Iulia im zentralen Westen (ca. 60.000). Als einzige größere Stadt wurde das
westlich gelegene Timisoara genannt, mit gut 300.000 Einwohner/innen (darunter etwa 2.000 Roma)
die drittgrößte Stadt Rumäniens.

7.2 Zuzug
Wann und warum die älteren Menschen aus Bulgarien und Rumänien nach Deutschland bzw. Ahlen
gekommen sind, stellt sich für die beiden Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich dar.

7.2.1 Bulgarien
Die Menschen aus Bulgarien sind überwiegend zwischen 2013 und 2015 nach Ahlen gekommen. Sie
sind ihren Kindern oder anderen Verwandten nachgereist, um hier auch selbst Arbeit zu suchen. Ahlen
wurde als Wohnort gewählt, weil hier schon Angehörige lebten – oder in einem Fall aus dem einfachen
Grund, weil man hier auf der Suche nach einer Großstadt „keinen Sprit mehr“ hatte.
Nur zwei der befragten Bulgaren gaben an, schon früher in Deutschland gearbeitet zu haben: Einer der
Interviewten wohnte und arbeitete seit 2004 in Herne und zog 2010 mit der Familie nach Ahlen um.
Bereits 1992 hatte er drei Monate als Asylbewerber in Deutschland verbracht. Ein anderer Bulgare
berichtete, er habe zunächst ab 2009 in Wuppertal drei Jahre selbstständig als Schlosser gearbeitet,
dann eine Zeitlang in London. Seit 2013 lebt er mit seiner Familie in Ahlen.

7.2.2 Rumänien
Die Motivation, nach Ahlen zu ziehen, liegt bei den älteren Menschen aus Rumänien in der Regel in
der Arbeit begründet: Ein Großteil der interviewten Personen kam mit einem abgeschlossenen Arbeitsvertrag nach Ahlen oder fand hier dank bestehender Kontakte rasch eine Erwerbstätigkeit. Drei der
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zwölf befragten Personen sind so schon seit 1999 bzw. 2000 in Deutschland beschäftigt, und zwar ausschließlich in Fleischfabriken.
In einigen Fällen wurden die Personen direkt von einer Arbeitnehmerverleihfirma angeworben und in
Ahlen bzw. Umgebung in Wohnung und Arbeit untergebracht. Diese Gruppe (vier Männer und eine
Frau) gab an, zwischen 2010 und 2013 nach Ahlen gekommen zu sein.
Nur in zwei Fällen waren Rumäninnen vorrangig aus familiären Gründen nach Ahlen gekommen und
gingen zum Interview-Zeitpunkt keiner Beschäftigung nach:
Eine 60jährige Frau, die bereits von 2010 bis 2014 hier gelebt und gearbeitet hatte, wollte nicht länger
alleine in Rumänien bleiben, sondern in der Familie ihres Sohnes wohnen.
Eine 49jährige Frau war im Mai 2017 zur Geburt des Enkelkindes nach Ahlen gekommen, hatte einige
Wochen in Lüdinghausen gearbeitet, was ihr jedoch mangels Verkehrsverbindungen nicht mehr möglich war.

7.3 Wohnverhältnisse
In Abschnitt 3.2.4 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Zuwanderer/innen aus Bulgarien und
Rumänien in Ahlen bevorzugt in Stadtteile ziehen, in denen günstiger Wohnraum verfügbar ist.
Die Interviews wurden ausschließlich in Wohnungen geführt, die ursprünglich für Bergleute und Industriearbeiter/innen errichtet worden sind. Die Siedlungen im Osten, Süden und Norden der Stadt
sowie in Dolberg sind heute von einem weit überdurchschnittlichen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund geprägt, und die Arbeitslosigkeit, Hilfsbedürftigkeit sowie auch Überschuldung nehmen in diesem Teil Ahlens den Spitzenrang im ganzen Münsterland ein.52
Die Wohngebäude, nicht zuletzt die Mehrfamilienhäuser in den genannten Stadtteilen wirken von außen häufig verwahrlost. Dies gilt ebenso für den Straßenraum und die Grünanlagen. Dagegen stellen
sich die besuchten Wohnungen der älteren Zuwanderer/innen sauber, gepflegt und wohnlich dar. Im
Einklang mit der Gastfreundlichkeit der Bewohner/innen (bei fast allen Gesprächen wurden Kaffee und
Kaltgetränke, in einigen sogar Kuchen angeboten) vermittelten die Wohnungen eine angenehme Atmosphäre.
Bei einer Gesamtzahl von 1.229 Bulgar/innen und Rumän/innen (Juni 2017) und einer Haushaltsgröße
von durchschnittlich vier Personen ist von einem rechnerischen Bedarf an gut 300 Wohnungen auszugehen. Die Annahme, dass die Zuwanderer/innen aus Südost-Europa überwiegend das Angebot der
größeren Immobiliengesellschaften in Ahlen nutzen, trifft nicht zu:
Die LEG Immobilien AG (Wohnungsbestand in Ahlen: etwa 1.050) hat aktuell 37 und die Vivawest Wohnen GmbH (2.459) 40 Wohnungen an Mieter/innen aus Bulgarien und Rumänien vergeben. Die LEG
vermietet 25 Wohnungen an RumänInnen, Vivawest 28 an BulgarInnen. An ältere Mieter/innen (50
Jahre und älter) hat die LEG sechs und Vivawest acht Wohnungen vergeben.53
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Die Nachfrage von Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien stieg spürbar ab Anfang 2014.54 Bei
der LEG wird bevorzugt das untere Preissegment (durchschnittlich 5,26 €/qm) im Ahlener Süden nachgefragt, bei Vivawest die Wohnungen in der früheren Bergleute-Kolonie.
Beide Regionalverantwortliche der Gesellschaften berichten von „unauffälligen Mietverhältnissen“.
Gemeinschaftsunterkünfte werden grundsätzlich nicht akzeptiert; an Arbeitnehmerverleihfirmen wird
prinzipiell nicht vergeben. Für ungefähr 20 Prozent der Mietverhältnisse werden die Kosten direkt vom
Jobcenter getragen.
Die befragten älteren Zuwanderer/innen aus Bulgarien leben alle mit ihren Familien in selbst oder
durch Verwandte angemietete Wohnungen. In der Regel verfügen die Mietwohnungen über drei oder
vier Zimmer zzgl. Küche und Bad. Die angetroffenen Menschen aus Rumänien leben zur Hälfte in den
von einer Arbeitnehmerverleihfirma zur Verfügung gestellten Häusern bzw. Wohnungen: In zwei unmittelbar benachbarten Mehrfamilienhäusern mit jeweils sechs Wohnungen leben nach Aussage des
„Leiters“ insgesamt 38 bis 40 Personen. Diese gehören zu einer Gruppe mit etwa 60 Mitgliedern, die
gemeinsam in einer Fleischfabrik arbeiten. In jeder Wohnung leben bis zu vier oder fünf Personen, die
jeweils 150,00 € monatlich für diese Unterkunft zahlen müssen.
In einem Hochhaus (die dortigen Eigentumswohnungen verfügen in der Regel über vier Zimmer und
sind 90 bis 100 qm groß) wurde eine „Wohngemeinschaft“ mit vier Frauen und zwei Männern angetroffen. Die Wohnung gehöre „dem Chef“ und sei an das Arbeitsverhältnis in einer Fleischfabrik gebunden. Wie die Unterkunft finanziert wird, konnte die befragte Bewohnern nicht sagen, und auch
ihre Unterlagen gaben darüber keine Auskunft.
Sämtliche befragten älteren Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien zeigten sich mit ihren
Wohnverhältnissen grundsätzlich zufrieden. Die Unzufriedenheit eines bulgarischen Ehepaares galt
dem Umstand, dass das gemietete Reihenhaus mit fünf Zimmern zu groß sei, und in einem anderen
Fall wird moniert, dass der (private) Vermieter offensichtlich überfällige Sanierungsarbeiten nicht
durchführt.

7.4 Familiäre Situation
Alle älteren Studienteilnehmer/innen haben erwachsene Kinder, mit denen sie meistens nicht mehr
zusammenleben.55

7.4.1 Bulgarien
Die befragten Menschen aus Bulgarien sind langjährig verheiratet; einige Ehepaare sind schon als Jugendliche zusammengezogen. In zwei Fällen wird von einer vorherigen Ehe berichtet.
„Seit 30 Jahren offiziell verheiratet, aber seit 35 Jahren zusammen. Ich war 16 Jahre alt und sie 15,
noch Kinder. Wir sind zusammen groß geworden.“
Bulgarische Mann, 51, über sich und seine Ehefrau, beide Roma
Zwei oder drei Kinder sind die Regel; davon stammen wiederum insgesamt drei bis zehn Enkel ab. Im
Durchschnitt kommen die fünf beteiligten Familien auf 5,3 Enkel. Die meisten Nachkommen der älteren Zuwanderer/innen aus Bulgarien leben ebenfalls in Ahlen. Zu diesen wird täglich Kontakt gesucht,
ebenso allerdings zu den Angehörigen, die in Bulgarien verblieben sind oder in anderen Orten leben.
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Am 01.01.2014 erhielten die beiden EU-Staaten die volle Arbeitnehmer-Freizügigkeit.
Siehe auch Tabellen 5 und 6 über Geschlechterverhältnis und Altersstruktur
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Die eigene Familie und Verwandtschaft scheint für die älteren Menschen aus Bulgarien die häufigste
und wichtigste Bezugsgruppe zu sein.

7.4.2 Rumänien
Die in Ahlen anzutreffenden familiären Verhältnisse älterer Zuwanderer/innen aus Rumänien sind einerseits von dem Erwerbsinteresse dieser Gruppe geprägt, andererseits von großer Vielfalt: Viele Personen kommen offensichtlich primär aus Erwerbsmotiven nach Deutschland und lassen die Familie –
auch für längere Zeit – im Heimatland zurück. Dies gilt vor allem für jene, die von einer Arbeitnehmerverleihfirma angeworben und in Wohnungen einquartiert wurden. Aber auch in anderen Fällen leben
die Befragten, sofern sie zum Ehestand nicht „verwitwet“ oder „getrennt“ angegeben haben, überwiegend räumlich getrennt von dem in Rumänien verbliebenen Ehepartner.
Die Menschen aus Rumänien haben meistens zwei Kinder und durchschnittlich zwei bis drei Enkel. Von
drei befragten Personen leben die eigenen Kinder und insgesamt acht Enkel ebenfalls in Ahlen. Mit
den in Rumänien verbliebenen Angehörigen kommunizieren die Zuwanderer/innen nach eigenen Angaben in der Regel täglich über Telefon und Internet.

