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In der Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und 
SPD heißt es: „Mindestlohn einführen, Missbrauch 
von Werkverträgen und Leiharbeit verhindern“. Und 
an anderer Stelle legen sich die Koalitionsparteien 
fest: „Allgemeinverbindlicherklärungen nach dem 
Tarifvertragsgesetz anpassen und erleichtern“. All 
das sind wichtige und richtige Ziele. Der DGB und 
die Gewerkschaften haben lange Jahre schon auf 
die zunehmende prekäre Beschäftigung am deut-
schen Arbeitsmarkt hingewiesen. Nicht zuletzt mo-
bile Beschäftigte und andere MigrantInnen sind von 
ihr betroffen. Es ist gut, dass es nun konkrete politi-
sche Entscheidungen geben soll.

Auch Deutschland wird damit endlich zur Mehr-
heit der europäischen Länder gehören, in denen ein 
allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn gilt. Dies ist 
längst überfällig. Ärgerlich sind die zahlreichen Aus-
nahmen – trotzdem ist der Mindestlohn ein Fort-
schritt. Er bildet eine unterste Haltelinie und kann 
damit zumindest die extremsten Niedriglöhne ver-
hindern. Davon werden auch viele mobile Beschäf-
tigte profi tieren. 

Ein Fortschritt ist auch die geplante Ausweitung der 
Möglichkeiten, Tarifverträge für allgemeinverbind-
lich zu erklären. Wenn sich Gewerkschaften und 
Arbeitgeber auf Tarifverträge einigen, ist es nicht 
akzeptabel, wenn sich manche Unternehmen die-
ser Einigung entziehen und Tarifverträge ignorieren. 
Sie erschleichen sich auf diese Weise einen unfai-
ren Wettbewerbsvorteil gegenüber konkurrierenden 
Unternehmen, die sich an Tarifverträge halten. Und 
sie machen dies auf Kosten der ArbeitnehmerInnen. 
Vor allem in Branchen, in denen dies überhand-
nimmt, müssen Unternehmen gezwungen werden, 
sich (wieder) an Tarifverträge zu halten. Denn nur 
so gewährleisten wir einen fairen Wettbewerb, eine 
gerechte Beteiligung der abhängig Beschäftigten 
am Wohlstand und ein menschenwürdiges Leben 
und Arbeiten für alle. Übrigens: Mobile Beschäftigte 

sind besonders häufi g in Branchen tätig, in denen es 
entweder heute schon einen für allgemeinverbind-
lich erklärten Tarifvertrag gibt oder aber in denen 
ein solcher dringend notwendig wäre. 

Viele mobile Beschäftigte stecken in Werkvertrags-
konstruktionen fest – sei es, dass sie selbst Werkver-
tragsnehmer sind, sei es, dass sie bei einem Werk-
vertragsnehmer angestellt sind. Der Missbrauch von 
Werkverträgen ist in den letzten Jahren zu einer 
echten Plage am Arbeitsmarkt geworden; zu einem 
Instrument für Ausbeutung und prekäre Beschäf-
tigung. Wir brauchen deshalb stärkere Mitbestim-
mungs- und Kontrollrechte der Betriebsräte. Wir 
brauchen eine klarere Abgrenzung von Werkverträ-
gen; und wir brauchen klare Defi nitionen, welche 
Werkverträge zulässig sind und welche nicht. Gegen 
Arbeitsteilung in modernen Volkswirtschaften hat 
niemand etwas. Wenn Werkverträge aber vorwie-
gend dem Drücken von Löhnen dienen, hat dies mit 
Arbeitsteilung nichts zu tun. Die Koalitionsvereinba-
rung gibt auch an diesem Punkt Grund zum Opti-
mismus.

Der Koalitionsvertrag enthält also im Bereich der 
Beschäftigungspolitik zahlreiche gute Absichtser-
klärungen und Beschlüsse. Und doch ist klar: Ge-
setze alleine werden nicht ausreichen, um prekäre 
Beschäftigung, Niedriglöhne und Ausbeutung wirk-
sam zu bekämpfen – sie müssen auch umgesetzt 
werden. Mindestlöhne und mehr für allgemeinver-
bindlich erklärte Tarifverträge darf es nicht nur auf 
dem Papier geben, sondern sie müssen durchgesetzt 
werden. Dazu wird man insbesondere den Zoll bzw. 
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und die Gewerbe-
aufsichtsämter mit entsprechendem Personal aus-
statten müssen. Es braucht aber nicht nur das Per-
sonal, das Kontrollen durchführt, sondern es braucht 
echte Kontrollmöglichkeiten. Und spätestens hier 
kommt die europäische Ebene ins Spiel: Dort hat 
man eine „Durchsetzungsrichtlinie zur Entsende-

Mindestlohn, Werkverträge und Allgemeinverbindlichkeit – 
was der Koalitionsvertrag mit mobilen Beschäftigten zu tun hat

Von Hartmut Tölle
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richtlinie“ beschlossen, die Kontrollmöglichkeiten 
schwächen wird (siehe den entsprechenden Artikel 
in dieser Broschüre). Das ist absolut inakzeptabel.

Genauso inakzeptabel übrigens wie der Umstand, 
dass  Arbeitsausbeutung, etwa das Unterlaufen von 
Mindestlöhnen oder der Missbrauch von Werkver-
trägen, noch immer kein Straftatbestand ist.

Mobile Beschäftigte brauchen aber ein Weiteres: 
Sie sind auf Unterstützung und Beratung angewie-
sen. Vergessen wir nicht, dass europäische Un-
ternehmen in Deutschland (und in allen anderen 
EU-Staaten) das Recht auf einen „Einheitlichen 
Ansprechpartner“ haben, wenn sie Dienstleistun-
gen erbringen wollen. Unternehmen werden bera-
ten und tatkräftig unterstützt. Für die Beschäftigten 
aber wurde ein solches Recht nicht festgeschrie-
ben. Das ist ein gravierendes Versäumnis, dessen 
Konsequenz wir heute überall vor Augen geführt 

bekommen, wo mobile Beschäftigte in prekären 
Arbeits- und Lebensverhältnissen gefangen sind. Es 
gilt, auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die fernab des eigenen Herkunftslandes tätig sind, 
europaweit ein solches Recht auf Beratung einzu-
führen und umzusetzen.

Die niedersächsische Landesregierung und die 
Region Hannover haben hier mit den beiden Bera-
tungsstellen in Hannover und Oldenburg den ers-
ten wichtigen Schritt getan. Die ersten Erfahrungen 
zeigen: Diese Beratungsstellen sind absolut not-
wendig, sie leisten eine gute und wichtige Arbeit. 
Auf Dauer aber werden sie nicht ausreichen. Des-
halb ist es folgerichtig, dass die niedersächsische 
Landesregierung im Dezember eine zusätzliche Be-
ratungsstelle in Braunschweig einrichten wird.

Hartmut Tölle ist Vorsitzender des DGB-Bezirks 
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt.
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1. Was sind mobile Beschäftigte? 

Im europäischen Kontext hat Arbeitsmigration in 
den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung 
gewonnen. Dies ist im Kern auf die räumliche und 
rechtliche Ausweitung des Binnenmarkts der Euro-
päischen Union (EU) zurückzuführen – einschließlich 

 ■ der Freizügigkeit von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern,

 ■ der Dienstleistungsfreiheit sowie
 ■ der Niederlassungsfreiheit.

