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10.00 Uhr: Eröffnung des Symposiums durch Hr. Hermannes („plata“ Hamburg) und Hr. 

Veltmann (GEBEWO). 

 

Herr Hermannes leitete seine Begrüßungsworte mit den Worten von Kemal Kurt ein:  

Grenzen haben zwei Seiten. Zu der einen grenzen sie aus. Zu der anderen grenzen sie ein. 

Begrenzen jene, die sie ziehen. Eingesperrt in selbstgezogenen Grenzen, dort, wo die 

Möglichkeiten unbegrenzt. 

 

Hoffnungsorte existiert seit 165 Jahren in Hamburg  und der Zugang zur Gesellschaft wird 

auch noch heute durch Armut, fehlende Sprachkenntnisse, aus der Heimat Vertrieben und 

keiner vorhandenen Lebensobjektive erschwert oder gar verweigert. Es muss ein 

gemeinsames Potential entdeckt werden, dass die Nachhaltigkeit fördert. „plata“, Bacca UK, 

und die GEBEWO glauben an die Kraft der Veränderung. 

 

10.10 Uhr: Fr. Prof. Dr. Schwan sprach respektvolle und bewundernde Worte für die Arbeit 

innerhalb der Wohnungslosenhilfe und im speziellen für die der „Frostschutzengel“ aus. 

Die komplizierte Thematik der Arbeitsmigration ist das Ergebnis einer u.a. fortschreitenden 

(Jugend-) Arbeitslosigkeit in West-/Südeuropa. Es erfolgt eine Instrumentalisierung der 

hochqualifizierten Arbeiter, was wiederum das Herkunftsland vor das Problem stellt, dass sie 

an Fachkräftemangel zu leiden haben. Trotz einer guten Ausbildung „stranden“ viele 

Menschen in Deutschland, und es ist die Hauptaufgabe, diesen Menschen ihre Würde und 

das Leben zu erhalten. Obwohl die EU- Krisenpolitik von der deutschen Politik dominiert 

wird, muss ein Gleichgewicht zwischen der Arbeit und dem Mensch gehalten werden. Das 

Wachstum soll Arbeitsplätze schaffen, doch ohne Investitionen und Bekämpfung der  

(Jugend-) Arbeitslosigkeit kann den Menschen nicht geholfen werden. Wir müssen mehr 

erkennbare Empathie den schlechter gestellten Ländern entgegenbringen- aufgrund dessen 

ist der Ansatz dieses Symposium so wichtig: Lernen auf Augenhöhe, und ein 

Erfahrungsaustausch mit einem Lerneffekt.  

Ein  Dank ging danach von Seiten der GEBEWO an den Dachverband der Diakonie, der 

Friedrich-Ebert-Stiftung für die Bereitstellung von Stiftungsgeldern, und dem Haus der 

Kulturen der Welt, welches seine Räumlichkeiten umsonst zur Verfügung gestellt hat. 
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10.30 Uhr: Impulsvortrag: Arbeitsmigration in der Europäischen Union-  

Aktuelle Entwicklungen 

Referentin: Vasela Kovacheva (Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) 

Was bedeutet das Prinzip der Freizügigkeit? 

- seit 1957 gilt die Personenfreizügigkeit als Grundfreiheit für Erwerbstätige 

- es fand eine Koordinierung der System der sozialen Sicherung statt, ab 1971 galt es 

zunächst nur für Wanderarbeiter, ab dem Jahr 2004 dann für alle EU- Bürger 

- seit 1992 gilt das Prinzip der Freizügigkeit für alle EU- Bürger unabhängig des 

Erwerbsstatus, inbegriffen sind die sozialen Rechte der Aufnahmeländer 

- bei der Reisefreiheit fand nach Öffnung der Grenzen durch das Schengener- 

Abkommen kaum noch eine Kontrolle der Aufenthaltsdauer und Einreise in ein 

anderes EU- Mitgliedsland statt 

- nach den letzten zwei Erweiterungsrunden der EU im Jahr 2004 und 2007 wurde der 