7.4.3 Familiäre Aufgaben
Die Aufgabenteilung in Familie und Haushalt entspricht bei den zugewanderten Frauen und Männern
weitgehend dem klassischen Rollenmuster. Allgemein sind die Frauen neben ihrer Erwerbstätigkeit
auch für die Haushaltsführung zuständig. Die meisten von ihnen berichteten, dass sie werktags nachmittags einkaufen und kochen, und das Wochenende wird nahezu ausschließlich zum Waschen, Putzen
und für andere Hausarbeiten genutzt. Die Haushaltsführung in den Gemeinschaftsunterkünften erfolgt
dagegen arbeitsteilig bzw. abwechselnd.
„Zusammen! Ich koche. Er putzt, manchmal.“
Rumänische Frau, 60, auf die Frage nach der Hausarbeitszuständigkeit
Die Mitwirkung der Männer im familiären Haushalt beschränkt sich eigenen Angaben zufolge weitgehend auf das Einkaufen, die Pflege des Gartens – soweit vorhanden – sowie auf Zeiten, in denen die
Frau erkrankt ist. Einige kochen manchmal. Das Wochenende nutzen die Männer zum Entspannen,
spazieren gehen, fernsehen usw. Frauen wie Männer gaben an, für die Betreuung der Enkelkinder,
soweit sie in der Nähe wohnen, zuständig zu sein.
„Ich muss mich um meine Frau kümmern, weil sie krank ist. Ich mache den ganzen Haushalt.“
Bulgarischer Mann, 63

7.4.4 Familiensinn
Die Gespräche mit den älteren Menschen aus Bulgarien und Rumänien sowie mit Sozialberatern (Caritas, Stadtteilbüro) lassen die Schlussfolgerung zu, dass der familiäre Zusammenhalt bei den beiden
Bevölkerungsgruppen in ihrer aktuellen Lebenssituation aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen
unterschiedlich ausgeprägt ist bzw. gelebt wird.
Die nach Ahlen gekommenen Bulgar/innen leben hier überwiegend in starken familiären Strukturen.
Die Zahl der Kinder und Enkel ist signifikant höher als bei den Rumän/innen56, und Kontakte werden
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naturgemäß intensiver gepflegt. Nach den Erfahrungen der Sozialberatungen ist die Solidarität und
Hilfestellung innerhalb der bulgarischen Familien „vor Ort“ sehr ausgeprägt.
„Ich liebe meine Enkelkinder von ganzem Herzen. Ich würde für sie sterben.“
Bulgarische Frau, 58, mit zehn Enkelkindern
Dagegen sind viele rumänische Familien kleiner, und die meisten Zuwanderer/innen leben auch von
ihrem Ehepartner räumlich getrennt. Dies mag dadurch bedingt sein, dass die (älteren) Menschen aus
Rumänien deutlich häufiger und kontinuierlicher einer Erwerbstätigkeit nachgehen als die aus Bulgarien. Sie verstehen sich oft als „Wanderarbeiter“ und haben kein Interesse daran, sich hier „fürs Leben“
einzurichten und daran auch die Familie teilhaben zu lassen.

7.5 Schulbildung, berufliche Ausbildung, Sprachkompetenz
Ein Vergleich der Bildungssituation in Bulgarien und Rumänien57 weist darauf hin, dass die Zuwanderer/innen unterschiedlich schulisch und beruflich qualifiziert sind.

7.5.1 Bulgarien
Nach ihren eigenen Angaben haben die Bulgar/innen überwiegend acht Jahre lang die allgemeinbildende Schule besucht. Drei Personen (zwei Frauen, ein Mann) räumten ein, die Schule lediglich acht
oder drei Jahre bzw. ein Jahr lang besucht zu haben. Zwei Männer berichteten von einem anschließenden dreijährigen Berufsschulbesuch. In diesen beiden Fällen kann auch von einer qualifizierteren beruflichen Ausbildung ausgegangen werden: Ein Bulgare erklärte, Kfz-Meister zu sein (anschließend
habe er 15 Jahre als Fahrer gearbeitet); ein anderer berichtete, dass er als Schweißer und Schlosser
ausgebildet sei und 18 Jahre als Maschinentechniker gearbeitet habe. Die anderen Männer konnten
bis auf eine Ausnahme (Straßenbau) keine qualifizierte Ausbildung angeben.
Die fünf befragten älteren bulgarischen Frauen haben bis auf eine Ausnahme58 (Näherin) gar keine
berufliche Ausbildung absolviert. Zwei der Frauen waren nach eigenen Angaben nie erwerbstätig. Eine
hat als Reinigungskraft in einer Fabrik; eine andere 20 Jahre auf einer griechischen Obstplantage gearbeitet. Obwohl einige der Bulgar/innen einen Integrations- und Sprachkurs absolvierten, können sie
sich nicht oder kaum in der deutschen Sprache verständigen. Alle Interviewten waren jedoch der türkischen Sprache mächtig und baten deshalb zum Teil darum, die Interviews auf Türkisch zu führen.

7.5.2 Rumänien
Nach ihren eigenen Angaben haben die Rumän/innen in der Regel eine zehnjährige allgemeinbildende
Schule absolviert. Anschließend, berichteten sechs der zwölf befragten Personen, folgte eine drei- oder
vierjährige berufsorientierte Ausbildung, mehrmals als „Studium“ bezeichnet und in Form einer Berufsschule organisiert. Diese Auskünfte werden von der Sozialberatung der Caritas gestützt, wonach
die Schul- und Berufsausbildung in der Regel in Rumänien konsequenter als in Bulgarien wahrgenommen wurde.
„Zehn Jahre Schule und drei Jahre Industrieschneiderin gelernt. Dann 23 Jahre in dem Beruf gearbeitet.“
Rumänische Frau, 49
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Vgl. Abschnitte 4.2 und 4.3
Hierbei handelt es sich um die einzige bulgarische Gesprächspartnerin, die offensichtlich nicht der
Volksgruppe der Roma zuzurechnen ist; vgl. Abschnitt 7.1.1.
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Schon vor ihrer Migration nach Deutschland haben mehrere der Zuwanderer/innen in der Fleischwirtschaft gearbeitet, und dafür waren sie auch entsprechend qualifiziert. Sechs Personen berichteten von
einer Lehre als Metzger/in oder Zerleger/in, und acht Personen haben mindestens eine Zeitlang in einem entsprechenden Betrieb gearbeitet.
„Als Metzger muss man Schweine komplett zerlegen. Das habe ich auch in der Schule gelernt, und
dann 27 Jahre in Rumänien gearbeitet.“
Rumänischer Mann, 50
Ansonsten sind die beruflichen Hintergründe sehr vielfältig: Zwei Frauen haben den Beruf der Näherin
gelernt und in diesem 23 bzw. 32 Jahre lang gearbeitet. Zwei weitere Personen haben eine Ausbildung
auf einer „Steuerschule“ absolviert, um dann in einem Sekretariat bzw. einer Schuhfabrik zu arbeiten.
Ein Mann berichtete von der Ausbildung in einer Glasfabrik, ein anderer von seinem Studium der „Agrikultur“ (Landwirtschaft).
In den Gesprächen wurde wiederholt deutlich, dass den älteren Menschen in Rumänien vor dem Hintergrund der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung ihres Landes, besonders im Zusammenhang
mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes 1989 eine große berufliche Flexibilität abverlangt wurde. Auch auf eine qualifizierte berufliche Ausbildung folgte häufig der Wechsel in eine weniger anspruchsvolle Erwerbstätigkeit z.B. in einer Fleischfabrik.
Die befragten Rumän/innen konnten sich fast ausschließlich nur in ihrer Landessprache verständlich
machen. Rudimentäre Deutschkenntnisse besaßen drei Frauen und zwei Männer, darunter jener, der
die in einer Gemeinschaftsunterkunft lebende und in einer Fleischfabrik arbeitende Personengruppe
leitet. Ihm obliegt es offensichtlich auch, die Mitglieder seiner Gruppe bei Behördengängen, in Krankheitsfällen usw. zu unterstützen.
„Ich bin drei Monate in einen Sprachkurs gegangen, und dann hat es wegen meiner Arbeitszeiten
nicht mehr gepasst.“
Rumänischer Mann, 50

7.6 Erwerbstätigkeit
Die Erwerbstätigkeit gestaltet sich bei den in Ahlen lebenden (älteren) Menschen aus Bulgarien und
Rumänien ebenfalls unterschiedlich. Dies wurde bereits in der Inanspruchnahme von Jobcenter-Leistungen deutlich.59