Dabei spielte die Osterweiterung der EU eine zent-
rale Rolle. Auch Niedersachsen hat sich in den ver-
gangenen Jahren zu einem Zielland von Arbeitsmi-
grant/innen aus Osteuropa entwickelt. Ein Grund 
dafür ist das wirtschaftliche Gefälle zwischen West- 
und Osteuropa. In jüngerer Zeit gewinnt auch die 
Einwanderung aus Südeuropa an Bedeutung, insbe-
sondere aus Spanien.

Mobile Beschäftigte sind Staatsangehörige aus 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
die sich im Rahmen von Arbeitsmigration vorüber-
gehend in Niedersachsen aufhalten, um hier zu 
arbeiten. Entscheidend ist dabei, dass diese Be-
schäftigten nicht notwendigerweise ihren Lebens-
mittelpunkt nach Deutschland verlegen. Und selbst 
wenn die mobilen Beschäftigten eine dauerhafte 
Wohnsitznahme beabsichtigen, so ist aufgrund der 
prekären Lebens- und Arbeitssituation eine erneu-
te Migration oder eine Rückkehr ins Herkunftsland 
nicht unwahrscheinlich.

Branchen, in denen mobile Beschäftigte überwie-
gend arbeiten, sind

 ■ Bauwirtschaft (Bauhaupt- und -nebengewerbe),
 ■ Pfl ege (einschließlich 24-Stunden-Pfl ege in 

 Privathaushalten),

 ■ Landwirtschaft (insbesondere Erntehelfer),
 ■ Industrie,
 ■ Schlachtereien und Fleischverarbeitung,
 ■ Transport und Logistik (Lagerei sowie insbeson-

dere LKW-Fahrer) sowie
 ■ Gebäudereinigung.

Mit der aktuellen Arbeitsmigration mobiler Beschäf-
tigter ist eine Problematik verbunden, die sich aus 
dem Umstand ergibt, dass diese Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ihren Lebensmittelpunkt nach 
wie vor in ihrem Herkunftsland haben und/oder erst 
seit kurzer Zeit im Zielland leben. Ihr Aufenthalt im 
Zielland ist zudem oft zeitlich begrenzt. Eine dau-
erhafte Wohnsitznahme streben sie entweder nicht 
an, oder er ist nur unter großem Aufwand zu ver-
wirklichen. Ihre prekäre soziale Situa tion macht sie 
in hohem Maße erpressbar. Hierdurch sind mobile 
Beschäftigte eher bereit, suboptimale Lebens- und 
Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen im Herkunftsland im europäischen Vergleich 
unterdurchschnittlich sind.

Hinzu kommt eine weit verbreitete Unkenntnis hin-
sichtlich der eigenen Rechte am Arbeitsmarkt und 
hinsichtlich der eigenen sozialrechtlichen Ansprüche. 
Geringe Kenntnisse der deutschen Sprache wirken 
als zusätzliche Barriere, wenn es darum geht, sich 
über diese Rechte zu informieren und sie durchzu-
setzen. 

Mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ge-
hören sehr verschiedenen Beschäftigtengruppen 
an. Schon die schiere Vielfalt dieser Gruppen macht 
deutlich, welche Vielfalt an Problemen und sozialen 
Lagen mit der temporären Arbeitsmigration verbun-
den ist. Die drei wichtigsten Gruppen mobiler Be-
schäftigter sind:

Mobile Beschäftigte in Deutschland und Niedersachsen – 
Arbeitsmigration zwischen prekärer Beschäftigung und 
Ausbeutung

Von Patrick Schreiner

Teile dieses Artikels  beruhen 
auf Gesprächen mit Evelyn 
Gerdes von der IG Metall Leer-
Papenburg, Mariya  Krumova 
und Daniela Reim von der Bera-
tungsstelle für mobile Beschäf-
tigte in Oldenburg, Katarzyna 
Zentner von der Beratungsstel-
le für mobile Beschäftigte in 
Hannover, Jochen Empen vom 
Projekt „Faire Mobilität“ sowie 
 Desislava Koeva, Alina Weber 
und  Rüdiger Winter von der 
Service stelle Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit in Hamburg. Ich dan-
ke den genannten Kolleginnen 
und Kollegen dafür, dass sie 
diese Publikation unterstützt 
haben.
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 ■ Beschäftigte mit Arbeitnehmerfreizügigkeit: 
Staatsangehörige der EU-27-Staaten können im 
Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit unein-
geschränkt eine Beschäftigung in Deutschland 
aufnehmen. Ausbeutung und prekäre Beschäfti-
gung sind gerade unter Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern aus Osteuropa, aber auch aus 
Südeuropa recht weit verbreitet. Dies gilt beson-
ders für jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die lediglich einen vorübergehenden Auf-
enthalt in Deutschland planen. Nicht selten sind 
diese Beschäftigten über einen Werkvertrag bei 
einem deutschen Unternehmen angestellt, das 
sie wiederum – ähnlich wie bei der Leiharbeit – 
für ein anderes Unternehmen (Auftraggeber) ar-
beiten lässt. Werkverträge sind Verträge, die zur 
Erstellung eines vorab defi nierten Werkes zwi-
schen einem Auftraggeber und einem Auftrag-
nehmer geschlossen werden. Auftraggeber und 
Auftragnehmer können grundsätzlich natürliche 
Personen (Menschen) oder juristische Personen 
(Unternehmen) sein.

 ■ Solo-Werkvertragsunternehmer/innen (oft 
scheinselbständig): Im Rahmen der EU-Dienst-
leistungsfreiheit und der EU-Niederlassungsfrei-
heit können EU-Bürger/innen im EU-Ausland 
eine selbständige Tätigkeit im Rahmen eines 
Werkvertrags ausüben. Der/die Beschäftigte 
schließt als formell Selbständige/r einen Werk-
vertrag mit einem Unternehmen. Die Vergütung 
erfolgt pauschal für die Erstellung des Werks. 
Sozialversicherungspfl icht liegt – mit wenigen 
Ausnahmen – nicht vor, das Arbeitsrecht greift 
nicht. Faktisch liegt in vielen Fällen Scheinselb-
ständigkeit vor. Nicht selten bekommen mobile 
Beschäftigte, die der deutschen Sprache nicht 
oder kaum mächtig sind, Gewerbeanmeldungen 
vorgelegt, die sie im Glauben unterschreiben, es 
handle sich um einen Arbeitsvertrag. Dann sind 
sie als Scheinselbständige tätig, ohne dies zu 
wissen.