Diskurs der Zuwanderung nochmals beschleunigt; es fanden Arbeitsmarktkontrollen 

von seitens des Zolls auf Baustellen statt um dem größten Problem der 

Schwarzarbeit und der Scheinselbstständigkeit Einhalt zu gebieten 

Formen der Einwanderung in die EU: 

- nach dem Grund: es gibt ArbeitsmigrantInnen, StudentInnen, Familiennachzug und 

RentnerInnen 

- nach der Dauer des Aufenthaltes: kurzfristig, mittelfristig, langfristig; es gibt eine 

Vielfalt von Einwanderungsmöglichkeiten und eine offene Bleibeperspektive 

 

Binneneuropäische Zuwanderung: 

Insgesamt gibt es 27 Mitgliedsstaaten mit ca. 500 Millionen Bürgern innerhalb der 

europäischen Union. Es ist trotz anderer medialer Darstellung eine Gesamtmobilität von 

nur 3% der EU- Bevölkerung in ein anderes EU-Mitgliedsland, was nicht das Geburtsland 

ist, zu verzeichnen. Im Jahr 2008 wanderten nur 0,3% in eine anderes EU- Mitgliedsland 

aus. 

Die Mobilität von deutschen Staatsangehörigen stellte in den ´90er Jahren noch ein 

negatives Wanderungssaldo dar: da Deutschland nicht nur ein Aufnahme-, sondern auch 

ein Entsendungsland ist, konnte festgestellt werden, dass mehr aus Deutschland 

auswandern als jene, die nach Deutschland einwandern. 

Seit der letzten Erweiterungsrunde 2004 hat sich das Wanderungssaldo positiv 

umgewandelt: es kommen mehr Menschen und verbleiben auch in Deutschland, 
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allerdings nicht nur aus Rumänien und Bulgarien auch aus den sog. „Krisenländern“ 

Spanien, Italien, Griechenland und Portugal. 

 

Merkmale der Zuwanderer: 

- Es besteht ein Männerüberhang von 60% 

- Die Zuwanderer bewegen sich vorrangig im erwerbsfähigen Alter von 20-50 Jahren 

- Das Qualifikationsniveau bewegt sich auf hohem Niveau und schlägt sich in einer 

hohen Akademikerquote nieder 

- Es besteht eine offene Zeitperspektive (allerdings gehen 95% der Rumänen und 

Bulgaren innerhalb der ersten vier Jahre in ein anderes EU- Land oder in das 

Herkunftsland zurück) 

 

Insgesamt birgt die hohe Flexibilität in der Mobilität große Chancen, junge und motivierte 

Arbeitskräfte zu bekommen welche als mehrheitlich integrationsfördernde Merkmale 

betrachtet werden können. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch 

integrationshemmende Merkmale, die sich durch eine fehlgeschlagene Steuerung der 

EU- Zuwanderung durch Übergangsregelungen kennzeichnet und als 

Herausforderungen betrachtet werden müssen. 

 

Den Lebensunterhalt sichern sich die Zuwanderer (in absteigender Reihenfolge) wie folgt: 

1. ca. 70% durch eine Erwerbstätigkeit 

2. durch die Unterstützung von Angehörigen 

3. durch Leistungen nach dem SGBII 

4. durch Leistungen nach dem SGB XII 

5. durch eine Rente 

 

Es war ein langer Weg ab 1957 die Rechte von EU- Bürgern zu gewähren- sie müssen heute 

auch genutzt werden. 

 

10.55 Uhr: Diskussion mit freien Trägern 

Mit: Vesela Kovacheva (HWWI) 

Desisleva Koeva (Beratungsstelle für osteuropäische Migranten, Hamburg) 

 Juri Schaffraneck (Projekt Transit Gangway e.V.) 