7.6.1 Bulgarien
Die interviewten Zuwanderer/innen aus Bulgarien gehen nur im Ausnahmefall einer kontinuierlichen
Beschäftigung nach. Sie sind zu einem großen Teil arbeitslos, einige nach eigenen Angaben aus Krankheitsgründen. Teilweise waren die Interviewten aktuell nicht an einer Erwerbstätigkeit interessiert.
Nur zwei der befragten Personen – ein Ehepaar60 – berichteten von einer kontinuierlichen Tätigkeit.
Der Ehemann ist in einem Unternehmen für Industrieverpackungen tätig und erhält auf Basis des Mindestlohns ca. 1.300,00 € monatlich. Der Stundensatz würde ab Juli 2017 auf 12,50 € angehoben. Die
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Vgl. Abschnitt 3.2.5
Hierbei handelt es sich auch um die einzigen bulgarischen Gesprächspartner, die offensichtlich nicht der
Volksgruppe der Roma zuzurechnen sind; vgl. Abschnitt 7.1.1.
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Ehefrau verdient in der Ersatzteil-Verpackung einer Landmaschinenfabrik je nach Arbeitsaufkommen
bis zu 1.000,00 € monatlich.
Nach Auskunft des Sozialberaters im Stadtteilbüro Süd-Ost Ahlen werden 30 bis 40 Zuwanderer/innen
aus Bulgarien von einem gewerblichen Paketversanddienst beschäftigt.61 Dies gilt auch für zwei der
befragten älteren Personen, wobei es sich lediglich um Teilzeittätigkeiten handelt: Eine 54jährige Frau
arbeitet zwei Stunden täglich im Lager auf Mindestlohn-Basis, ein 51jähriger Mann vier Stunden täglich
als Fahrer für monatlich ca. 670,00 € netto. Dabei erfolgt die Entlohnung nach Versandleistung. Die
beiden Personen sind jeweils Alleinverdiener, so dass ergänzende Jobcenter-Leistungen bezogen werden müssen.
Der Sozialberater des Stadtteilbüros Süd-Ost Ahlen berichtete außerdem, dass Zuwanderer/innen aus
Bulgarien häufig in den türkischen Märkten im Ostenstadtteil als Packer/innen beschäftigt werden.
Dies gilt für den Partner einer befragten Frau, der nach ihren Angaben in einem Blumen- und einem
Tierfutterhandel beschäftigt gewesen sei, bevor er erkrankte. Sie selbst war nie erwerbstätig.
Krankheit wird wiederholt als Grund für die Arbeitslosigkeit genannt.62 In einem Gespräch wurde die
Arbeitslosigkeit darauf zurückgeführt, dass nach dem neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ab
neunmonatiger Beschäftigung eine Lohnangleichung erfolgen muss63. Den Arbeitsweg bewältigen drei
der befragten bulgarischen Paare mit einem eigenen Auto zu verfügen. Die anderen Befragten gehen
entweder zu Fuß oder nutzen ein Fahrrad.
Die Gespräche mit älteren Zuwanderer/innen bestätigten, dass Menschen aus Bulgarien häufig in prekären, nicht auskömmlichen Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind oder gar keine Erwerbstätigkeit finden. Dies entspricht der Feststellung, dass 57,6 % aller in Ahlen lebenden BulgarInnen und 43,7 % der
älteren auf (ergänzende) Jobcenter-Unterstützung angewiesen sind.64

7.6.2 Rumänien
Die Jobcenter-Angaben bzgl. der Rumän/innen65 weisen darauf hin, dass sich diese Bevölkerungsgruppe in einer ganz anderen Beschäftigungssituation befindet. Dies gilt besonders für die älteren Personen. Während 8,2 % aller hier lebenden Menschen aus Rumänien eine Unterstützung beanspruchen,
sind dies bei den älteren (gegebenenfalls) so wenige, dass die Zahl nicht statistisch ausgewiesen werden kann.
Die Zuwanderer/innen aus Rumänien kommen zu einem großen Teil als Arbeitsmigrantinnen und migranten nach Ahlen, um hier als Gruppe für eine Arbeitnehmerverleihfirma in einer Fleischfabrik
oder einem anderen Lebensmittel- bzw. Tierfutter-Unternehmen zu arbeiten. Dies gilt für zehn der
zwölf interviewten älteren Personen aus Rumänien. Die meisten arbeiten in einer Fleischfabrik in der
benachbarten Stadt Hamm. Vereinzelt waren oder sind einige in einer „Sandwichfabrik“ in der nahen
Stadt Lüdinghausen sowie in einem Fleischbetrieb und einer Tierfutterfabrik in Ahlen tätig.
„Mit dem Fahrrad, 13 Minuten. Ist schlecht, wenn’s regnet. Wenn nicht, ist’s super.“
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Der Paketversanddienst wird von einem türkischstämmigen Franchisenehmer für die Region betrieben.
S. auch Abschnitt 7.7.1
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Rumänischer Mann, 58, über seinen Weg zur Arbeit
Es handelt sich in der Regel um Schichtarbeit, beginnend am frühen Morgen um fünf Uhr, bisweilen
noch früher; die Rückkehr findet zwischen 15 und 16 Uhr statt. In den Fleischfabriken wird auch samstagsvormittags bis etwa 14 Uhr gearbeitet. Zu den Fleischfabriken in Hamm gelangen die Arbeiter/innen mit von der Arbeitnehmerverleihfirma eingesetzten und finanzierten Bussen. Wenn sie andernorts
arbeiten bzw. nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen, nutzen sie ihr eigenes Auto; ein Migrant ist auf das Fahrrad angewiesen.
Die Entlohnung findet in den meisten Fällen auf dem Mindestlohnniveau statt. Das monatliche NettoGehalt liegt nach Angaben der Befragten zwischen 1.100 und 1.600 €; es ist in der Höhe u.a. von der
Zahl der geleisteten Stunden, von Zuschlägen z.B. für Nachtschichten und von der persönlichen Abgabensituation abhängig.
Zwei Rumäninnen (50 und 60 Jahre alt) waren zum Zeitpunkt des Interviews arbeitslos, strebten allerdings eine Erwerbstätigkeit an. In einem Fall wurden mangelnde Fortbewegungsmöglichkeiten als
wichtigste Ursache für die Arbeitslosigkeit genannt.

7.7 Gesundheitliches Befinden
Für die Analyse der Lebenssituation älterer Zuwanderer/innen ist die Frage nach dem Gesundheitszustand und -empfinden sehr relevant, da hiervon die individuelle Lebensqualität maßgeblich mitbestimmt wird.

7.7.1 Bulgarien
Die 44- bis 62jährigen interviewten Personen aus Bulgarien berichteten häufig von gesundheitlichen
Schwierigkeiten. In drei Fällen war davon die Rede, dass man aus Krankheitsgründen nicht (mehr) arbeiten könne. In fünf Fällen wurde von einer stationären Krankenhausbehandlung berichtet.
Es handelt sich überwiegend um chronische Leiden wie Diabetes, Kreislaufprobleme, Bluthochdruck,
Depressionen, Bandscheibenprobleme. Ein Schlaganfall und ein Herzinfarkt wurden als Krankheitsgeschichte berichtet. Allerdings nannten nur drei Bulgar/innen das eigene Befinden „sehr schlecht“ und
ebenso viele der zehn befragten Personen „gut“.
„Ja, sehr alt. Ich bin 58, aber ich fühle mich über 80.“
Bulgarische Frau, sehr krank, auf die Frage, ob sie sich alt fühle
Alle interviewten BulgarInnen sind krankenversichert bzw. durch das Jobcenter abgesichert. Sprachschwierigkeiten werden im Krankheitsfall dadurch überwunden, dass Arztpraxen mit türkischsprachigem Personal aufgesucht werden. Auch bei einem Krankenhausaufenthalt scheint die Verständigung
auf Türkisch kein Problem darzustellen.

7.7.2 Rumänien
Die zwölf 49- bis 63jährigen interviewten Personen aus Rumänien berichteten eher verhalten von gesundheitlichen Beschwerden: in zwei Fällen von andauerndem Bluthochdruck, je einmal von Schulterund Rückenschmerzen. Diese seien wohl auf arbeitsbedingte Belastungen zurückzuführen.
Alle Rumän/innen gehören einer gesetzlichen Krankenversicherung an. Diese wird in der Regel durch
die Arbeitnehmerverleihfirma vermittelt. Im Krankheitsfall wird bevorzugt ein rumänischer Arzt in Ahlen aufgesucht. Ein Gesprächspartner hat ein Meniskusproblem in Hamm stationär behandeln lassen
und fand auch dort eine Verständigungsmöglichkeit.

38

„Nein! Ich kann noch arbeiten und viele Dinge machen.“
Rumänische Frau, 60, auf die Frage, ob sie sich alt fühle. Daraufhin die Schwiegertochter, 36, lachend:
„Die Mama sieht besser aus als ich.“
In den Kontakten mit den rumänischen Frauen und Männern war ein starker Zigarettenkonsum auffallend. Ferner wurde berichtet, dass insbesondere an den Wochenenden in den Gemeinschaftsunterkünften viel Alkohol konsumiert wird.

7.8 Versorgung
Die Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien versorgen sich in der Regel in den örtlichen Discountern, die Bulgar/innen bevorzugt auch in den türkischen Lebensmittelgeschäften, sowie in günstigen
Textilläden. Von den Bulgar/innen wird für Bekleidung auch der wöchentliche „türkische“ Markt in
Ahlen als Bezugsadresse genannt.
„Er schneidet meine Haare, und ich schneide seine Haare.“
Bulgarisches Frau, 53, auf die Frage nach einem Friseurbesuch in Ahlen
In den Interviews wurde wiederholt berichtet, dass man sehr viel Zeit außerhalb der Erwerbs- und
Hausarbeit für die Suche nach günstigen (Lebensmittel-)Angeboten aufwendet. Einrichtungsgegenstände werden im Bedarfsfalle häufig bei einem Billiganbieter oder im sozialen Warenhaus „Horizonte“
besorgt“.

7.9 Religiöse Orientierung
Die befragten älteren Zuwanderer/innen aus Bulgarien gehören ausschließlich zur muslimischen Religion, die aus Rumänien zur rumänisch-orthodoxen Kirche. In beiden Gruppen ist nur in Einzelfällen ein
aktives religiöses Leben feststellbar.
„Ich gehe sonntags hier in Ahlen in die große Kirche [die Marienkirche], aber es sind keine Leute da.
Ich gehe mit der Hoffnung, dass dort was gemacht wird.“
Rumänische Frau, 54
Ein bulgarisch-muslimisches Ehepaar besucht wöchentlich die Moschee; im Ramadan sogar täglich. Die
meisten Bulgar/innen gehen nur zu Beerdigungen oder an den Feiertagen in die Moschee. Man fühle
sich zwar als Muslim/a und lebe auch diese Religion; überwiegend jedoch ohne Kontakt zu einer Gemeinde.
Ähnlich die Feststellungen zu den rumänisch-orthodoxen Zuwanderer/innen: Ein Mann berichtet, dass
er sonntäglich regelmäßig den Gottesdienst in Bielefeld besuche (wo er auch einige Rumän/innen aus
Ahlen treffe). Ein anderer hat selbst nur wenig Kontakt, doch sein Sohn spielt die Orgel in der Kirche.
Im Übrigen beschränken sich die religiösen Aktivitäten der Rumän/innen auf die Feiertage oder besondere Familienfeste.