 ■ Entsandte Beschäftigte: Entsandte Beschäftig-
te sind Personen, die auf Weisung eines ent-
sendenden Unternehmens aus einem EU-Land 
vorübergehend in ein anderes EU-Land entsandt 
werden, um dort für das Unternehmen eine 
Beschäftigung auszuüben. Dabei schließt das 
entsendende Unternehmen im Regelfall einen 
Werkvertrag mit einem Unternehmen (Auftrag-
geber) im Zielland. Besteht zwischen entsenden-
dem Unternehmen und Arbeitnehmer/in ein Ar-
beitsverhältnis schon vor der Entsendung, so gilt 
das Arbeitsrecht des Herkunftslandes, andern-
falls das Arbeitsrecht des Ziellandes. Sozialver-
sicherungspfl icht besteht bei einer Entsendung 
bis zu 24 Monaten im Herkunftsland, danach 
im Zielland. – Der allgemeine gesetzliche Min-
destlohn gilt auch für entsandte Beschäftigte. 
Branchenspezifi sche Mindestlöhne hingegen 
gelten für entsandte Beschäftigte nur, wenn die 
Branche im Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf-
geführt ist und für allgemeinverbindlich erklärt 
wurde. Derzeit betrifft dies die Abfallwirtschaft 
einschließlich Straßenreinigung und Winter-

Im bayerischen Murnau arbeiteten vier Rumä-
nen von August bis Oktober 2013 auf einer 
Großbaustelle. Sie waren über einen rumäni-
schen Subunternehmer angestellt und arbeite-
ten zu einem Stundenlohn weit unterhalb des 
verbindlichen Branchenmindestlohns für das 
Baugewerbe. Untergebracht waren sie zu viert 
in einem 14-Quadratmeter-Zimmer, für das sie 
zusammen eine monatliche Miete von 1.070 
Euro bezahlen mussten. Um sich etwas zu es-
sen kaufen zu können, mussten sie sich Geld 
von Dritten leihen.

merkur-online.de, 29.10.2013
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dienst, Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen 
nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialge-
setzbuch, Bauhauptgewerbe, Bergbauspezialar-
beiten auf Steinkohlebergwerken, Dachdecker, 
Elektrohandwerk, Gebäudereinigung, Maler 
und Lackierer, Pfl ege / Altenpfl ege und häusli-
che Krankenpfl ege, Sicherheitsdienstleistungen, 
Wäschereidienstleistungen im Objektkundenge-
schäft. Für Leiharbeit gilt ein Mindestlohn, der 
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verankert 
ist.

2. Jüngere Arbeitsmigration in 
Deutschland und Niedersachsen: 
Daten und Fakten

Die Datenlage zu mobiler Beschäftigung ist äußerst 
schlecht. Es gibt relativ gute Zahlen zu Beschäftig-
ten aus dem Ausland, die sich – etwa im Rahmen 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit – in Deutschland als 
Arbeitnehmer/innen aufhalten. Allerdings sind nicht 
alle dieser Menschen als mobile Beschäftigte im 
engeren Sinne zu bezeichnen. Zu entsandten Be-
schäftigten hingegen ist die Datenlage schon deut-
lich schlechter, während zu Scheinselbständigen 
bzw. Solo-Werkvertragsunternehmer/innen keinerlei 
Zahlen vorliegen. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich deshalb 
zunächst ausschließlich auf sozialversicherungs-
pfl ichtig in Deutschland Beschäftigte mit nicht-
deutscher Staatsbürgerschaft. Sie beziehen sich 
also nicht auf entsandte Beschäftigte und nicht auf 
Solo-Werkvertragsunternehmer/innen. Dabei bilden 
Arbeitnehmer/innen aus Polen, Bulgarien und Ru-
mänien den Schwerpunkt der Darstellung; dies sind 
in der Regel die zahlenmäßig wichtigsten EU-Her-
kunftsländer. Hinzu kommen einige Betrachtungen 
zu Arbeitnehmer/innen aus südeuropäischen Län-
dern, insbesondere aus Spanien.

Abbildung 1 gibt die Entwicklung der Zahl der 
 Arbeitnehmer/innen aus Polen, Rumänien, Bulga rien 
und Spanien in Deutschland wieder. Wie sie zeigt, 
ist die Zahl polnischer Arbeitnehmer/innen (meint: 
mit polnischer Staatsangehörigkeit) in Deutsch-
land seit dem Jahr 2000 deutlich angestiegen. Ab 
dem Jahr 2011 hat sich dieser Anstieg deutlich 
beschleunigt. Dies dürfte unmittelbar auf die volle 
Arbeitnehmerfreizügigkeit zurückzuführen sein, die 
für Pol/inn/en seit dem 1. Mai 2011 in Kraft ist. Am 
30. Juni 2013 arbeiteten insgesamt 221.025 Pol/
inn/en in Deutschland.

Die Zahl bulgarischer und rumänischer Arbeitneh-
mer/innen in Deutschland stieg bis 2007 nur sehr 
langsam und auf niedrigem Niveau an. Sie ist aller-
dings ab 2007, dem Jahr des Beitritts beider Länder 
zur Europäischen Union, insbesondere bei rumä-
nischen Arbeitnehmer/innen deutlich gewachsen. 
2013 hatte sich die Zahl rumänischer Arbeitnehmer/
innen mit 84.805 Personen gegenüber 2007 mehr 
als verdreifacht.

Bei spanischen Arbeitnehmer/innen in Deutsch-
land ist im Zeitraum 2000 bis 2010 ein Rückgang 
zu beobachten, seither wieder ein Anstieg. Im Jahr 
2013 lag die Zahl spanischer Arbeitnehmer/innen 
mit 48.546 Personen erstmals über dem Wert des 
Jahres 2000. Dies dürfte in erster Linie auf die ak-
tuelle Finanz- und Wirtschaftskrise zurückzuführen 
sein, von der das Land besonders betroffen ist. Eine 
ähnliche Entwicklung aus dem gleichen Grund lässt 
sich auch für griechische Arbeitnehmer/innen in 
Deutschland feststellen (nicht in Abbildung 1 ent-
halten): 2000 betrug deren Zahl 111.581 Personen, 
war dann bis 2010 auf 85.526 Personen zurückge-
gangen und seither wieder auf 110.469 Personen 
angestiegen.

Abbildung 2 gibt die Verteilung polnischer, bul-
garischer und rumänischer Arbeitnehmer/innen in 



7  7 

Deutschland auf verschiedene Branchenbereiche 
wieder. Es wird deutlich, dass der Branchenbereich 
„Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienst-
leistungen“ für alle drei Gruppen eine wichtige 
Rolle spielt. Für polnische Arbeitnehmer/innen ist 
es der mit Abstand wichtigste (20,6 Prozent aller 
polnischen Arbeitnehmer/innen), für bulgarische Ar-
beitnehmer/innen der zweitwichtigste (19 Prozent). 
Insbesondere die Branchen Gebäudereinigung, 
Garten- und Landschaftsbau sowie Leiharbeit dürf-
ten hier in großem Umfang Arbeitnehmer/innen aus 
den genannten Ländern beschäftigen. Zudem dürfte 
diesem Branchenbereich ein großer Teil derjenigen 
Arbeitnehmer/innen zugeordnet sein, die in Subun-
ternehmen von Unternehmen des Verarbeitenden 
Gewerbes oder des Baugewerbes tätig sind. Hier 
ist allerdings die Abgrenzung schwierig. Von Unge-
nauigkeiten bei der Zuordnung ist auszugehen – ein 
(vermutlich kleinerer) Teil dieser Arbeitnehmer/innen 
könnte in der amtlichen Statistik auch direkt dem 
Verarbeitenden Gewerbe bzw. dem Baugewerbe 
zugeordnet sein.

Die meisten bulgarischen (19,7 Prozent) und rumä-
nischen (18,5 Prozent) Arbeitnehmer/innen fi nden 
sich im Gastgewerbe, also in Hotels und Gaststät-
ten. Für polnische Beschäftigte hingegen spielt die-
se Branche nur eine untergeordnete Rolle.