Moderation: Daniel Bax (taz- die Tageszeitung) 
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J.S: Es gibt zudem die weitere prekäre Situation bez. der Roma in Deutschland. Sie leben 

unter widrigen Bedingungen und es besteht eine ausbeuterische Form der Geldtreiberei. Sie 

leben ohne staatliche Hilfen, meist in prekären Wohnsituationen und die vorhandenen 

Beratungssysteme erreichen diese Menschen nicht. Hier findet die aufsuchende Sozialarbeit 

ihre Anknüpfungspunkte um Kontakte herzustellen und dadurch das vorhandene Misstrauen 

abzubauen. 

 

D.K: Die Menschen, die die Beratungsstelle aufsuchen, sind bereits auf dem Arbeitsmarkt 

gescheitert. Die Beratungsstelle berät die Hilfesuchenden in sieben Sprachen, und es hat in 

dem ersten Jahr des Bestehens der Beratungsstellen 850 Erstberatungen stattgefunden; 

dies geschah ohne Werbung oder gezielte Marketingstrategien, mittlerweile sind aufgrund 

von durchgeführten Rechtsberatungen 158 Gerichtsverfahren anhängig. 

 

V.K: zu der Frage was in Zukunft geschehen muss, gibt es vielfältige Ansätze. Es müssen 

mehr Beratungsangebote für EU- Bürger geschaffen werden, da der Informationsbedarf 

enorm ist. Die Behörden sind überlastet und überfordert, wenn es um die Rechte und 

Pflichten eine EU- Bürgers innerhalb des Migrationsprozesses geht. 

 

Zu der Frage, ob eine Freizügigkeit, aufgrund der damit verbundenen Problematik in Frage 

gestellt werden könnte, herrscht Zurückhaltung. 

Es ist nicht außer Acht zu lassen, dass gerade die Diskriminierung bei Roma weiter voran 

schreitet, da nun „Begleiterscheinungen“ der Zuwanderung sichtbarer werden und dies auf 

eine ethnische Minderheit übertragen wird.  

Ob Berlin diesen Herausforderungen gewachsen ist, bleibt ebenso zu bezweifeln. Es gibt 

zwar verschiedenste Überlegungen, jedoch muss die sich Grundhaltung aller Beteiligten 

ändern, um antiziganistischen und rassistischen Äußerungen entgegentreten zu können. 

Ein gutes Beispiel für einen integrativen Ansatz mit Mediation und Konfliktmanagement stellt 

die Harzer Straße in Neukölln dar. 

 

- Was muss passieren, dass sich die Situation nicht weiter verschlimmert? 

D.K: Die Politik muss das Problem erkennen und es müssen mehr Beratungsstellen 

geschaffen werden. Es muss eine Öffnung der Sozialsysteme sowie des Arbeitsmarktes 

stattfinden. 

V.K: Die Entwicklungen des EU-Rechts bedürfen der Klärung. Es muss eine Offenheit aller 

Menschen, bzw. der Gesellschaft für alle gleichermaßen gelten und nicht allein für 

„etablierte“ Mitgliedsstaaten.  
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Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit konnte nur noch eine Wortmeldung aufgerufen 

werden: 

- Problematisch an dem hier vorgestellten Impuls- Referat ist die Datenlage und lässt 

Zweifel an der Statistik aufkommen. Es wurde nur auf die polizeilich gemeldeten 

Personen eingegangen- die Klientel mit dem sich aber die Wohnungslosenhilfe 

beschäftigt, sind gerade die polizeilich nicht gemeldeten Nicht- Akademiker. 

 

Vorstellung/ Präsentation zweier niedrigschwelliger Projekte in Berlin und Hamburg 

Zentrale Ergebnisse und Erfahrungen in einem gemeinsamen Vortrag 

Referenten:  

Marie Therese Reichenbach „Frostschutzengel“ (GEBEWO Soziale Dienste- Berlin) 

Andreas Stasiewicz: „plata“ Hoffnungsorte Hamburg  

 

Allgemeine Situation: 

Innerhalb der europäischen Grenzen sind momentan ca. 6 Millionen Arbeitsmigranten aus 

Ost-/ und Südeuropa unterwegs, am stärksten betroffen sind England (mit polnischen 

Arbeitsmigranten) und Italien (mit rumänischen Arbeitsmigranten). Das größte Problem stellt 

die Verelendung der Zuwanderer dar. 