7.10 Soziale Kontakte und Freizeitverhalten
Aufgrund der Beschäftigungssituation, der sprachlichen Möglichkeiten und der Familienverhältnisse
unterscheiden sich die soziale Einbindung und das Freizeitverhalten der (älteren) Zuwanderer/innen,
das sich allerdings mentalitätsbedingt und aus gesundheitlichen Gründen ohnehin sehr vielfältig darstellt. Eine verbreitete Freizeitbeschäftigung beider Bevölkerungsgruppen ist das gemeinsame Grillen,
wozu man gerne das Naherholungsgebiet „Langst“ aufsucht.
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Aus Sicht der Polizeidienststelle Ahlen ist festzustellen, dass die älteren Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien bezogen auf kriminelles oder illegales Verhalten in keiner Weise auffällig sind.66

7.10.1 Bulgarien
Die Familie, Arbeitskolleginnen und -kollegen sowie die Nachbarschaft stellen für alle befragten Menschen aus Bulgarien die wichtigsten sozialen Bezugsgruppen dar. Darüber hinaus bestehen nur wenige
Freundschaften; einige Kontakte und Bekanntschaften entstehen durch die Integrations- und Sprachkurse.
„Ich habe genug Kontakte und brauche nicht mehr. Bei der Arbeit treffe ich genug Leute, kein Problem.“
Bulgarischer Mann, 51, beschäftigt als Paketauslieferer
Drei bulgarische Männer berichteten von Bekanntschaften durch ihre Besuche in der Moschee, wo sie
überwiegend türkischstämmige Männer kennenlernen. Zwei besuchen bisweilen ein türkisches Café,
um Fußball zu gucken, und lernen dabei weitere Personen kennen. Ein Bulgare spielt mit Nachbarn in
der „Kolonie“ manchmal Fußball.
Ein offensichtlich sehr verbreitetes Hobby, das hier allerdings kaum wahrgenommen und sehr vermisst
wird, ist unter bulgarischen Männern traditionell das Angeln. Frauen verbringen ihre abendliche Freizeit überwiegend mit Fernsehen – türkischsprachige Sendungen – und Handarbeiten.
„Nähen und Häkeln, das beruhigt mich.“
Bulgarische Frau, 58
Alle befragten Bulgar/innen gaben an, dass sie gern mehr Kontakt hätten, besonders auch zu Deutschen. Dem stünden jedoch sprachliche und gesundheitliche Schwierigkeiten entgegen.

7.10.2 Rumänien
Die Kolleg/innen sowie die Mitbewohner/innen in Familie oder Gemeinschaftsunterkunft stellen für
die Rumän/innen die wichtigsten Kontaktpersonen dar. Zwei der befragten Personen erklärten, ihnen
reiche dies; alle anderen hätten gerne weitere Bekanntschaften; auch mit Deutschen. Das Erlernen der
deutschen Sprache sehen viele jedoch aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit, ihres Alters und/oder möglicher Kosten als schwierig an.
Spazieren gehen, rumänisches Fernsehen schauen, mit Angehörigen telefonieren, im Internet surfen
sind häufig genannte Freizeitbeschäftigungen. Frauen geben überdies Näharbeiten, Lesen und – gegebenenfalls – das Spielen mit den Enkeln an, Männer dagegen Fußballspielen, in einem Fall auch Laufsport.
Trotz ihrer sprachlichen Schwierigkeiten berichteten einige Rumän/innen von außerhäuslichen Unternehmungen: Dazu zählen Besuche im Thermalbad in Hamm oder im Freibad in Ahlen, Kaffeetrinken in
der Innenstadt, regelmäßiger Besuch des rumänisch-orthodoxen Gottesdienstes in Bielefeld und das
Angeln in einer privaten Anlage in Oelde.
„Manchmal gehe ich spazieren, manchmal in das Thermalbad in Hamm, was gut ist für rheumatische
Probleme. Ich lese gerne…“
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Rumänische Frau, 54, auf die Frage nach ihren Wochenendaktivitäten

7.11 Wünsche und Träume für die Zukunft
Welche Perspektiven sehen die Zuwanderer/innen für sich und ihre Angehörigen, welche Wünsche
hegen sie für sich und die nachwachsenden Generationen? Die auf diese Fragen getroffenen Aussagen
unterscheiden sich wahrscheinlich kaum von denjenigen anderer älterer Frauen und Männer, und die
Antworten der Bulgar/innen und Rumän/innen stimmten weitgehend überein.
„Gott. Meine Kinder, glaube ich.“
Rumänischer Mann, 58, auf die Frage, wer für ihn sorgt, wenn er alt und krank ist.
Für die Gegenwart wie für die Zukunft wünschen die Zuwanderer/innen sich und ihrer Familie „Glück,
Zufriedenheit und Gesundheit“, eine auskömmliche Arbeit und sichere Rente sowie für die Nachkommen eine gute Ausbildung und Arbeit. Abitur und Studium werden den Kindern zweimal von bulgarischen Gesprächspartnern gewünscht.
„Mit meinen Kindern hier wohnen bleiben…“
Rumänische Frau, 60, die in der Familie ihres Sohnes lebt
Ein mehrfach geäußerter Traum richtet sich auf den Erwerb einer eigenen Wohnung oder eines eigenen Hauses im Heimatland. Die Wünsche der Bulgar/innen betreffen tendenziell mehr die Zukunft in
Deutschland: dass die Kinder „wie Deutsche groß werden“ und hier gut integriert sind; dass die Familie
hier zusammenkommt und die Kinder eine gute berufliche Entwicklung nehmen; dass man den
Deutschkurs besteht und bessere Arbeit bekommt.
Ein Bulgare hegt allerdings auch den Wunsch, „wieder einmal im Schwarzen Meer zu schwimmen“.
Dagegen wünscht sich ein rumänisches Paar einen Urlaub in der Karibik.
„Ein Vogel in goldenem Käfig singt nach der Heimat. Der Besitzer lässt ihn frei, der Vogel fliegt auf einen
Baum. Die Freiheit ist Heimat. In Deutschland fühle ich mich wohl.“
Bulgarischer Mann, 57, auf die Frage nach seiner Heimat
Angst haben die befragten älteren Menschen vor allem vor Arbeitslosigkeit, Armut und der Abhängigkeit von sozialen Leistungen. Die – fast ausschließlich erwerbstätigen – Rumän/innen äußerten allerdings weniger materielle Sorgen, dagegen mehrfach den Wunsch, mit ihren Kindern und anderen Angehörigen zusammen zu sein.

7.12 Blick auf die Stadt Ahlen
Wie bewerten die befragten Zuwanderer/innen die Stadt Ahlen? Wie interessiert sind sie an Informationen sowie Möglichkeiten der Begegnung und des Engagements? Wollen sie hierbleiben oder anderswo leben oder aber in ihr Heimatland zurückkehren? Bezüglich dieser Fragen fielen die Antworten
der Bulgar/innen wie der Rumän/innen je nach persönlicher Lebens- und Migrationsgeschichte, Familien- und Arbeitssituation sehr unterschiedlich aus.
„Ich bin zuhause, wo ich die beste Lebensqualität habe.“
Bulgarische Frau, 51

7.12.1 Lebensqualität
Nur die Frage nach der Lebensqualität in Ahlen beantworteten die Interviewten nahezu übereinstimmend. Einhellig sehr positiv äußerten sich die befragten Personen über die Verhältnisse in Ahlen. Die
Ruhe, Natur und Parkanlagen, Sicherheit und Sauberkeit sowie die „Korrektheit“ werden häufig gelobt.
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Die Lebensqualität sei besser als in der Heimat. Man fühle sich hier wohl und zuhause, wird wiederholt
versichert. Als „perfekt“ bezeichnete eine Bulgarin die Lebensverhältnisse hier.
Vereinzelt werden in diese positive Bewertung die (anderen) Einwohner/innen Ahlens einbezogen:
„Verständnis und Toleranz“ der Deutschen lobte eine bulgarische Frau, eine rumänische Frau „mag die
Leute hier“, und ein Bulgare sprach von „positiven Menschen“. Jedoch beschränken sich die Begegnungen der Zuwanderer/innen außerhalb der Familie oder Wohngruppe auf wenige Kontakte mit
Nachbarn, beim Einkaufen, bei Moschee- oder Café-Besuchen.67 Diese Kontakte beziehen sich fast ausschließlich auf Einwohner/innen mit türkischen Migrationshintergrund und türkischer Sprache.
Eine rumänische Frau kritisiert ausdrücklich, es gebe „zu wenig Kommunikation“. Sie fühle sich alleine;
ihr fehle die Familie in Rumänien. Eine andere Rumänin wünscht sich eine Anlaufstelle, in der man sich
in rumänischer Sprache zu Behörden- und Beschäftigungsfragen beraten lassen kann.
Dagegen verärgern einen rumänischen Mann sehr die Verwahrlosung der Wohnsiedlung und Vermüllung der Grünanlagen. Seiner Auffassung nach ist die Ablagerung von Hausmüll und anderem Unrat
innerhalb der Wohnsiedlung besonders „den Türken“ anzulasten. Ansonsten kritisieren mehrere bulgarische und rumänische Männer, dass sie keine Möglichkeit zum Angeln hätten. Dafür fehlt ihnen die
behördliche Berechtigung ebenso wie die erforderliche Ausrüstung.