Für Arbeitnehmer/innen aus allen drei Ländern sind 
auch das Verarbeitende Gewerbe sowie das Bau-
gewerbe wichtige Branchenbereiche. Beim Ver-
arbeitenden Gewerbe dürften insbesondere die 
Nahrungsmittelindustrie einschließlich Fleischverar-
beitung sowie die Metallindustrie eine große Rolle 
spielen. Immerhin 13,3 Prozent aller Rumän/inn/en 
und Polen/Polinnen arbeiten im Verarbeitenden Ge-
werbe, für Bulgar/inn/en ist es mit 10,3 Prozent der 
zweitwichtigste Branchenbereich. Wie ausgeführt, 
wird diesem Branchenbereich aufgrund von Ab-
grenzungsschwierigkeiten in der amtlichen Statistik 
vermutlich ein kleinerer Teil derjenigen Arbeitneh-
mer/innen zugeordnet, die in Subunternehmen von 
Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes oder 
des Baugewerbes tätig sind.

0 
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250.000 
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Abb. 1: Arbeitnehmer/innen 
mit polnischer, rumänischer, 
bulgarischer und spani-
scher Staatsbürgerschaft in 
Deutschland, 2000 – 2013; 
Stichtag jeweils der 30. Juni 
des Jahres. Quelle: Bundes-
agentur für Arbeit,  eigene 
Darstellung und Berechnung.
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Für Arbeitnehmer/innen aus allen drei Ländern ist 
ferner das Gesundheits- und Sozialwesen von Be-
deutung, die meisten dürften hier in der Pfl ege 
arbeiten. Für polnische und rumänische Arbeitneh-
mer/innen, nicht aber für bulgarische, spielen zudem 
Land- und Forstwirtschaft eine große Rolle.

Abbildung 3 zeigt, in welchen Branchenbereichen 
polnische, rumänische und bulgarische Arbeitneh-
mer/innen in Niedersachsen überwiegend tätig sind. 

Die Abbildungen 2 und 3 ermöglichen damit einen 
direkten Vergleich der Beschäftigung polnischer, ru-
mänischer und bulgarischer Arbeitnehmer/innen in 
Deutschland auf der einen und in Niedersachsen auf 
der anderen Seite.

Auffällig ist der enorm hohe Anteil bulgarischer Be-
schäftigter, die im Verarbeitenden Gewerbe Nieder-
sachsens tätig sind: Fast 36 Prozent – in Deutsch-
land insgesamt sind es lediglich 10,3 Prozent. Dies 
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Abb. 2: Arbeitnehmer/innen mit 
polnischer, rumänischer und 
bulgarischer Staatsbürgerschaft 
in Deutschland, nach ausge-
wählten Branchenbereichen; 
Gliederung der Branchenbe-
reiche nach WZ2008; Stichtag 
30. Juni 2013; in Prozent aller 
Arbeitnehmer/innen mit der 
jeweiligen Staatsbürgerschaft. 
Quelle: Bundes agentur für 
 Arbeit, eigene Darstellung und 
Berechnung.
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Abb. 3: Arbeitnehmer/innen mit 
polnischer, rumänischer und 
bulgarischer Staatsbürgerschaft 
in Niedersachsen, nach ausge-
wählten Branchenbereichen; 
Gliederung der Branchenbe-
reiche nach WZ2008; Stichtag 
30. Juni 2013; in Prozent aller 
Arbeitnehmer/innen mit der 
jeweiligen Staatsbürgerschaft. 
Quelle: Bundes agentur für Ar-
beit, eigene Darstellung und 
Berechnung.
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dürfte im Wesentlichen auf die in Niedersachsen 
stark vertretene Fleischindustrie, möglicherweise 
auch auf die Metallindustrie zurückzuführen sein. 
Dafür spricht nicht zuletzt der Umstand, dass auch 
für polnische und rumänische Arbeitnehmer/innen in 
Niedersachsen die Beschäftigung im Verarbeitenden 
Gewerbe eine überdurchschnittliche Bedeutung hat.

Für alle drei Beschäftigtengruppen spielt in Nieder-
sachsen die Beschäftigung in der Land- und Forst-
wirtschaft eine größere Rolle als in Deutschland 
insgesamt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die 
Landwirtschaft in Niedersachsen generell eine über-
durchschnittliche Bedeutung hat. Wichtig ist ferner, 
wie auch in Deutschland insgesamt, die Beschäf-
tigung in Unternehmen des Gastgewerbes und im 
Bereich der „sonstigen wirtschaftlichen Dienstleis-
tungen“.

Will man Veränderungen beim Umfang der Be-
schäftigung nicht-deutscher Arbeitnehmer/innen 
einschätzen, so ist es sinnvoll zu betrachten, wie 
sich deren Zunahme auf verschiedene Branchenbe-
reiche verteilt. Abbildung 4 zeigt dies für polnische 
Beschäftigte in Niedersachsen und in Deutschland 
insgesamt, hier für den Zeitraum 2007 bis 2013.

28 Prozent der Zunahme bei der Beschäftigung pol-
nischer Arbeitnehmer/innen entfi elen auf den Bran-
chenbereich „Erbringung von sonstigen wirtschaftli-
chen Dienstleistungen“. In Niedersachsen waren es 
immerhin 24,1 Prozent. Damit ist der Branchenbe-
reich, in dem 2013 die meisten polnischen Beschäf-
tigten tätig waren, auch der, auf den der größte Teil 
des seit 2007 eingetretenen Zuwachses entfällt. 
Die wichtigsten Branchen dürften dabei einmal 
mehr die Gebäudereinigung, der Garten- und Land-
schaftsbau sowie die Leih arbeit sein. Zudem dürfte 
diesem Branchenbereich, wie oben ausgeführt, ein 
großer Teil derjenigen Arbeitnehmer/innen zugeord-
net sein, die in Subunternehmen von Unternehmen 
des Verarbeitenden Gewerbes oder des Baugewer-
bes tätig sind.

Vergleicht man die Daten für Niedersachsen mit 
denen für Deutschland insgesamt, so fällt auf, dass 
in diesem Bundesland ein überdurchschnittlicher 
Anteil der Zunahme polnischer Arbeitnehmer/innen 
auf Land- und Forstwirtschaft sowie auf das Verar-
beitende Gewerbe entfällt. 

Während nur ein geringer Teil der zusätzlichen 
polnischen Beschäftigten im Gastgewerbe arbei-

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

La
n

d
- 

u
n

d
 F

o
rs

tw
ir

ts
ch

af
t,

 
Fi

sc
h

er
ei

 

V
er

ar
b

ei
te

n
d

es
 G

ew
er

b
e 

B
au

g
ew

er
b

e 

H
an

d
el

; I
n

st
an

d
h

al
tu

n
g

 u
n

d
 

R
ep

ar
at

u
r 

vo
n

 K
ra

ft
fa

h
rz

eu
g

en
 

V
er

ke
h

r 
u

n
d

 L
ag

er
ei

 

G
as

tg
ew

er
b

e 

Er
b

ri
n

g
u

n
g

 v
o

n
 f

re
ib

er
u

fl
ic

h
en

, 
w

is
se

n
sc

h
. u

n
d

 t
ec

h
n

. 
D

ie
n

st
le

is
t.