Nach der aktuellen Datenlage des Statistischen Bundesamtes in Deutschland gab es eine 

Einwanderung im Jahre 2012 von 1.081.000 Personen. In absteigender Reihenfolge kamen 

die Personen aus folgenden Ländern: 1.Polen, 2. Rumänien, 3.Bulgarien, 4. Ungarn, 5. 

Italien, 6. Griechenland, 7. Spanien, 8.Türkei, 9. Serbien. 

Es wurden 330 EU- Migranten zu ihrer Wohnungslosigkeit und Herkunft befragt und es 

gaben 40% eine polnische, 22% eine rumänische, 18% eine bulgarische, 15% eine baltische 

und 5% eine andere Herkunft an. Hauptgründe der Wohnungslosigkeit stellen der steigende 

Billiglohnsektor, und kein adäquater und vorhandener Wohnraum dar.  

Zu der Altersstruktur konnte bei 329 befragten Personen gesagt werden, dass sich die 

Verteilung im höheren Alter der wohnungslosen MigrantInnen ansiedelt und die der Alters- 

Arbeitslosenquote ähnelt. Dies zeigt, dass es sich um ArbeitsmigrantInnen handelt und nicht, 

wie medial aufbereitet, um wohnungslose Personen. Aufgrund von fehlender 

Erwerbstätigkeit und Arbeitsaufnahme ist die erneute Abwanderung in den ersten fünf 

Monaten am stärksten ausgeprägt.  

„Plata“ in Hamburg verzeichnete in den ersten Monaten des Aufenthaltes der 

ArbeitsmigrantInnen wenig Beratungstätigkeit; Hilfesuchende  kommen erst zur Beratung 
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wenn ein konkreter Wohnungsverlust oder eine Ausbeutung (eine Vollzeitbeschäftigung mit 

einem Lohnerwerb zwischen 500  - 700 Euro) am Arbeitsplatz vorgefallen ist. 

Das Qualifikationsniveau der ArbeitsmigrantInnen verteilt sich wie folgt: ein Drittel besitzt 

keinen Abschluss, ein Drittel kann eine zwei-/oder dreijährige Ausbildung vorweisen, und ein 

Drittel besitzt einen Bachelor-/ Masterabschluss. Bei ArbeitsmigrantInnen aus Bulgarien liegt 

die Zahl derer ohne einen Bildungsabschluss bei 60%.  

Beratungsangebote in Hamburg: Bei 20% der Hilfesuchenden wurde ein Kontakt v.a. 

telefonisch zu dem Herkunftsland hergestellt, entweder zur bloßen Kontaktierung zum 

momentanen Verbleib oder durchaus auch zur Rückführung. In 5% der Fälle fand eine 

Vermittlung zum Gesundheitswesen oder anderer medizinischer Hilfe statt und bei 13% war 

eine Kontaktaufnahme mit dem Jobcenter vorrangig. 

Die Wohnsituation europäischer ArbeitsmigrantInnen gliedert sich in folgende Unterkünfte:  

59% der wohnungslosen Personen verbringen die Nacht in einer Notunterkunft/ Nachtcafé 

14% bleiben „auf Platte“, das bedeutet sie verbringen die Nacht außerhalb eines Raumes auf 

der Straße. Vordergründig dafür sind der Besitz eines Haustieres, welche in den meisten 

Notunterkünften nicht gestattet sind, ein Partner (Geschlechtertrennung in der Unterkunft) 

oder ein nicht- kontrollierbarer Alkoholabusus. 

