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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Michael Hörter (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

EU-Osterweiterung und ihre Folgen für die Innenpolitik

Die Kleine Anfrage 2177 vom 27. Dezember 2004 hat folgenden Wortlaut:

Zum 1. Mai 2004 ist die EU umfangreich erweitert worden. In vielen Staaten besteht im Verhältnis zu Deutschland ein erhebliches
wirtschaftliches und soziales Gefälle.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Studien (insbesondere von Sicherheitsbehörden) sind der Landesregierung bekannt, die die Zuwanderung von Nicht-

deutschen, jedoch EU-Inländern nach Rheinland-Pfalz – wenn auch nur partiell – betreffen?
2. Welche Auswirkungen werden für Rheinland-Pfalz prognostiziert, welche Konsequenzen zieht die Landesregierung?
3. Welche Studien (insbesondere von Sicherheitsbehörden) sind der Landesregierung bekannt, die eine Veränderung der Krimina -

litätslage auch für Rheinland-Pfalz – wenn auch nur partiell – betreffen?
4. Welche Auswirkungen werden für Rheinland-Pfalz prognostiziert, welche Konsequenzen zieht die Landesregierung?
5. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, wie sich Migrationsbewegungen auf den hiesigen Arbeitsmarkt auswirken kön-

nen, ggf. welche Erkenntnisse zieht sie daraus?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. Januar
2005 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkungen:

Der „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ (Amsterdamer Vertrag, seit dem 1. Mai 1999 in Kraft) wurde zum 1. Mai
2004 auf die baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen, die mittel- und osteuropäischen Staaten Polen, Tschechien, Slowakei,
Ungarn und Slowenien sowie Malta und Zypern ausgedehnt. Mit dieser fünften Erweiterung in der Geschichte der europäischen
Einigung wird eine neue gesamteuropäische Dimension erreicht, die Risiken, aber auch große Chancen für Europa mit sich bringt. 

Die EU hat sich zusammen mit den Beitrittskandidaten intensiv auf die Erweiterung vorbereitet. Um befürchtete Risiken zu mi-
nimieren, haben die Beitrittsländer die Kopenhagener Kriterien erfüllt, die ihnen insbesondere stabile Demokratien mit Garantien
für eine rechtsstaatliche Ordnung, eine funktionsfähige Marktwirtschaft und die Übernahme des EU-Rechts abverlangen. 

Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union des Deutschen Bundestages hat am 10. November 2004 eine erste
Bewertung nach der EU-Erweiterung zum 1. Mai 2004 vorgenommen. Im Rahmen einer Expertenanhörung erklärte der Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz „. . . es sei nicht zu der von manchen befürchteten großen Flutwelle
an Arbeitnehmern, Dienstleistern und grenzüberschreitenden Personen gekommen, sondern wirtschaftlich habe sich der seit 1990
eingetretene Prozess planmäßig fortgesetzt.“ Der Oberbürgermeister von Görlitz äußerte, dass „. . . eine Überschwemmung mit
Billigarbeitskräften nicht eingetreten sei . . .“ Der Inspekteur des Bundesgrenzschutzes konstatierte, dass sich „. . . die Sicherheits-
lage erwartungsgemäß nach dem 1. Mai 2004 nicht signifikant verändert habe . . .“

Bereits vor dem 1. Mai 2004 bestand insbesondere eine enge polizeiliche Zusammenarbeit mit den Beitrittsländern. Die Bundes-
regierung schloss Verträge über die Zusammenarbeit zwischen den Polizei- und Grenzschutzbehörden mit den Nachbarn in der
Tschechischen Republik und Polen. Weiterhin wurden Regierungsabkommen über die Zusammenarbeit insbesondere bei der

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 28. Januar 2005
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode



Drucksache 14/3766 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Bekämpfung schwerer Erscheinungsformen der Kriminalität und des Terrorismus sowie anderer Straftaten mit Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Slowenien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn abgeschlossen.

Mit dem Beitrittstermin sind die Kontrollen an den Binnengrenzen mit Polen und der Tschechischen Republik nicht aufgehoben
worden. Sie bleiben für einen Übergangszeitraum bestehen. Polizeiliche Zusammenarbeit findet in gemeinsam besetzten Dienst-
stellen statt. Weiterhin arbeiten Verbindungsbeamte in den deutschen Auslandsvertretungen im Ausland und ausländische Ver-
bindungsbeamte in Deutschland. Die anlassbezogene Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der Beitrittsländer hat ein
hohes Niveau erreicht.  
Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf die Bereiche Ausbildung und Ausstattung.