 

Er
b

ri
n

g
u

n
g

 v
o

n
 s

o
n

st
ig

en
 

w
ir

ts
ch

af
tl

ic
h

en
 

D
ie

n
st

le
is

tu
n

g
en

  

G
es

u
n

d
h

ei
ts

- 
u

n
d

 
So

zi
al

w
es

en
 

Pr
iv

at
e 

H
au

sh
al

te
 

Deutschland Niedersachsen 

Abb. 4: Verteilung der Zunahme 
polnischer Arbeitnehmer/innen 
auf Branchenbereiche, 2013 
gegenüber 2007, Deutschland, 
Niedersachsen, in Prozent; Glie-
derung der Branchenbereiche 
nach WZ2008, Stichtag jeweils 
der 30. Juni des Jahres. 
Quelle: Bundes agentur für 
 Arbeit, eigene Darstellung und 
Berechnung.
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ten, beschäftigt dieser Branchenbereich immerhin 
19,9 Prozent der zusätzlichen rumänischen Arbeit-
nehmer/innen. Für sie ist dies damit der wichtigste 
Branchenbereich, vgl. Abbildung 5. Auffällig ist fer-
ner, dass – wie bei polnischen – die Beschäftigung 
rumänischer Arbeitnehmer/innen in Land- und 
Forstwirtschaft sowie im Verarbeitenden Gewerbe 
deutlich zugenommen hat. Einmal mehr spielen 
diese beiden Branchenbereiche in Niedersachsen 
eine größere Rolle als in Deutschland insgesamt. 
Hingegen wird in Niedersachsen nur ein unter-
durchschnittlicher Teil der zusätzlichen rumänischen 
Arbeitnehmer/innen im Baugewerbe beschäftigt 
(2,7 Prozent), anders als in Deutschland insgesamt 
(8,3 Prozent).

Auch bei der Zunahme bei der Beschäftigung ru-
mänischer Arbeitnehmer/innen entfi el ein großer 
Anteil auf den Branchenbereich „Erbringung von 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“, in 
Deutschland insgesamt 12,5 Prozent, in Nieder-
sachsen sogar 18,5 Prozent. Die wichtigsten Ar-
beitgeber dürften dabei erneut Unternehmen der 
Gebäudereinigung, des Garten- und Landschafts-
baus, der Leiharbeit sowie Subunternehmen von 

Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes und 
des Baugewerbes sein.

Vergleicht man die genannten Daten zur Verteilung 
der Zunahme polnischer und rumänischer Arbeit-
nehmer/innen auf verschiedene Branchenbereiche 
(Abbildungen 4 und 5) mit den Daten zu spani-
schen Beschäftigten (aus Abbildung 6), so fallen 
deutliche Unterschiede auf.

Wie bei polnischen und rumänischen Arbeitneh-
mer/innen, so entfällt bei spanischen Arbeitnehmer/
innen ein großer Teil der seit 2007 eingetretenen 
zusätzlichen Beschäftigung auf den Branchenbe-
reich „Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen“. In Deutschland insgesamt sind 
dies 17,2 Prozent. In Niedersachsen hat dieser 
Branchenbereich mit 28,2 Prozent sogar die meis-
ten der zusätzlichen spanischen Arbeitnehmer/in-
nen beschäftigt.

Auffällig ist, dass sowohl in Deutschland insgesamt 
als auch in Niedersachsen ein großer Anteil der zu-
sätzlichen spanischen Arbeitnehmer/innen im Bran-
chenbereich „Erbringung von freiberufl ichen, wis-
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Abb. 5: Verteilung der Zunah-
me rumänischer Arbeitneh-
mer/innen auf Branchenberei-
che, 2013 gegenüber 2007, 
Deutschland, Niedersachsen, in 
Prozent; Gliederung der Bran-
chenbereiche nach WZ2008, 
Stichtag jeweils der 30. Juni des 
Jahres. Quelle: Bundes agentur 
für Arbeit, eigene Darstellung 
und Berechnung.
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senschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ 
beschäftigt sind (19,9 Prozent bzw. 12,3 Prozent). 
Dieser Wert liegt weit über den entsprechenden 
Werten für polnische oder rumänische Arbeitneh-
mer/innen. Dem genannten Branchenbereich sind 
Rechts- und Steuerberatung, Unternehmensbera-
tung, Werbung und Marktforschung, Forschung 
und Entwicklung, Übersetzen und Dolmetschen, 
Design, Architektur- und Ingenieurbüros zugeord-
net. Bei den in jüngster Zeit nach Deutschland ge-
kommenen spanischen Arbeitnehmer/innen dürften 
insbesondere die drei letztgenannten Branchen 
von einiger Bedeutung sein. Dies ist als Hinweis 
zu werten, dass ein veritabler Teil der spanischen 
Immigrant/inn/en höher qualifi zierten Tätigkeiten 
nachgeht.

10,5 Prozent der zusätzlichen Beschäftigung spani-
scher Arbeitnehmer/innen entfallen auf den Bran-
chenbereich Gesundheits- und Sozialwesen, hier 
wohl insbesondere auf Alten- und Krankenpfl ege. 
Damit liegt dieser Wert für Deutschland insgesamt 
höher als bei rumänischen (8,7 Prozent) und polni-
schen (6,3 Prozent) Arbeitnehmer/innen. In Nieder-
sachsen allerdings ist das Gesundheits- und Sozial-

wesen für alle drei Beschäftigtengruppen nur von 
unterdurchschnittlicher Wichtigkeit.

Nun seien noch zwei Beschäftigungsformen genau-
er betrachtet, die für nicht-deutsche Arbeitnehmer/
innen von einiger Bedeutung sind: Leiharbeit so-
wie ausschließlich kurzfristige Beschäftigung. Beide 
sind häufi g mit prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen verbunden.

Abbildung 7 zeigt den Anstieg der Beschäftigung 
griechischer, italienischer, portugiesischer, spani-
scher, polnischer, rumänischer und bulgarischer Ar-
beitnehmer/innen in der Leiharbeit in Deutschland 
und in Niedersachsen. Auf den ersten Blick ist zu 
erkennen, dass sowohl in Deutschland als auch in 
Niedersachsen der größte Anstieg bei der Beschäf-
tigung in Leiharbeit (jedenfalls für die in der Abbil-
dung 7 aufgeführten Länder) bei polnischen Arbeit-
nehmer/innen stattfand. Um über 21.500 Personen 
bundesweit, davon fast 2.500 aus Niedersachsen, 
stieg die Zahl polnischer Staatsbürger/innen an, die 
in Leiharbeit tätig sind. In Deutschland insgesamt 
wie auch in Niedersachsen betrug der Anteil polni-
scher Leiharbeiter/innen an allen Leiharbeiter/innen 
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Abb. 6: Verteilung der Zunahme 
spanischer Arbeitnehmer/innen 
auf Branchenbereiche, 2013 
gegenüber 2007, Deutschland, 
Niedersachsen, in Prozent; Glie-
derung der Branchenbereiche 
nach WZ2008, Stichtag jeweils 
der 30. Juni des Jahres. Quelle: 
Bundes agentur für Arbeit, ei-
gene Darstellung und Berech-
nung.
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2007 noch 0,4 Prozent. 2013 war er schon auf 3,2 
Prozent angestiegen.

Die zweit- und drittgrößten Gruppen (erneut nur 
unter den in der Abbildung 7 aufgeführten Län-
dern) sind in Deutschland griechische (3.024 Per-
sonen) und italienische (2.537 Personen) Arbeit-
nehmer/innen. In Niedersachsen hingegen ver-
zeichneten rumänische Arbeitnehmer/innen mit 
486 Personen den zweitgrößten Zuwachs. Festzu-
halten bleibt, dass seit 2007 die Zahl der Leihar-
beitsbeschäftigten aus den genannten Ländern in 
Deutschland angestiegen ist – und zwar absolut 
wie auch relativ. Der insgesamt vergleichsweise 
niedrige Anstieg bei rumänischen und bulgarischen 
Arbeitnehmer/inne/n könnte ein Hinweis darauf 
sein, dass diese eher über Werkvertragskonstruktio-
nen beschäftigt werden.