13% kommen in der Unterkunft eines Bekannten& Freundes unter, und 

9% finden den Weg in eine öffentlich, rechtliche Unterbringung 

Zusammenfassende Aspekte: 

- Ohne eine vorweisbare Ausbildung haben viele der ArbeitsmigrantInnen das Gefühl 

eine Erwerbstätigkeit zu finden 

- Trotz einer längeren Beschäftigungsdauer im Billiglohnsektor, reicht der Verdienst für 

eine Wohnmöglichkeit oft nicht aus 

- Eine gezielte Masseneinwanderung aufgrund des Ausnutzens der sozialen 

Sicherungssysteme ist faktisch nicht richtig, da dies erst nach einem Jahr legaler, 

abhängiger Beschäftigung möglich ist 

- Gewerbetreibende scheitern häufiger als abhängig Beschäftigte 

- Die niedrigschwelligen Einrichtungen werden stark frequentiert und belastet 

- Es gibt einen merklichen Anstieg der wohnungslosen Menschen aus Rumänien und 

Bulgarien, zudem hat sich, v.a. in Hamburg eine polnische Obdachlosenszene fest 

etabliert (für Berlin gab es keine empirische Datenlage dazu) 
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12:50 Politisches Podium 

Herausforderung für Stadtgesellschaften 

 

- Staatssekretärin Hella Dunger- Löper Europabeauftragte des Landes Berlin 

 Ülker Radzwill stellvertretende Vorsitzende der SPD- Fraktion im Berliner 

Abgeornetenhaus 

 Michael Gross MdB 

 Maria Loheide Sozialpolitischer Vorstand der Diakonie Deutschland 

 Dr. Thomas Specht Geschäftsführer BAG W (Bundesarbeitsagentur für 

Wohnungslose) 

 Andreas Stasiewicz Hoffnungsorte Hamburg 

 Moderation: Hajo Schumacher 

 

 Ist das Thema Arbeitsmigration schon in Berlin angekommen?  

H. D-L: Ja, dies wird z.B. bei Goetheinstituten in Ost-/Südeuropa sichtbar, da die Nachfrage 

nach Deutschkursen gestiegen ist. 

In Bezug auf Roma und Sinti sind der Senat und die Bezirke bemüht; die Netzwerke die 

bestehen sind gut, aber für diese Klientel kaum ansprechbar. Die Kooperation in den 

Einrichtungen gestaltet sich schwierig, hier muss das Angebot zu den Menschen gebracht 

werden. 

 

 Die Anwohner sind von der „Roma Strategie“ nicht angetan, ist die Politik weiter als 

die Bürger? 

Ü.R: Ein gutes Beispiel stellt der Lausitzer Platz dar, die Senatsverwaltung für Integration 

sucht Räumlichkeiten für die Unterkunft von ca. 13 Familien. Allerdings gibt es in dieser 

Hinsicht keine finanziellen Möglichkeiten, sodass der Eigentümer jetzt eine andere Nutzung 

vorgesehen hat; die Bezirke suchen händeringend nach familienfreundlichen Immobilien. 

 

 Herr Gross: Ist die „Roma Frage“ ihr Wahlkampfthema? 

M.G: Nein. Nicht wenn ich es so nenne. Wir haben im Ruhrgebiet viel Erfahrung mit dem 

Thema Zuwanderung, jetzt müssen wir auch hier in Berlin, zusammen mit den 

Wohnbaugesellschaften, dem Bund und der Stadtentwicklung, Grundvoraussetzungen 

schaffen, die Zuwanderung zu meistern. Dies könnte evtl. durch einen Sonderfond 
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umgesetzt werden, mit wessen Hilfe den Kommunen geholfen werden könnte. Schließlich 

sind wir es, die Fachkräfte fordern, schaffen es aber nicht, andere Menschen zu integrieren. 

 

 Wie empfinden Sie die Politik bezüglich des Themas der Arbeitsmigration? 

M.L: Es ist immer einfacher die Politik zu fordern, doch wir sind gleichfalls in der Pflicht. Auf 

der EU- Ebene und damit in Deutschland alle Vorteile genutzt werden können, müssen wir 

auch dann handeln, wenn Probleme auftreten. Wir können uns nicht die Gruppe derer 

raussuchen, welche keine Herausforderung für uns darstellen. 