7.12.2 Verbleib-Interesse
Fast alle interviewten Bulgar/innen und Rumän/innen wollen dauerhaft in Ahlen bleiben; ein rumänischer Mann ausdrücklich in Dolberg. Das „Heimweh“, das drei Frauen bisweilen empfinden, bezieht
sich weniger auf das Heimatland Rumänien als vielmehr auf die daheim gebliebenen Angehörigen. Eine
Frau will auf jeden Fall nach Rumänien zurückkehren und sich dort um die kranke Tochter kümmern.
Zwei bulgarische Frauen würden gerne ein Haus oder eine Wohnung im Heimatland kaufen und dort
leben; ein Mann möchte dort leben, wohin die Kinder gehen.
Ein bulgarisches Ehepaar auf die Frage: „Wo fühlen Sie sich heimisch?“ – Sie, 54: „Mein Zuhause ist in
Bulgarien.“ Er, 58, lachend: „Hier ist mein Zuhause. Dann muss ich mir eine deutsche Frau suchen für
Dich.“

7.12.3 Informationen und Kontakte
An weiteren Informationen über Ahlen sowie Begegnungsmöglichkeiten sind ebenfalls fast alle befragten Personen interessiert. Die meisten Bulgar/innen und Rumän/innen würden auch gerne die deutsche Sprache lernen, um hier mehr unternehmen zu können. Dabei sieht man jedoch zeitliche oder
finanzielle Probleme, oder man fühlt sich „zu alt“, um noch Deutsch zu lernen.
Die Fragen nach einem Informationsinteresse bzgl. sozialer Angebote und Freizeitveranstaltungen sowie nach Begegnungsmöglichkeiten über den eigenen Kulturkreis hinaus wurden nahezu einhellig bejaht. Lediglich zwei rumänische Männer gaben an, dass ihnen ihre jetzigen Kontakte schon genügen.
Nur eine Frau, die ihren zukünftigen Lebensmittelpunkt in Bulgarien sieht, wünscht sich keine weiteren
Informationen.
Bei der Frage nach Veranstaltungsangeboten verweisen die Interviewten wiederholt auf ihre eingeschränkten zeitlichen Ressourcen. Die erwerbstätigen Zuwanderer/innen verfügen allenfalls am Sams-
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tagnachmittag und Sonntag über Freizeit. An einer Veranstaltung wie dem Internationalen Frauenfrühstück, nach dem explizit gefragt wurde, zeigten sich fast alle Frauen interessiert. Allerdings würden sie
auch nur in Begleitung einer Person aus dem Bekanntenkreis teilnehmen. Eine Bulgarin würde zwar
gerne an dem Internationalen Frauenfrühstück teilnehmen, sieht sich daran jedoch gehindert: „Mein
Mann lässt mich nicht.“

8. Erkenntnisse aus den Interviews
Zusammenfassend lassen sich die folgenden Erkenntnisse herausstellen:

8.1 Bulgarien
Die Bulgar/innen stammen zum überwiegenden Teil aus den größeren bulgarischen Städten, und sie
gehören überwiegend zur Volksgruppe der Roma. Der Zuzug fand größtenteils mit dem Beginn der
Freizügigkeit statt, und zwar im Familienverband. Die Bulgar/innen leben in Ahlen in selbstgemietetem
Wohnraum.
Die Zuwanderer/innen verfügen überwiegend über eine geringe, einige nur über eine sehr unvollständige Schulausbildung. Nur wenige haben eine berufliche Ausbildung absolviert. Dies gilt vor allem für
Frauen, von denen auch einige nie erwerbstätig waren. Die Deutschkenntnisse sind schlecht, jedoch
können sich die Bulgar/innen in Ahlen aufgrund des hohen Anteils an Menschen mit türkischen Migrationshintergrund auf Türkisch verständigen.
In Ahlen gehen die älteren Menschen aus Bulgarien nur in Einzelfällen einer kontinuierlichen Erwerbstätigkeit nach. Ansonsten arbeiten sie überwiegend mit sehr geringer Stundenzahl und Vergütung in
Hilfs-, Lager- und Lieferjobs. Sieben der zehn interviewten älteren Bulgar/innen waren völlig erwerbslos. Viele der älteren Menschen leiden an diversen Erkrankungen und können deshalb nicht arbeiten.68
Kontakte der Bulgar/innen über Familie und Nachbarschaft hinaus beziehen sich – soweit vorhanden
– auf die türkischstämmige Bevölkerung und werden überwiegend von den Männern berichtet. Ein
Interesse an weiteren Kontakten wie auch am Verbleib in Ahlen wird allgemein bekundet.

8.2 Rumänien
Die Rumän/innen stammen weit überwiegend aus den ländlichen Regionen oder kleineren Städten
ihres Heimatlandes. Die Zuwanderer/innen kamen in der Regel als Arbeitsmigrant/innen unabhängig
von der allgemeinen Freizügigkeit. Zum Großteil hatten sie bereits ein festes Arbeitsverhältnis bei einer
Arbeitnehmerverleihfirma und wurden in der regionalen Fleischindustrie eingesetzt. Dementsprechend wohnen viele Rumän/innen in durch die Arbeitgeber/innen zur Verfügung gestellten Wohnungen. Dabei handelt es sich häufig um Gemeinschaftsunterkünfte.
Die Zuwanderer/innen haben grundsätzliche eine fundierte Schul- sowie eine berufliche Ausbildung
absolviert, die sich oftmals auf eine Tätigkeit in der Fleischindustrie bezieht. Die Deutschkenntnisse
der Rumän/innen sind als eher schlecht einzustufen, wobei die Sprachdefizite im Kontext der Erwerbsarbeit zum Teil durch die Arbeitnehmerverleihfirma aufgefangen werden.
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Die älteren rumänischen Zuwanderer/innen sind fast ausschließlich und zumeist in der regionalen
Fleischindustrie erwerbstätig und nicht auf Transferleistungen angewiesen. Sie berichten nur vereinzelt über – arbeitsbedingte – gesundheitliche Beschwerden.
Die Menschen aus Rumänien verfügen über vielfältige Freizeitinteressen, jedoch kaum über Kontakte
über den eigenen Kulturkreis hinaus. Ein Interesse an weiteren sozialen Kontakten wie auch am Verbleib in Ahlen wird allgemein bekundet.

8.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Bezogen auf die Zielgruppe dieser Studie, die nach Ahlen gekommenen älteren Frauen und Männer
aus Bulgarien und Rumänien, können summarisch folgende Erkenntnisse gezogen werden:


Die Lebensverhältnisse der Bulgar/innen und Rumän/innen in Ahlen stellen sich als
sehr unterschiedlich dar und müssen differenziert betrachtet werden.



Die Wohnverhältnisse und sozialen Beziehungen sind bei den Bulgar/innen in der Regel vom Familienverband und bei den Rumän/innen von ihrer Erwerbstätigkeit – d.h.
vom Kreis der Kolleg/innen – geprägt.



Die Bulgar/innen verfügen weit überwiegend über allenfalls prekäre Erwerbstätigkeiten, leiden an (teilweise erheblichen) gesundheitlichen Beeinträchtigungen und sind
auf Transferleistungen angewiesen.



Die Rumän/innen verfügen fast ausschließlich über eine kontinuierliche Erwerbstätigkeit und sind nicht auf finanzielle Hilfen angewiesen.



Dank ihrer Türkischkenntnisse und Islamzugehörigkeit können die Bulgar/innen einen
Zugang zu den Einrichtungen der türkischstämmigen Bevölkerung Ahlens finden.



Die deutschsprachliche Kompetenz ist bei Bulgar/innen wie Rumän/innen allenfalls
sehr rudimentär gegeben



In beiden Gruppen ist großes Interesse am Verbleib in Ahlen, die grundsätzliche Bereitschaft zum Erlernen der deutschen Sprache sowie Interesse an Kontakten mit anderen Bevölkerungskreisen zu konstatieren.

Es lassen sich somit bestimmte soziale Risiken herausstellen, die einer sozialpolitischen Antwort bedürfen:
Altersarmut
Die prekären Beschäftigungsverhältnisse führen auch in der Nacherwerbsphase unter Umständen zu
finanziellen Unterstützungsbedarfen. So dürften die Rentenanwartschaften der Zielgruppe – aufgrund
der kurzen Erwerbsphase in Deutschland sowie eines niedrigen Lohnniveaus (Mindestlohn) - äußerst
gering ausfallen. Zudem dürfte sich die Vermittlung in Arbeit mit höherer Entlohnung schwierig gestalten, da die Zielgruppe häufiger über keine oder nur niedrige Bildungsabschlüsse verfügt.
Multimorbidität und Pflegebedürftigkeit
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Die schlechte gesundheitliche Verfassung vieler älterer Bulgar/innen ist ein weiterer Problempunkt.
Hier besteht insbesondere die Gefahr von multimorbiden Krankheitsverläufen die sich bin zur Pflegebedürftigkeit entwickeln. Erschwerend kommen die sprachlichen Defizite hinzu, die dazu führen können, dass gesundheitliche Versorgungsleistungen nur unzureichend genutzt werden.
Soziale Isolation
Die sprachlichen Schwierigkeiten führen dazu, dass der Radius der sozialen Kontakte bereits heute insgesamt eher klein ausfällt und die Alltagsgestaltung entsprechend selektiv funktioniert (z.B. bezogen
auf türkische Geschäfte, rumänische Ärzte). Damit steigt jedoch zugleich die Gefahr der sozialen Isolation im Alter, da wegbrechende Kontakte und Angebote nur schwer ersetzt werden können. Insgesamt
kann zudem von einem eher niedrigen Integrationsgrad gesprochen werden, da sich intensive soziale
Kontakte zwischen Deutschen und Bulgar/innen wie Rumän/innen scheinbar nur selten ergeben.

9. Ansätze zur Integration der älteren Zuwanderer/innen
aus Bulgarien und Rumänien in Ahlen
Eine Integration von Migrant/innen in unsere Gesellschaft kann nur gelingen, wenn beide Seiten darauf
hinwirken: die Zuwanderer/innen als auch die Aufnahmegesellschaft.

9.1 Integrationsinteresse der Migrant/innen
In den durchgeführten Interviews zeigten die älteren Menschen aus Bulgarien und Rumänien ein sehr
ausgeprägtes Interesse daran,






dauerhaft in Deutschland (speziell in Ahlen) zu bleiben,
die deutsche Sprache (besser als bisher) zu erlernen,
Kontakte zu anderen Bevölkerungskreisen zu knüpfen,
Veranstaltungsangebote wahrzunehmen und
Freizeitinteressen auch gemeinsam mit anderen Bevölkerungsgruppen zu pflegen.

Ihr dominierendes Interesse gilt allerdings einer kontinuierlichen und möglichst gut entlohnten Erwerbstätigkeit sowie der damit einhergehenden sozialen Absicherung im Alter.

9.2 Integrations-Handicaps
In den Interviews wurde zugleich deutlich, wodurch die Zuwanderer/innen an einer weitergehenden
Integration gehindert sind:


Sie halten sich in ihrem Wohnumfeld wie am Arbeitsplatz fast ausschließlich unter ihren Landsleuten auf und unterhalten sich dort in der eigenen Sprache. Dies gilt allerdings nur zum Teil für die Bulgar/innen, die sich in der türkischen Sprache verständigen
können.