Abbildung 8 gibt den Anteil der ausschließlich 
kurzfristig Beschäftigten aus Polen und Rumänien 
an allen ausschließlich kurzfristig Beschäftigten in 
Niedersachsen für die Jahre 2004 bis 2013  wieder. 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die 
Beschäftigung für eine von vornherein befristete 
Zeit ausgeübt wird, die in einem Kalenderjahr nicht 

mehr als insgesamt 70 Arbeitstage beträgt. Das da-
bei gezahlte Gehalt darf 450 Euro pro Monat nicht 
überschreiten. Kurzfristige Beschäftigungen sind 
nicht sozialversicherungspfl ichtig, worin ihre be-
sondere Attraktivität für Arbeitgeber besteht. Die-
ses Modell wird vor allem in der Saisonarbeit und 
hier besonders in der Landwirtschaft für den Ein-
satz von Erntehelfer/inne/n gewählt. Beispielswei-
se dürfte (laut telefonischer Auskunft der Bundes-
agentur für Arbeit) bei rumänischen Arbeitnehmer/
inne/n, die ausschließlich kurzfristig beschäftigt 
werden, der Anteil der Beschäftigten in der Land-
wirtschaft etwa 80 Prozent betragen.

Der addierte Anteil rumänischer und polnischer 
ausschließlich kurzfristig Beschäftigter an allen 
ausschließlich kurzfristig Beschäftigten in Nieder-
sachsen ist hoch. Er stieg in den letzten Jahren von 
unter 30 Prozent in 2004 auf über 41 Prozent in 
2013 an. Diese Zunahme ist insbesondere auf die 
stärkere Beschäftigung rumänischer Arbeitnehmer/
innen zurückzuführen. Hingegen ging die Beschäf-
tigung polnischer Arbeitnehmer/innen lange sogar 
deutlich zurück, seit 2011 stagniert sie in etwa, 
wie Abbildung 8 zeigt. Hier fi ndet offenbar eine 
Verschiebung statt: Polnische Arbeitnehmer/innen 
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Abb. 7: Zunahme der Beschäfti-
gung griechischer, italienischer, 
portugiesischer, spanischer, pol-
nischer,  rumänischer und bulga-
rischer Arbeitnehmer/innen in 
der Leiharbeit, 2013 gegenüber 
2007, Deutschland, Niedersach-
sen, in Personen; Defi nition der 
Branche nach WZ2008, Stichtag 
jeweils der 30. Juni des Jah-
res. Quelle: Bundes agentur für 
Arbeit, eigene Darstellung und 
Berechnung.
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werden durch rumänische ersetzt. Über die Grün-
de kann man nur spekulieren: Möglicherweise sind 
diese Arbeitsplätze für Pol/inn/en heute nicht mehr 
attraktiv, weil sie Alternativen haben. Oder aber 
Rumän/inn/en sind für landwirtschaftliche Arbeitge-
ber günstigere Saisonbeschäftigte.

Die bisherigen Ausführungen beziehen sich, dar-
an sei erinnert, ausschließlich auf die Gruppe der 
Arbeitnehmer/innen, die sich im Rahmen der EU-
Freizügigkeit in Deutschland aufhalten. Nicht alle 
von ihnen sind als mobile Beschäftigte im engeren 
Sinne anzusehen. Die Datenlage bei Solo-Selbstän-
digen (oft Scheinselbständigen) sowie bei ent-
sandten Beschäftigten ist sehr viel schlechter. Zur 
Lebens- und Arbeitssituation nicht-deutscher Solo-
Selbständiger lassen sich schlicht keinerlei seriösen 
statistischen Angaben machen. Hier wäre lediglich 
zu verweisen auf Erfahrungen aus Beratungsstel-
len und Gewerkschaften. Diese legen nahe, dass 
diese Gruppe von Beschäftigten in nicht geringem 
Umfang existiert und Fälle von Arbeitsausbeutung 
regelmäßig vorkommen.

Kaum besser ist die Datenlage bezüglich entsand-
ter Beschäftigter. Verlässliche Daten zur Zahl der 

nach Deutschland entsandten Arbeitnehmer/innen 
liegen schlicht nicht vor. Die EU-Kommission hat al-
lerdings ältere Daten zur Zahl der Bescheinigungen 
über die Entsendung nach Deutschland, die zu-
mindest näherungsweise Aussagen treffen lassen. 
Abbildung 9 gibt die Länder wieder, auf die min-
destens 10.000 Bescheinigungen über die Entsen-
dung von Arbeitnehmer/innen nach Deutschland 
entfallen. Es zeigt sich, dass 2011 die mit Abstand 
meisten Entsendebescheinigungen zur Entsendung 
von Arbeitnehmer/inne/n nach Deutschland in Po-
len ausgestellt wurden (125.804). Auf den nächs-
ten Plätzen folgen Ungarn (35.961) und Rumänien 
(31.609). In dieser Liste fi nden sich mit Frankreich 
(21.881) und Österreich (15.245) auch zwei west-
europäische Länder. 

Für Frankreich und Österreich liegt keine Aufteilung 
nach Branchenbereichen vor. Gleichwohl liegt die 
Vermutung nahe, dass es sich dabei überwiegend 
um Entsendungen von höher qualifi zierten Arbeits-
kräften mit Dienstleistungstätigkeiten handelt. Hin-
gegen stehen bei der Entsendung aus Polen, Rumä-
nien und Ungarn eindeutig die Industrie sowie das 
Baugewerbe im Vordergrund, wie Abbildung 10 
zeigt.
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Abb. 8: Anteil ausschließlich 
kurzfristig Beschäftigter aus Po-
len und Rumänien an allen aus-
schließlich kurzfristig Beschäf-
tigten, 2004-2013, Niedersach-
sen, in Prozent; Stichtag jeweils 
der 30. Juni des Jahres. Quelle: 
Bundes agentur für Arbeit, ei-
gene Darstellung und Berech-
nung.
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Ein Vergleich der Verteilung von polnischen und ru-
mänischen Arbeitnehmer/inne/n (Abbildung 2) und 
von Entsendebescheinigungen aus Polen und Ru-
mänien (Abbildung 10) auf verschiedene Branchen-
bereiche ist nicht möglich. Die Branchenbereiche 
werden bei den jeweils zugrunde gelegten Daten 
unterschiedlich abgegrenzt. Eine grobe Überein-
stimmung allerdings lässt sich insofern erkennen, 
als Industrie bzw. Verarbeitendes Gewerbe sowie 
Baugewerbe bei beiden eine große Rolle spielen.

Die hier vorgestellten Daten sind aus verschiede-
nen Gründen mit Vorsicht zu betrachten. Trotzdem 
legen sie nahe, dass es zwischen der Beschäftigung 
von Arbeitnehmer/inne/n aus Ost- und auch Süd-
europa und prekären Arbeits- und Lebensverhält-
nissen einen gewissen Zusammenhang gibt. So gilt 
zumindest tendenziell: In jenen Branchenbereichen, 
in denen prekäre und atypische Beschäftigung 
überdurchschnittlich weit verbreitet ist, gibt es 
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Abbildung 9: Ausgestellte Ent-
sendebescheinigungen zur 
Entsendung nach Deutschland, 
2011, aufgeführt Länder mit 
mindestens 10.000 Entsen-
debescheinigungen.  Quelle: 
 Europäische Kommission, 
 eigene  Darstellung.
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Abbildung 10: Branchen, in de-
nen in Deutschland entsandte 
Beschäftigte aus Polen, Ungarn 
und  Rumänien tätig sind, 2011. 
Quelle: Europäische Kom-
mission, eigene Darstellung.
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überdurchschnittlich viele nicht-deutsche und mo-
bile Arbeitnehmer/innen. 