T.S: Hier gibt es zwei Diskurse: die Willkommensinitiative und der Arbeitsdiskurs als 

Verleugnungsdiskurs. Es sollen zwar die Grundrechte und Verfassungsrechte geschützt 

werden, allerdings verschließt die Stadt weiterhin die Augen vor der vorhandenen 

Problematik. 

A.S.: Ein weiteres Problem stellt der Zuzug z.B. nach Hamburg aus den Kommunen dar. Der 

Zuzug gestaltet sich nicht aus dem Ausland sondern aus dem direkten Umland, weil die 

Menschen dort auf Hilfe hoffen, und diese in den meisten Fällen auch bekommen. Hier gibt 

es keinen ethischen Freiraum, es muss ein Länderausgleich auf solidarischer Ebene 

vorangetrieben werden.  

Zum Diskurs über die in Deutschland lebenden Roma gibt es genug Kritik, aber was fehlt 

sind konkrete Ideen den progromähnlichen Zuständen entgegenzutreten, während zeitgleich 

über die Menschenrechte gesprochen wird. 

T.S: Eine „Roma Diskussion“ wird nicht geführt, auch in der  kleinen Anfrage geschieht eine 

klare Verleugnung. Dies spiegelt sich ebenfalls in der „Weichwaschung“ des nationalen 

Armutsberichtes wider, ohne dass die Regierung eine Strategieänderung o.ä. vornimmt. 

M.G: Ich, als Urheber der kleinen Anfrage,  hatte nicht das Gefühl, dass sich bei der 

Beantwortung große Mühe gegeben wurde. Sie gestaltet sich aus Textbausteinen und auch 

innerhalb der Anfrage ist keine Strategie erkennbar. Für die soziale Wohnbauförderung 

wurden 518 Millionen Euro bereitgestellt, aber es führte zu keinem Ergebnis obwohl es 

Kommunen gegeben hätte, welche in der Lage gewesen wären ein Konzept zu erstellen. 

Aber die europäischen Länder werden mit der Bankenrettung beauftragt, aber nicht um die 

Lebensumstände bulgarischer Zuwanderer zu sichern.   

M.L: Es hilft nicht weiter, die Problematik auf andere Ebenen zu verschieben; aber natürlich 

muss noch mehr im Bundestag wie auch im Städtetag passieren. Es müssten Forderungen 

an die Staaten gestellt werden, aus welchen die Menschen z.B. aufgrund von 

Diskriminierung vertrieben werden, aber auch wir als attraktives Zuwandererland müssen 

uns öffnen und unserer Hilfemöglichkeiten an die Menschen herantragen. 
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 Berichten sie über den Alltag der politischen Situation der Migration innerhalb der 

Koalition? Sind sie weiter oder muss die Koalition überzeugt werden?  

Ü.R: Wir sind alle professionell genug, und es wird sich auf jeden Fall über die momentane 

Situation unterhalten. Ein Ziel ist die Herausgabe der Leitlinien zur Wohnungslosenpolitik. 

Die Koalition arbeitet die Themen ab, allerdings wird zu diesem Zeitpunkt noch keine 

politische Bewertung dessen abgegeben. Wie bereits angesprochen ist Berlin sehr attraktiv, 

aber die Stadt muss es ebenso schaffen, die Angebote so anzulegen, dass die Hilfe bei den 

Menschen ankommt, welche sie benötigen. 

  

 Können Sie eine Reintegration in das Arbeitsleben bei „plata“ verzeichnen?  

A.S: Ja die gibt es. Es gibt Arbeiter (zurückführend auf die Freizügigkeit) welche in ein 

abhängiges Beschäftigungsverhältnis übergehen; aber es gibt auch z.B. polnische Migranten 

welche zu einer Alkohol-Entwöhn Therapie nach Polen zurückkehren. 

 

 Wäre es sinnvoll, kriminelle Strukturen als Strategie offenzulegen? 

M.G: Prinzipiell ja, doch die Polizei ist  personell dazu nicht ausgestattet dem nachzugehen. 