Viele ältere Zuwanderer/innen fühlen sich aufgrund ihres Alters und/oder ihres Gesundheitszustandes nicht (mehr) in der Lage, eine fremde Sprache zu erlernen.

45



Ein sehr starkes Handicap für das Erlernen der deutschen Sprache liegt in der zeitlichen
Inanspruchnahme durch die Erwerbstätigkeit (bzw. in der Terminierung von Sprachkursen, Veranstaltungen usw. durch die Veranstalter). So müssen viele Personen auch
samstags arbeiten.



Viele Migrant/innen scheuen sich, alleine auf Menschen mit anderen kulturellem Hintergrund zuzugehen und (interkulturelle) Veranstaltungen zu besuchen. Andererseits
ist zu befürchten, dass sie bei einem Veranstaltungsbesuch mit der eigenen Gruppe
kaum den Zugang zu anderen finden.



Ein grundsätzliches Problem betrifft den Informationsfluss. Die zugewanderten Bulgar/innen und Rumän/innen werden bislang in der Ahlener Zivilgesellschaft – außerhalb von Behörden, Schulen, Kitas und einigen Sozialeinrichtungen – noch kaum als
relevante Zielgruppen wahrgenommen. Dementsprechend gibt es nur wenige Bemühungen, sie direkt und verständlich anzusprechen, ihnen zu helfen und sie zur gesellschaftlichen Teilhabe einzuladen.



Damit einher geht die sehr pauschale Betrachtung der Zuwanderung aus den südosteuropäischen Ländern durch die „deutsche Brille“. Trotz aller staatlichen, geschichtlichen, kulturellen, sprachlichen und wirtschaftlichen Unterschiede werden „Bulgaren
und Rumänen“ regelmäßig in einem Atemzug genannt und eben nicht mit der gebotenen Differenziertheit angesehen. Dies zeugt davon, dass die Aufnahmegesellschaft
über diese Migrant/innen kaum informiert ist.69

9.3 Handlungsoptionen bei der Integrationsarbeit
Eine gelingende Integration der (älteren) Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien erfordert
folgende Handlungsweisen:
1. Gegenseitiges Kennenlernen von Bulgar/innen und Rumän/innen, anderen Migrant/innen sowie einheimischen Bürgerinnen und Bürgern
2. Vermitteln von Sprachkompetenz
3. Information und Beratung bzgl. des Zugangs zu Erwerbsmöglichkeiten sowie sozialen Hilfen
(inkl. medizinischer Hilfe)
4. Information über die hiesige Lebensweise, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, Veranstaltungs-, Sport- und Kulturangebote
5. Begleitung bei Behördenterminen sowie beim Besuch öffentlicher Einrichtungen und Veranstaltungen
6. Kontakte, Begegnungen und kontinuierliches „Miteinander“ ermöglichen durch Freizeitinteressen wie Fußball, Angeln, Spazierengehen, Näharbeiten, Kochen, Grillen, Autos usw. sowie
auch bei religiösen Interessen

69

Vgl. aaO FN 46, S. 18

46

Diese Ansätze zur Integration setzen eine intensive Auseinandersetzung mit den Zielgruppen voraus:
Herkunftsverhältnisse der Bulgar/innen und Rumän/innen, ihre Migrationsgeschichte, Bedürfnisse und
wirtschaftliche Möglichkeiten sowie die rechtliche Situation in Deutschland sind wesentliche Informationen, die bei der Entwicklung einer speziellen Integrationsstrategie zu berücksichtigen sind.70

10. Aufgabenstellungen von Seniorenbüro und
Quartiersarbeit – in Ahlen und überhaupt
Die (älteren) Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien leben größtenteils erst seit kurzer Zeit in
Ahlen. Sie werden oft – wenn überhaupt – als neu hinzugekommene Bevölkerungsgruppe wahrgenommen, gelten als „unbekannte Größe“ und eher unnahbarer, in sich geschlossener Kreis. Sie werden
bisher in der Integrationsarbeit allenfalls sporadisch berücksichtigt. Eine bewusste und gezielte Beachtung findet in nur wenigen Beratungsangeboten statt.71
Dagegen erwiesen sich die Bulgar/innen und Rumän/innen in der Zusammenarbeit für diese Studie als
sehr offen und gesprächsbereit, weitgehend kontaktfreudig und allgemein sehr gastfreundlich. Insgesamt wurde deutlich, dass die Bulgar/innen und Rumän/innen eine stärkere Integration in die Stadtgesellschaft anstreben.
Hierbei stellen sich dem Seniorenbüro mit seinen starken ehrenamtlichen Kapazitäten und Kompetenzen und speziell in der dezentralen sozialen Quartiersarbeit folgende Aufgaben:
1. Neue Bürger/innen informieren
Sprachliche Schwierigkeiten befördern soziale Isolation und machen hilflos. Häufig begründen sie fehlerhaftes bzw. sozial sanktioniertes Verhalten (Beispiel: Müllentsorgung). Es ist deshalb anzustreben,
dass neu nach Ahlen kommende Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien möglichst frühzeitig
durch eine Broschüre in der jeweiligen Landessprache sowie durch Gesprächs- und Beratungsangebote
begrüßt und informiert werden. Hierzu gehören insbesondere Informationen über:
-

einschlägige Anlauf- und Beratungsstellen
Rechte- und Pflichten als Mieter/in
Zugang zum Arbeitsmarkt; Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer/in
wichtige öffentliche Dienstleistungen und behördliche Angelegenheiten
Gesundheitsangebote
günstige Einkaufsmöglichkeiten
Freizeitangebote
lebenspraktische Hinweise (wie zum Beispiel: Umgang mit Müll)