3. Zur Lebens- und Arbeitssituation 
mobiler Beschäftigter

Es gibt mittlerweile mehrere Beratungsstellen in 
Deutschland, die sich gezielt an mobile Beschäf-
tigte wenden. Die allermeisten von ihnen wurden 
gewerkschaftlich initiiert und werden von gewerk-
schaftsnahen Einrichtungen geführt. Insbesonde-
re das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, 
der Bundesregierung und des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes fi nanzierte Projekt „Faire Mobilität“ 
ist hier zu nennen. In seinem Rahmen arbeiten 
Berater/innen in Berlin, Hamburg, Dortmund, Frank-
furt, München und Stuttgart.

Unabhängig von „Faire Mobilität“ gibt es seit Ende 
2013 auch in Niedersachsen Beratungsstellen, und 
zwar in Hannover und Oldenburg. Sie sind bei der 
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben angesiedelt. 
Finanziert werden sie vom Land Niedersachsen 
(beide Beratungsstellen) und der Region Hannover 
(nur Beratungsstelle Hannover). Beraten wird vor-
rangig in den Sprachen Polnisch, Rumänisch und 
Bulgarisch; bei Bedarf können Übersetzer/innen 
hinzugezogen werden. Schon seit einigen Jahren 
gibt es in Hamburg eine Beratungsstelle, die immer 
wieder auch Beratungsfälle aus dem niedersächsi-
schen Umland von Hamburg hat.

Die Beratungspraxis in diesen Einrichtungen zeigt, 
dass die Strukturen und Mechanismen, durch die 
viele mobile Beschäftigte in ausbeuterische Arbeits-
verhältnisse geführt bzw. gezwungen werden, über 
die verschiedenen Herkunftsländer und Branchen 
hinweg eine erstaunliche Einheitlichkeit aufweisen. 
Im Nachfolgenden werden einige immer wieder-

kehrende Strukturen und Mechanismen kurz und 
knapp dargestellt.

Vermittlung nach Deutschland
Die Anwerbung im Herkunftsland erfolgt in den 
meisten Fällen über Dritte aus dem Herkunftsland, 
über Subunternehmen sowie insbesondere über 
Agenturen. In manchen Fällen inserieren deutsche 
Firmen auch direkt im Herkunftsland. Generell wer-
den bevorzugt Menschen aus ländlichen Regionen 
geworben. 

Für die meisten der Vermittler steht das eigene 
Wohl im Vordergrund, nicht selten werden Gebüh-
ren für die Vermittlung oder überteuerte Transfer-
kosten veranschlagt. Eine umfassende und inhalt-
lich korrekte Information der mobilen Beschäftigten 
über den Arbeitsmarkt in Deutschland, über Be-
schäftigungsmöglichkeiten, Rechte und Pfl ichten 

Ein norddeutscher Klinikkonzern hatte in Zu-
sammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt 25 
junge TunesierInnen angeworben, um sie zu 
Pfl egekräften auszubilden. Für einen halbjäh-
rigen Sprachkurs sollten sie ein Darlehen von 
19.000 Euro aufnehmen. Nach sechs Monaten 
hätten sie selbst für Kost und Logis aufkommen 
müssen, fi nanziert aus einer Ausbildungsvergü-
tung von 620 Euro pro Monat. Damit hätten sie 
ihre Ausbildung faktisch selbst fi nanziert, und 
dies ohne Garantie, anschließend übernommen 
und tarifl ich vergütet zu werden. Als die jungen 
Leute sich weigerten, unter diesen Bedingun-
gen die Ausbildung anzutreten, kam der Fall im 
Jahr 2013 an die Öffentlichkeit. In lokalen Zei-
tungen wurde der Eindruck erweckt, die jungen 
Menschen seien arbeitsunwillig; die tatsächli-
chen Hintergründe des Falls wurden nur teil-
weise korrekt wiedergegeben.

nachdenkseiten.de, 19.08.2013
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erfolgt nicht. Den mobilen Beschäftigten werden 
allerdings immer gleiche Versprechungen gemacht: 
ein im Vergleich zum Herkunftsland relativ guter 
Lohn, eine bezahlte Unterkunft, geregelte Arbeits-
zeiten, eine sozialversicherungspfl ichtige Beschäfti-
gung sowie geregelter Urlaub und geregelte Wo-
chenenden. 

In einigen Fällen reisen mobile Beschäftigte auf 
eigene Faust nach Deutschland. Sie informieren 
sich über das Internet, über Bekannte oder Ver-
wandte. Spätestens in Deutschland sind allerdings 
auch sie darauf angewiesen, über Vermittler o.ä. an 
Arbeit zu kommen. Hier fallen, wie auch für andere 
„Dienstleistungen“ fragwürdiger Anbieter, oft hohe 
Gebühren an (siehe unten).

Das zeigt: Mobile Beschäftigte sind in den aller-
meisten Fällen auf bestehende Strukturen und 
Netzwerke angewiesen. Dabei können sie in Einzel-
fällen auf Verwandte und Bekannte zurückgreifen. 
Im Regelfall aber sind sie auf Dritte verwiesen, die 
eigene kommerzielle Interessen verfolgen. 

Leben und Wohnen in Deutschland und 
Niedersachsen
Mobile Beschäftigte in Deutschland benötigen 
Arbeit und eine Wohnung. Sie haben Papierkram 
im Umgang mit Behörden zu erledigen, etwa Kin-
dergeld zu beantragen. Sie müssen sich Versiche-
rungen und Handys besorgen und gegebenenfalls 
die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen. Im Falle 
von Krankheiten oder Unfällen müssen sie sich 
mit Krankenkassen auseinandersetzen. Soweit es 
sich um Scheinselbständige handelt, benötigen sie 
eine Firmenadresse. Gerade, wenn die Migrant/
inn/en erst kurze Zeit hier leben, sind sie für die-
se und andere Zwecke auf Dritte angewiesen. So 
hat sich ein Markt für entsprechende Dienstleis-
tungen  herausgebildet. (Das Phänomen ist keines-
wegs neu: Schon zu Zeiten der „Gastarbeiter“ der 
1960er Jahre gab es „Dienstleister“ für die neu 
eingewanderten Türk/inn/en, Italiener/innen, Jugo-
slaw/inn/en usw.) 