A.S.: Man muss nicht kriminell sein, um prekäre Situationen zu schaffen, wenn man an einen 

Vollzeitjob für 400 Euro im Monat denkt und es gibt weiterhin 1,3 Millionen Aufstocker in 

Deutschland. 

T.S: Die kriminellen Energien sind gleich verteilt. Es existieren keine empirischen Daten über 

die genauen Zahlen der wohnungslosen Menschen. In Hamburg geht man von 

schätzungsweise 10.000 aus, allerdings sind keine Vereinheitlichungen möglich. Die Politik 

muss sich mit diesem Thema auseinandersetzten, und auch mit ethnischen Gruppen wie 

z.B. den Romas auseinandersetzen. 

M.L: Wir brauchen einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt und den 

Sozialleistungen, es muss die Möglichkeit geschaffen werden, sich selbst auf dem 

Arbeitsmarkt zu etablieren ohne vorherige Schuldenanhäufung oder kriminelle Hintergründe 

H.D-.L.: Es muss ein Verfahren gegen Lohndumping entwickelt werden, und die 

Aussprachen für einen Mindestlohn zur Situationsveränderung geschehen. 

 

 Mir gehen Soziale Träger auf die Nerven. Warum, wie z.B. geschehen bei Amazon, 

werden keine Ausbeutungsgeschichten erzählt? Warum geschieht kein Lobbyismus 

in eigener Sache? 

M.L: Die Wohlfahrtsverbände sind nicht still, sie sind in ihren Interventionen in der Politik auf 

Änderung bedacht. 
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Ü.R: Es ist wichtig, in einem intensiven Dialog zu bleiben. Zwar gestaltet es sich schwierig 

innerhalb der Koalition zu schnellen Erfolgen in der Sozialpolitik zu kommen, doch es muss 

deutlich gesprochen werden. Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sich die 

Sozialpolitik gestaltet. 

T.S: Armut ist nicht das Lieblingsthema der Wohlfahrtspflege, aber es muss auch von Seiten 

der Verbände gemacht werden, z.B. in Bezug auf die Mitarbeiter in den neuen 

Bundesländern. 

 

 Sie sind zum Bundeskanzler gewählt worden, was wären Ihre Soforthilfemaßnahmen 

bez. des  Arbeitsmarktes?  

M.G: Ich würde einen Mindestlohn einführen und die prekäre Arbeit abschaffen. Die Städte 

würden finanziell ausgestattet werden (für Wohnbaugesellschaften, Bildung etc.) und Europa 

müsste dafür sorgen, dass gleiche Lebensbedingungen in den Ländern vorherrschen. 

Ü.R: Ich würde bei den Kernforderungen mitgehen, und noch dafür sorgen, dass die 

Kommunen besser ausgestattet sind um auch bei benötigter Hilfe schnell agieren zu können. 

H.D-L:  Ich würde die genannten Punkte ebenfalls übernehmen und da 75% der 

Bevölkerung der EU- Bürger in den Städten leben, muss anders subventioniert werden denn 

v.a. die Städte und der Bildungssektor ist in der Nachhaltigkeit tragbar.  

M.L: Ich spreche mich für ein soziales Europa aus, in welchem alle Länder gleich sind, und 

auch alles dafür getan wird, dass die Menschen einen uneingeschränkten Zugriff auf jegliche 

Sicherungssysteme, Arbeitsmarkt, Bildung usw. haben.  

A.S.: Wenn wir eine EU haben, die Beamte für die Krümmungsbemessung von Obst und 

Gemüse bezahlen kann, sollten sie auch Beamte einstellen, welche sich um die 

wahrhaftigen Probleme kümmern und den anstehenden Herausforderungen stellt. 

M.G: Ich würde die Vermögenssteuer einführen, die Einkommenssteuer hochsetzten, und 

einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Bundesnotfallstatistik einreichen, sowie genügend 

Mittel ausweisen um die interkulturelle Kompetenz der Sozialarbeiter noch mehr zu erweitern 

um auf Belange der MigrantInnen noch besser antworten zu können. 

 

 

 