Eine solche bei der Anmeldung in Ahlen ausgehändigte Willkommensbroschüre würde als Ausdruck
der Ahlener Willkommenskultur angenommen und einen wertvollen Brückenschlag zu den Menschen
aus Südosteuropa herstellen.
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2. Zwangloses Miteinander suchen
In Zusammenarbeit des Seniorenbüros und der Quartiersarbeit sollte ein Konzept erarbeitet und umgesetzt werden, mit dem die Zuwanderer/innen gezielt erreicht, Gespräche initiiert und zwanglose
Zusammenkünfte ermöglicht werden.
Quartiersbezogen sollten die hier lebenden, vor allem die neu hinzukommenden Bulgar/innen und Rumän/innen ein Besuchsangebot erhalten – nach Ankündigung durch ein Anschreiben in der jeweiligen
Landessprache mit Terminangabe. Sprachliche Hindernisse können bei Bulgar/innen zumeist durch
türkischsprechende Mitwirkende und bei Rumän/innen durch Landsleute mit deutschsprachiger Kompetenz überwunden werden.
Ein solches Besuchsprogramm eröffnet die Möglichkeit, die Zuwanderer/innen unmittelbar in ihrer
Wohnungs-, Familien- und Beschäftigungssituation kennenzulernen – und ihnen die Möglichkeiten für
weitere Begegnungen aufzuzeigen. Viele von ihnen würden gerne an Veranstaltungen wie zum Beispiel
dem Internationalen Frauenfrühstück teilnehmen, sehen dazu jedoch keinen Zugang, fühlen sich nicht
eingeladen und würden nicht alleine daran teilnehmen.
Durch die persönliche und gezielte Ansprache aus der eigenen „Peergroup“ – also von ehrenamtlichen
Akteuren des Seniorenbüros, womöglich aus demselben Wohnquartier – können Vorbehalte der Migrant/innen gegenüber der Teilhabe an zwanglosen Begegnungen und Veranstaltungen eher behoben
werden als durch formale Ansprache oder Einladungen. Auch etwaigen Vorbehalten von Angehörigen
(z.B. des Ehemanns) ist auf der persönlichen Ebene leichter zu begegnen.
Im zwanglosen Miteinander beim gemeinsamen Essen, Gespräch und weiteren Unternehmungen eröffnet sich am ehesten, wie sich die Lebensverhältnisse der zugewanderten Menschen in Ahlen darstellt, welche Probleme sie haben und welche Unterstützung sie benötigen.
3. Lebenspraktische Hilfen und Sprache lernen
Die Schwierigkeiten der nach Ahlen gekommenen Bulgar/innen und Rumän/innen liegen bei den ganz
alltäglichen Angelegenheiten sowie in der Unsicherheit oder Unkenntnis, damit umzugehen. Wo kann
ich günstig einkaufen, wie verhalte ich mich gegenüber meinen Nachbarn, wie gehe ich mit Müll um,
wie finde ich die richtige medizinische Behandlung, worauf muss ich im Umgang mit Bankgeschäften
achten?
Solche und weitere Fragen zu beantworten und die Zuwanderer/innen bei dem Einleben in ihrer neuen
Umgebung lebenspraktisch zur Seite zu stehen, kann eine dankbare Aufgabe besonders für ältere, lebenserfahrene und sachkundige Ehrenamtliche sein, die über ein ausreichendes Zeitbudget verfügen.
Organisiert und begleitet durch das Seniorenbüro, sollten bulgarischen und rumänischen Familien oder
Einzelpersonen in einem verlässlichen Patenprojekt Alltagsbegleiter/innen zur Seite gestellt werden,
die den Zugewanderten problemorientiert praktische Alltagstipps vermitteln.
Hierbei geht es im Wesentlichen darum, die selbstständige und selbstbestimmte Lebensgestaltung zu
fördern. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Migrant/innen aus Südosteuropa in Deutschland und Ahlen bleibt. Umso wichtiger ist es, ihnen ressourcenorientierte und bedarfsgerechte Unterstützung anzubieten.
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Ein erstrebenswerter Nebeneffekt einer kontinuierlichen Begleitung im Rahmen von Patenschaften
liegt in der simultanen Vermittlung grundlegender Deutschkenntnisse. Die Bereitschaft der Bulgar/innen und Rumän/innen, Deutsch zu lernen, ist allgemein sehr groß, doch die Realisierung aus verschiedenen Gründen schwierig. In einem Patenprojekt mit einer kontinuierlichen, vertrauten Begleitung
werden die Migrant/innen dazu ermutigt die deutsche Sprache zu erlernen und zu nutzen.
4. Qualifizierte Beratung zu den Themen Arbeit, Gesundheit, Soziales und Bildung
Über die alltagspraktische Begleitung hinaus benötigen viele Migrant/innen (nicht nur) aus Bulgarien
und Rumänien eine vertiefte, fachkundige Beratung in diversen rechtlichen und sozialen Fragen. Eine
solche Beratung wird zwar von den vorhandenen Beratungsangeboten72 geleistet; diese verfügen jedoch nur über beschränkte Kapazitäten, sind mit vielen anderen Aufgaben belastet und teilweise auch
aus sprachlichen Gründen für einige Zuwanderer/innen nicht erreichbar.
Ein Seniorenbüro kann mit seinen Ressourcen an fachlich qualifizierten, lebens- und berufskundigen,
im Behördenumgang erfahrenen und vielfältig vernetzten ehrenamtlichen Akteur/innen eine Erstberatung aufbauen, in der – über die lebenspraktische Alltagsbegleitung hinaus – schwierigere Probleme
gezielt behandelt und beantwortet werden.
Welche Versicherungen brauche ich eigentlich? Wie muss ich vorgehen, wenn mein Vermieter seinen
Pflichten nicht nachkommt? Kann ich mich über die Lehrerin meines Kindes (oder Enkels) beschweren?
Was kostet es, wenn ich einen Deutschkurs absolvieren möchte? Wie kriege ich einen Angelschein,
und wo darf ich Fische fangen? Solche und viele weitere Fragen wurden bei den Interviews für diese
Studie geäußert. Für die Neubürger/innen ohne Sprachkenntnisse stellen sie nahezu unlösbare Probleme dar. Hier kann eine qualifizierte Erstberatung wertvolle Ratschläge geben, die richtigen Adressen
nennen und manche Schwierigkeit beheben.
Allerdings kann ein solches Beratungsangebot nur wirksam funktionieren, wenn es in seiner Organisation an den Lebensverhältnissen der bulgarischen und rumänischen Zuwanderer/innen orientiert ist:
zentral gelegen und mit Öffnungszeiten, die nicht mit den Arbeitszeiten z.B. in der Fleischindustrie
kollidieren, also möglichst auch am frühen Abend oder Samstagnachmittag. Zudem muss die sprachliche Verständigung gelingen. Dies kann durch die Beteiligung türkischsprachiger Akteure aus dem Kreis
der Ehrenamtlichen sowie durch rumänische Zuwanderer/innen mit deutschsprachigen Kenntnissen
(z.B. Schüler/innen) gewährleistet werden.
5. Religiöse Bindungen nutzen
In dieser Studie bekennt sich ein Großteil der bulgarischen Zuwanderer/innen zum muslimischen Glauben. Dagegen gehören die rumänischen Bürger/innen ausschließlich der christlichen rumänisch-orthodoxen Kirche an. Nur ein geringer Teil der befragten Personen besucht regelmäßig eine religiöse Veranstaltung. Gleichwohl könnte das religiöse Bekenntnis einen Beitrag zur Integration der Migrant/innen in die Ahlener Gesellschaft leisten.
Dies gilt vor allem für die ortsansässigen muslimischen Gemeinschaften und Vereine. Die in Bielefeld
und Dortmund ansässigenrumänisch-orthodoxen Gemeinden sind dagegen in Ahlen nicht präsent.
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Die muslimischen Organisationen sollten durch das Seniorenbüro dazu angeregt und darin unterstützt
werden, die Integration der nach Ahlen gekommenen (bulgarischen) Zuwanderer/innen zu fördern.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Integrationsarbeit weltanschaulich neutral gestaltet wird.
Die muslimischen Organisationen könnten Dank ihrer türkischsprachigen Verständigung die bulgarischen Zuwanderer/innen in ihren Problemstellungen beraten, in lebenspraktischen Fragen begleiten
sowie in ihrem Kontaktwunsch und in ihren Freizeitinteressen unterstützen. Hierbei könnten sich die
meisten Akteure der Gemeinden die Erfahrungen aus der eigenen Migrationsgeschichte zunutze machen. Überdies könnten so religiös begründete Vorbehalte an integrativen Veranstaltungen (wie sie in
dem Interview zum Ausdruck gekommen sind73) überwunden werden.
6. Interkulturelle Freizeitarbeit
Neben der Erwerbstätigkeit stellt die gemeinsame Freizeitbetätigung einen bewährten Weg erfolgreicher gesellschaftlicher Integration dar. Dem Seniorenbüro und seinen ehrenamtlich Engagierten bieten sich eine Vielfalt an Möglichkeiten, die nach Ahlen zugezogenen Bulgar/innen und Rumän/innen
anzusprechen und einzubeziehen. Dabei kann auf das schon vorhandene Angebotsspektrum des Seniorenbüros und des Ahlener SINN-Netzwerkes aufgebaut werden.74
Die interviewten Zuwanderer/innen berichteten ihrerseits von einer Vielzahl an Freizeitinteressen, denen sie bereits nachgehen oder die sie auch in Ahlen gerne realisieren möchten. Dies würden sie gerne
auch zusammen mit Frauen und Männern mit anderen kulturellen Hintergründen tun.
Es bietet sich an, dass die ehrenamtlichen Akteure der Ahlener Seniorenarbeit ihre schon bestehenden
Arbeitsgemeinschaften und Hobbygruppen gezielt für die Migrant/innen aus Südosteuropa öffnen
bzw. im Hinblick auf deren Freizeitwünsche zusätzliche Angebote entwickeln. Die Einbeziehung von
Teilnehmer/innen aus anderen Kulturkreisen würde eine Bereicherung für alle Beteiligten darstellen.
In den Interviews kamen vor allem die folgenden Freizeitinteressen zur Sprache:
-

Gemeinsames Kochen: Dies wird überwiegend von Frauen gewünscht, aber auch einige der befragten Männer kochen gerne.75 Wenn mit der Essenszubereitung das gemeinsame Einkaufen verbunden wird, könnte dies eine weitergehende lebenspraktische Hilfestellung darstellen.

-

Gemeinsames Grillen: Dieses bei Migrant/innen allgemein sehr beliebte Gruppenerlebnis wird auch von Bulgar/innen und Rumän/innen (überwiegend von den Männern)
oft genossen. Dafür werden überwiegend Grünanlagen des eigenen Wohnviertels oder das Naherholungsgebiet an der Langst (See in Ahlen) genutzt.

-

Angeln: Hierbei handelt es sich um ein außerordentlich verbreitetes und geschätztes
Hobby vieler bulgarischer und rumänischer Männer, das von ihnen jedoch in Ahlen
bisher nur sehr selten ausgeübt wird. Es mangelt sowohl an einer verfügbaren Ausrüs-
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tung als auch an einer offiziellen Genehmigung (Angelschein). Zusammen mit dem Ahlener Angelsportverein kann das Seniorenbüro Angebote schaffen, mit denen es den
Zugewanderten möglich wird, ihrem Hobby nachzugehen.
-

Handarbeiten: Einige Frauen berichteten im Interview von der Freude an verschiedenen Handarbeiten sowie von der eigenen Ausbildung im Beruf der Näherin im Heimatland. Sie teilen ihr Hobby mit Menschen anderer Herkunft und Kultur, wiederum überwiegend Frauen. Das gemeinsame Ausüben dieses Hobbys führt nicht nur die Menschen zusammen, sondern würde sie auch gegenseitig in ihren Nähkünsten bereichern.

-

Literatur und Lesen: Von mehreren rumänischen Migrant/innen wurde bekundet,
dass sie gerne lesen, allerdings bisher ausschließlich Bücher in der eigenen Sprache.
Bulgar/innen haben diese Freizeitbetätigung nicht explizit erwähnt. Lesen ist auch eine
Leidenschaft vieler Akteure des Seniorenbüros und des SINN-Netzwerkes. Einige Akteure engagieren sich bereits in der Stadtbücherei.
Es ist deshalb naheliegend, die Literatur und das Lesen als „Medium“ zur Integration
zu nutzen. Dies könnte von der Bücherei unterstützt werden, die dafür allerdings einige geeignete Bücher in rumänischer – und möglichst auch bulgarischer – Sprache
anschaffen müsste. Das Gespräch über Literatur, das gemeinsame Lesen und Übersetzen in einem Literatur-Kreis würden zudem auch eine hervorragende Sprachschule
darstellen.

-

Fußball und Autoreparaturen: Diese Freizeitbetätigungen wurden wiederum nur von
einigen männlichen Zugewanderten – Bulgaren wie Rumänen – genannt. Den Hobbys
wird gerne in der Nachbarschaft und häufig auch mit Bekannten aus anderen Kulturkreisen nachgegangen. Im Rahmen der ehrenamtlichen Senioren- und Quartiersarbeit
könnten ergänzende oder erweiternde Freizeitkickerkreise und Autoreparaturclubs
eingerichtet werden.

Die Freizeitinteressen und Hobbys der nach Ahlen gekommenen Bulgar/innen und Rumän/innen unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der einheimischen Menschen oder der Migrant/innen
eines anderen Kulturkreises. Diese Gemeinsamkeit sollte vom Seniorenbüro und seinen ehrenamtlichen Akteuren im Rahmen des Integrationsengagements als Chance genutzt werden, um Menschen
verschiedener Kultur zusammenzuführen und miteinander vertraut zu machen.
Dabei müssen allerdings die zeitlichen, sprachlichen und finanziellen Restriktionen berücksichtigt werden, denen die Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien unterliegen: die zeitlichen Einschränkungen der erwerbstätigen Rumän/innen, die finanziellen Schwierigkeiten der hilfebedürftigen Bulgar/innen und die Sprachprobleme beider Bevölkerungsgruppen vor allem bzgl. der deutschen Sprache.

