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Die grenzüberschreitende Mobilität in der EU ist für Mecklenburg Vorpommern (M.-V.) von 
existenzieller Bedeutung. Nach der deutschen Einheit ist hier - wie auch in anderen neuen 
Bundesländern - eine erhebliche Schrumpfung von Bevölkerung und Erwerbstätigkeit erfolgt. 
Dies ist das Ergebnis der sich gegenseitig verstärkenden Effekte von Demographie mit einer 
erheblichen Abnahme der Geburtenrate sowie den Einbrüchen bei Wirtschaft und 
Beschäftigung.  Entsprechend  ist die Arbeitslosigkeit  zunächst erheblich angestiegen, konnte  
aber durch die wirtschaftliche Erholung sowie den Einsatz der Arbeitsmarktpolitik seit ihrem 
Höhepunkt 2005 wieder spürbar  zurückgeführt werden.  

 

Zwar besteht in M.-V. immer noch ein Überschuss der Sterbefälle über die Geburtenrate von 
3  100. Dieser wird jedoch inzwischen durch die Nettozuwanderung von 3 800 übertroffen. 
Während in jüngster Zeit dazu vor allem die steigenden Zahlen von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen insbesondere aus Syrien, Eritrea und Ghana beitragen, haben seit 2014 die 
Zuwanderungen aus den EU Ländern Spanien, Italien, Rumänien und Bulgarien erheblich 
zugenommen. Die größte Gruppe der Migranten in M.-V. kommt mit 8 500 aus Polen.  
Erstmalig seit der deutschen Einheit  wächst die Bevölkerung in M.-V. wieder. Der 
Ausländeranteil an der Bevölkerung ist auf knapp über 3 Prozent angestiegen, stellt aber 
immer noch im Vergleich der Bundesländer einen der niedrigsten Werte dar, nur unterboten 
von Thüringen.  

  

Es ist daher folgerichtig, wenn die berufliche Mobilität über die Grenzen der europäischen 
Mitgliedsländer hinweg  als existenzieller Beitrag für die Zukunftsentwicklung in 
Mecklenburg gefördert wird. Allerdings kann es sich dabei keineswegs um eine 
selbstlaufende Entwicklung oder ein Patentrezept handeln. Vielmehr bedarf es der aktiven 
Gestaltung, wobei die verschiedenen Akteure auf dem Arbeitsmarkt mit- und 
zusammenwirken müssen. Dazu kann auch die arbeitsmarktpolitische Förderung der EU 
beitragen. In der neuen Förderperiode der Europäischen Strukturfonds erhält M.-V. für die  
2014 angelaufene siebenjährige Förderperiode 2,3 Mrd. Euro, die durch finanzielle 
Eigenmittel aufzustocken sind.  

 

Das inzwischen auch in M.-V. angelaufene Mobi-Pro-Programm der Bundesregierung  für die 
Förderung der Ausbildung junger Menschen aus den Krisenländern stellt dazu einen 
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wichtigen Beitrag dar, ist jedoch durch weitere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen auf 
regionaler, bundesweiter und europäischer Ebene zu ergänzen. Sicherzustellen ist dabei,  dass 
es zu einer bestmöglichen Nutzung beruflicher Qualifikationspotentiale der zuwandernden 
Menschen aus dem europäischen Ausland kommt (Brain gain) und eine Abwertung 
beruflicher Qualifikationen (Brain waste) verhindert wird. Dabei sind auch die etwa 40 000 
Migranten einzubeziehen, die bereits in M.-V. arbeiten und leben. Ebenfalls ist zu beachten, 
dass es eine zwar spürbar verringerte, aber immer noch hohe Arbeitslosigkeit und 
Langzeitarbeitslosigkeit gibt, die verstärkte Anstrengungen zur beruflichen Integration der 
schwerer vermittelbaren Personengruppen erforderlich machen. Dies stellt erhebliche 
Anforderungen gerade auch an die Bundesagentur für Arbeit, vor allem die Mitarbeiter/innen 
in ZAV, Arbeitsagenturen und Job Centern. Darüber hinaus bedarf es erheblicher 
Verbesserungen bei der Zusammenarbeit der europäischen Arbeitsverwaltungen.  

 

Dazu hat die HdBA ihre diesjährige Fachtagung unter das Thema gestellt „Mobilität-Brücken 
in die europäischen Arbeitsmärkte“. Dabei erfolgt eine Ausrichtung auf die Wanderungen 
innerhalb der Europäischen Union, für die das Prinzip der Arbeitnehmer-Freizügigkeit gilt. 
Da M.-V. Teil des erweiterten Ostseeraumes innerhalb der EU ist, sind die europäischen 
Beiträge in der Fachtagung  schwergewichtig auf die skandinavischen Länder ausgerichtet: 
Schweden, Dänemark und Finnland.  

Ebenfalls zu berücksichtigen sind nicht zuletzt auch infolge der unmittelbaren Grenzbereiche 
die erheblich angewachsenen Zuwanderungen aus Mittel- und Osteuropa. 