Die rheinland-pfälzische Polizei hat diese Entwicklung aktiv begleitet und bereits 1991 eine erfolgreiche Kooperation mit der Polizei
Estlands begonnen, 1997 auch mit Lettland. Mit Ungarn und Rumänien unterhält sie enge partnerschaftliche Beziehungen. Die
Landespolizeischule hat seit 1996 zahlreiche internationale Seminare durchgeführt, bei denen Teilnehmer aus Estland, Lettland,
Litauen, Ungarn, Polen, Russland, aus der Ukraine, aus Tschechien, Rumänien, der Slowakei, Slowenien und Bulgarien Erfahrungen
ausgetauscht haben und Kontakte für die künftige Zusammenarbeit geknüpft werden konnten. 

Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den beigetretenen Ländern ist sehr frühzeitig auf den unterschiedlichsten Ebenen und
in unterschiedlichen Konstellationen begonnen worden und hat zu guten Zwischenergebnissen geführt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage in Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und
Gesundheit und der Landesbeauftragten für Ausländerfragen wie folgt:

Zu Fragen 1 und 2:

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration hat im Januar 2004 einen Migrationsbericht ver-
öffentlicht, der sich unter anderem auch mit den möglichen Folgen der EU-Erweiterung für den Migrationsprozess befasst. In dem
Bericht werden acht Studien zur potenziellen Ost-West-Wanderung als Folge der EU-Erweiterung ausgewertet. Die große Band-
breite der den einzelnen Studien zugrunde liegenden Schätzungen des Migrationspotenzials hat jedoch gezeigt, dass eine zuverlässige
Prognose des Ausmaßes der Zuwanderungen als Folge der EU-Erweiterung letztlich nicht möglich ist.
Zuverlässige Prognosen des Migrationspotenzials für Rheinland-Pfalz liegen nicht vor, weshalb erste Erhebungen über die tatsäch-
liche Entwicklung der Zuwanderung im Zuge der EU-Erweiterung abzuwarten bleiben.

Zu Fragen 3 und 4: 

Das Bundeskriminalamt stellt einen Bericht zur Entwicklung der Kriminalität in Deutschland nach der EU-Erweiterung zusam-
men. Darüber hinaus legt EUROPOL Berichte zur Kriminalitätsentwicklung vor, die sich in Teilbereichen mit möglichen Folgen
der EU-Erweiterung beschäftigen. 

Das Landeskriminalamt beobachtet ständig die Kriminalitätslage. Prognosen für die Entwicklung der Kriminalität gestalten sich je-
doch angesichts vielfältiger Einflussfaktoren schwierig und sind in Bezug auf die EU-Erweiterung vor dem Hintergrund des kurzen
Erfahrungszeitraumes derzeit seriös nicht durchführbar. 

Die rheinland-pfälzische Polizei erwartet allerdings keinen signifikanten Anstieg der Kriminalität als Auswirkung der EU-Er-
weiterung. Die grenzüberschreitende Kriminalität dürfte sich unspektakulär entwickeln und im Übrigen keine „Einbahnstraße“
von Ost nach West darstellen. Besonderes Augenmerk muss auch weiterhin den schweren Erscheinungsformen von Kriminalität
und der Bekämpfung des Terrorismus gewidmet werden. Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den neu hinzugekommenen EU-
Partnern kann eine positive Prognose abgeben werden.

Zu Frage 5:

Mit dem Beitritt der mittelosteuropäischen Staaten zur Europäischen Union ist nicht die sofortige Anwendbarkeit der Arbeitneh-
merfreizügigkeit verbunden. Mit den Beitrittsländern wurden Übergangsfristen von bis zu sieben Jahren vereinbart. Deutschland
hat sich zur Anwendung dieser Möglichkeiten entschlossen, die gegenüber allen Beitrittsländern mit Ausnahme von Malta und
Zypern gelten. Zur Flankierung dieser Regelung wird Deutschland im Rahmen der Übergangsfristen auch die grenzüberschreiten-
de Anbietung von Dienstleistungen im Bau und Baunebengewerbe sowie in Teilbereichen des Handwerks einschränken. 

Daher wird derzeit nicht von negativen Auswirkungen für den deutschen Arbeitsmarkt durch eine verstärkte Arbeitsmigration aus-
gegangen. Studien zu Migrationsbewegungen infolge der EU-Erweiterung, die spezifische Aussagen zum rheinland-pfälzischen
Arbeitsmarkt beinhalten, sind der Landesregierung nicht bekannt. Es liegen Studien vor, die sich mit der Größe des Migrations-
potenzials und auch den möglichen Auswirkungen und Folgen für den gesamtdeutschen Arbeitsmarkt beschäftigen (vgl. Fra-
gestellungen 1 und 2). 

In Vertretung:
Karl Peter Bruch

Staatssekretär