11. Anforderungen an die Integrationsarbeit der
quartiersbezogenen Seniorenarbeit
In dem großen Ehrenamtspotenzial, welches in Ahlen vor allem in der Seniorenarbeit, im „SINN-Netzwerk“ und namentlich in dem Seniorenbüro des Vereins „Alter und Soziales“ entstanden ist76, liegt
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eine große Chance für das Gelingen der Integration (älterer) Migrant/innen in dieser Stadt. Dies gilt
generell für die deutschlandweit entstandenen Seniorenbüros77 in ihren jeweiligen Kommunen.
Angesichts des starken Flüchtlingszuzugs 2015/16 haben nahezu alle Seniorenbüros in NRW ein starkes
ehrenamtliches Engagement in der Aufnahme, Versorgung und Integration der geflüchteten Menschen gezeigt. Sie beweisen damit eine ausgeprägte humane Haltung und interkulturelle Kompetenz.
Die Wirksamkeit sozialen und integrativen Engagements ehrenamtlich tätiger Senior/innen setzt allerdings voraus, dass sie sich an den konkreten Gegebenheiten der jeweiligen Stadt oder Gemeinde orientieren und danach ihre Angebote, Herangehensweise und Zielsetzung entwickeln. Keine Situation,
keine Problematik und keine Handlungsoptionen sind „eins zu eins“ übertragbar. Dies gilt auch für die
Situation der Bulgar/innen und Rumän/innen in Ahlen im Verhältnis zu anderen Kommunen. Vielmehr
müssen die Lebensverhältnisse in der jeweiligen Kommune konkret analysiert und daran das Engagement gezielt ausgerichtet werden.
Allerdings lassen sich einige Anforderungen an die ehrenamtlich getragene Integrationsarbeit allgemein – unabhängig von örtlichen Unterschieden – formulieren:
1. Die Akteure der Integrationsarbeit müssen bereit sein, auf die Menschen mit Migrationshintergrund zuzugehen, sie anzusprechen und mitzunehmen. Eine Angebotsstruktur, die auf das
selbstständige Kommen der Migrant/innen spekuliert, ist nicht erfolgversprechend.
2. Die Integrationsarbeit mit erst kurzzeitig hier lebenden Zuwanderer/innen – wie den Menschen aus Bulgarien und Rumänien – muss sich sehr komplexen, vielfältigen Fragen und Problemen stellen: alltäglichen wie gesundheitlichen Problemen, Fragen nach der Erwerbstätigkeit
wie nach sozialen Leistungen oder dem Mietverhältnis, schulischen Angelegenheiten wie Freizeitmöglichkeiten. Ehrenamtliche, die mit Migrant/innen aus Südosteuropa ins Gespräch kommen und ihnen helfen sollen, müssen deshalb bereit und gewappnet sein für eine nahezu ganzheitliche „Lotsenfunktion“.
3. Ein Handlungsfeld des Seniorenbüros liegt in der Schulung der Ehrenamtlichen für ihr Engagement mit den Menschen aus einem fremden Kulturkreis. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
Bulgarien und Rumänien vielen Menschen in Deutschland völlig fremd sind, dass andererseits
beide Länder und die daraus stammenden Zuwanderer/innen hier manchen Vorbehalten ausgesetzt sind und die Unterschiedlichkeit der beiden Kulturkreise nahezu völlig negiert wird.
Eine wertschätzende Integrationsarbeit ehrenamtlich Engagierter setzt voraus, dass man sich
zunächst über die Herkunftskultur, Lebensart und Problemstellungen der Zielgruppe informiert, wie sie in dieser Studie hinsichtlich der Bulgar/innen und Rumän/innen vorgestellt werden.
4. Erfolgreiche Integrationsarbeit richtet sich nah an der Lebenswelt der Migrant/innen aus. Sie
ist zugleich zugehend und niedrigschwellig zu gestalten. Dies erfordert, dass sie im Umfeld der
Bezugsgruppe stattfindet: in dem konkreten Wohnquartier, in dem die Zuwanderer/innen leben, einkaufen, ihrer Freizeitbetätigung nachgehen und wo sie einen Großteil ihrer sozialen
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Kontakte finden. Deshalb sollte das Seniorenbüro die ehrenamtliche Integrationsarbeit mit
Bulgar/innen und Rumän/innen konsequent dezentral und quartiersbezogen ausrichten. Auf
Ebene der einzelnen Stadtteile und Wohnquartieren muss insbesondere auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure – wie Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, zivilgesellschaftliche Gruppen – mit der Zielgruppe aufeinander abgestimmt und koordiniert werden.
5. Die vorrangige Aufgabe jeder Integrationsarbeit mit Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien ist zunächst die sprachliche Befähigung dieser Zielgruppe. Ohne (sprachliche) Verständigungsmöglichkeit ist es den Migrant/innen nicht möglich, hier wirklich „anzukommen“ und
an dem Leben in ihrer neuen Heimat teilzuhaben. Die sprachliche Qualifizierung stellt deshalb
anfangs die wichtigste Aufgabe aller Integrationsbemühungen dar und sollte auch im ehrenamtlichen Engagement der Senior/innen die zentrale Zielsetzung bilden.

12. Weitergehende Integrationsanforderungen
Die vorliegende Studie befasst sich auftragsgemäß fokussiert mit der Situation der älteren Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien in Ahlen mit dem Ziel, diesbezüglich beispielhaft Hilfsbedarfe
sowie Handlungsmöglichkeiten für Seniorenbüros aufzuzeigen.
Bei den älteren Migrant/innen handelt es sich um eine im Verhältnis zur Gesamtgruppe der Menschen
aus den südosteuropäischen Ländern sowie zu anderen Herkunftsländern kleinere Zielgruppe. Dagegen stellen die Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien insgesamt eine inzwischen zahlenmäßig bedeutende und anhaltend weiter anwachsende Gruppe dar. Wenn auch die sehr starke Zunahme
des Zuzugs nach den Jahren 2014/15 in Ahlen und deutschlandweit wieder abgeflacht ist, so erhöht
sich doch das Wanderungssaldo – das Verhältnis zwischen Zu- und Abwanderung – weiterhin jährlich.78
Deshalb stellen die Bulgar/innen und Rumän/innen in ihrer Gesamtheit eine integrations- und sozialpolitisch bedeutsame Aufgabe der Kommune dar.
Viele der für diese Studie geführten Interviews machen deutlich, dass die Problemstellungen der Bulgar/innen und Rumän/innen überwiegend bei den jüngeren Zuwanderer/innen liegen und besonders
oft Kinder und Jugendliche betreffen. Diese stellen in Ahlen einen außergewöhnlich hohen Anteil der
Migrant/innen.79
Die Kinder und Jugendlichen werden hier unvorbereitet mit einer weitgehend fremden Kultur konfrontiert, können sich sprachlich kaum verständigen, unterliegen grundsätzlich sofort der Schulpflicht,
müssen ihnen unvertraute soziale und rechtliche Regeln beachten. Zugleich sind ihre Eltern mit dem
Bemühen um Erwerbstätigkeit, mit der Sorge um Wohnung, Versorgung und vielen anderen Belangen
stark belastet.
Jugendamt, Schulen, Wohlfahrtsverbände und Beratungsstellen berichten davon, dass viele Kinder aus
südosteuropäischen Familien verhaltensauffällig, lernunwillig, undiszipliniert und sozial segregiert
seien. In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings auch die Frage, inwiefern in diesen Aussagen
gewisse Stereotypen auf die zugewanderten Personen übertragen werden. Das Verhalten von Kindern
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und Jugendlichen kann nur im Kontext ihrer familiären, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation, ihrer Migrationsgeschichte und kulturellen Erfahrungen erklärt und verstanden werden. Dies erfordert eine spezielle Untersuchung über die vorliegende Studie hinaus.
Jedenfalls stellt die Integration der jüngeren Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien, ihre familiäre Betreuung und Erziehung, schulische Ausbildung, qualifizierte berufliche Orientierung und soziale Einbindung eine erheblich weitergehende, bedeutendere Aufgabenstellung der kommunalen Sozial- und Integrationspolitik dar, der sich neben Verwaltung, Schulen und Verbänden auch das Seniorenbüro mit seinem starken ehrenamtlichen Potenzial stellen sollte.

13. Fazit
Die Zuwanderer/innen aus Bulgarien und Rumänien stellen für viele Bürger/innen in Ahlen wie in ganz
Deutschland eine „unbekannte Größe“ dar. Zwischen ihnen und einheimischen Menschen kommt es
nur sporadisch zu Kontakten. Sofern sie als Zuwanderungsgruppe überhaupt bewusst wahrgenommen
werden, werden sie zumeist pauschal und klischeehaft beurteilt.
Zwischen Bulgar/innen und Rumän/innen ist hinsichtlich ihrer Migrationsmotivation, Bildungs- und Familiensituation, Beschäftigungs- und wirtschaftlichen Lage sowie ihres gesundheitlichen Zustandes zu
differenzieren. Jedenfalls für die Zuwanderer/innen in Ahlen ist festzustellen:
-

Die bulgarischen Familien kommen mit einer großen Anzahl an Kindern und Jugendlichen, sind
überwiegend (wenn überhaupt) in einem prekären Beschäftigungsverhältnis und auf die Unterstützung des Jobcenters angewiesen. Ein hoher Anteil der älteren Bulgar/innen hat gesundheitliche Probleme. Mit ihren türkischen Sprachkenntnissen können sich die aus Bulgarien Zugewanderten in Ahlen gut verständigen.

-

Die aus Rumänien Zugewanderten kommen in der Regel mit einem festen Arbeitsverhältnis
oder finden hier rasch eine Beschäftigung. Diese orientiert sich zwar meistens am Mindestlohnniveau, jedoch benötigen die Rumän/innen nur zum geringen Teil Transferleistungen. Aufgrund ihrer umfangreichen Arbeitszeiten und den sprachlichen Schwierigkeiten leben diese
Migrant/innen zum großen Teil isoliert und halten sich nur unter ihren Landsleuten auf.

Für die älteren Zuwanderer/innen aus Südosteuropa gilt überwiegend, dass sie sich in Ahlen wohl fühlen und hierbleiben möchten. Dies ist auch grundsätzlich rechtlich möglich. Es ist deshalb eine Aufgabe
der kommunalen Sozial- und Integrationsarbeit sowie auch des Seniorenbüros, auf die umfassende
gesellschaftliche Integration dieser (neuen) Bürger/innen hinzuwirken.
Hierbei stellen die zahlreichen und vielfältigen Interessen und Wünsche, von denen die älteren Zuwanderer/innen berichtet haben, eine gute Basis dar, um sie in das breite Spektrum der Seniorenangebote
in Ahlen einzubeziehen. Die Integration der nachwachsenden Generationen, vor allem der Kinder und
Jugendlichen erfordert weitergehende Handlungsansätze, die in zusätzlichen Untersuchungen zu definieren sind.
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