Diese Dienstleistungen, etwa das Vermitteln von 
Arbeit, das Schreiben von Briefen oder das Ausfül-
len von Formularen, sind kostenpfl ichtig und teuer. 
Das Ausfüllen eines Kindergeldantrags etwa, für 
viele mobile Beschäftigte überlebenswichtig, kostet 
in der Regel einen zweistelligen Eurobetrag zuzüg-
lich einer „Erfolgsbeteiligung“. Erbracht werden 
die Dienstleistungen im Regelfall von anderen Mig-
rant/inn/en – von Menschen, die sich schon länger 
in Deutschland aufhalten und gewisse sprachliche 
und inhaltliche Kenntnisse erwerben konnten. In 
einigen Fällen übernehmen diese „Dienstleister“ 
gleich den Briefkastenschlüssel ihrer „Kund/inn/

Im Dezember 2012 erstatteten mehrere Ungar/
inne/n Anzeige gegen ein Subunternehmen, 
bei dem sie angestellt waren und das sie im 
Rahmen eines Werkvertrags bei einem nord-
deutschen Wursthersteller einsetzte. Ohne es 
zu wissen, hatten sie statt eines Arbeitsvertrags 
einen Werkvertrag mit dem Subunternehmen 
unterschrieben. Sie wurden so zu Scheinselb-
ständigen und Sub-Sub-Unternehmer/inne/n 
gemacht. Versprochen wurde ihnen ein Lohn 
von 1000 Euro im Monat. Erhalten haben sie 
wechselnde, aber deutlich niedrigere Beträge 
in bar. Untergebracht waren sie in schäbigen 
Mehrbett-Zimmern, für die sie monatlich 160 
Euro pro Person bezahlen mussten (weitere 
160 Euro übernahm das Subunternehmen). Erst 
nach sechs Monaten trennte sich der Wursther-
steller von seinem Subunternehmer. In der 
Verantwortung, ausstehende Löhne der etwa 
100 Arbeiter/innen zu begleichen, sah sich der 
Wursthersteller allerdings nicht.

hinzundkunzt.de, 31.03.2014
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en“, häufi g behalten sie ihre Unterlagen. Hierdurch 
entsteht eine ausgeprägte Abhängigkeit.

Seriös sind diese Anbieter nicht, die Grenzen zu 
Kriminalität und Wucher sind fl ießend. Ihre Quali-
tät, gerade wenn es um Rechtsfragen im Umgang 
mit Behörden geht, ist schlecht. Gerade vor diesem 
Hintergrund zeigt sich, wie wichtig seriöse Bera-
tungsstellen für mobile Beschäftigte sind. 

Die meisten mobilen Beschäftigten kommen zu-
nächst alleine nach Deutschland; sofern sie Familie 
haben, bleibt diese zunächst im Herkunftsland. Ein 
Neuanfang in Deutschland ist für eine einzelne Per-
son zunächst einfacher zu bewerkstelligen. Hinzu 
kommt, dass der Aufenthalt oft nur vorübergehend 
sein soll. Zeichnet sich allerdings eine längere oder 
dauerhafte Wohnsitznahme in Deutschland ab, so 
versuchen sie, ihre Familie nachzuholen.

Damit stellt sich, sofern Kinder in der Familie leben, 
die Frage nach deren Kita- oder Schulbesuch. Dies 
gilt umso mehr, als im Regelfall beide Elternteile 
arbeiten gehen müssen, um überleben zu können. 
Informationen über Schulen und Kitas aber sind 
für betroffene mobile Beschäftigte nicht einfach zu 
erlangen. 

Gerade in Kommunen mit einem hohen Anteil mo-
biler Beschäftigter etwa aus der Fleisch- oder Me-
tallindustrie fehlt den Behörden ein Überblick über 
die Zahl der neu ankommenden schulpfl ichtigen 
Kinder. Dies ist einmal mehr ein Grund für die Be-
deutung, die Beratungsstellen für mobile Beschäf-
tigte wie auch kommunalen Migrationsberatungs-
stellen zukommt.

Die Wohnverhältnisse mobiler Beschäftigter sind 
überwiegend einfach bis katastrophal. In Regionen 
und Branchen, in denen eine größere Zahl mobi-
ler Beschäftigter tätig ist, sind Sammelunterkünf-

te weit verbreitet: ehemalige Kasernen, ehemali-
ge Hotels, Scheunen (in der Landwirtschaft) oder 
Container (in der Bauwirtschaft). Dabei leben nicht 
selten mehrere Personen in einem Zimmer, teilt sich 
eine große Anzahl Bewohner/innen eines oder we-
nige Bäder. Privatsphäre ist in diesen Sammelunter-
künften nicht gegeben.

In Niedersachsen hat sich seit zwei bis drei Jahren 
eine Diskussion um die Unterkünfte mobiler Be-
schäftigter entwickelt. Verstärkt wurde sie durch 
den Tod zweier rumänischer mobiler Beschäftigter 
in der Nähe von Papenburg im Sommer 2013. Bei-
de waren beim Brand ihrer Unterkunft ums Leben 
gekommen. Im Januar 2014 hat die niedersächsi-
sche Landesregierung einen Erlass veröffentlicht, 
der Mindeststandards festlegt. Demzufolge müssen 
auf jede/n Arbeiter/in mindestens sechs Quadrat-
meter im Schlafraum und mindestens acht Quad-
ratmeter Platz im restlichen Wohnbereich kommen. 



18 DGB   Gleiche Arbeit, gleiche Rechte? Mobile Beschäftigte in Deutschland und Niedersachsen

Wenn mehr als sechs Menschen in einer Unterkunft 
leben, ist zusätzliche Wohnfl äche zur Verfügung 
zu stellen. Ausreichender Brandschutz, Wärme und 
Trockenheit sind zu gewährleisten, Jalousien oder 
Vorhänge an den Fenstern anzubringen. Männer 
und Frauen sind getrennt unterzubringen. Jede 
Wohnung muss über ein Telefon verfügen, um im 
Notfall Hilfe rufen zu können. 

Mit diesem Erlass wurden seitens der Landesregie-
rung rechtsverbindliche Mindeststandards festge-
legt. Von normalen Wohnverhältnissen sind viele 
mobile Beschäftigte dennoch nach wie vor weit 
entfernt.

Arbeiten in Deutschland und Niedersachsen
Immer schon war und ist der Arbeitsmarkt in 
Deutschland (wie auch in anderen Ländern) von 
 Hierarchien nach „ethnischen“ Kriterien geprägt. 
Solche Hierarchien werden erkennbar etwa am Aus-
maß der Prekarität, das in den Arbeitsverhältnissen 
einzelner „ethnischer“ Beschäftigtengruppen zu 

fi nden ist, am Ausmaß schlechter Bezahlung oder 
auch am Ausmaß unbeliebter Tätigkeiten. Oder mit 
anderen Worten: Menschen ausländischer Herkunft 
sind besonders häufi g von prekärer Beschäftigung 
und von Niedriglöhnen betroffen. Zudem üben sie 
in besonders hohem Maße unbeliebte, insbesonde-
re körperlich anstrengende Tätigkeiten aus. Dabei 
fi nden sich tendenziell Migrant/inn/en jener Nati-
onalitäten, aus denen später als bei anderen Nati-
onalitäten größere Migrant/inn/en-Gruppen nach 
Deutschland kamen, weiter unten in dieser sozialen 
Hierarchie. Dafür gibt es mehrere Gründe. So bilden 
sich mit längerer Aufenthaltsdauer Netzwerke zur 
gegenseitigen Unterstützung heraus, und die Ver-
trautheit mit Rechten, Pfl ichten, Gepfl ogenheiten 
und Beratungsmöglichkeiten am deutschen Arbeits-
markt nimmt zu.

Um dies am Beispiel der LKW-Fahrer zu verdeut-
lichen: Es ist in vielen Speditionen mehr Regel als 
Ausnahme, dass deutsche Fahrer neue und funkti-
onierende LKWs zugewiesen bekommen, polnische 
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Fahrer hingegen ältere Modelle. Die schlechtesten 
und gefährlichsten Fahrzeuge werden den rumäni-
schen und bulgarischen Fahrern gegeben, sofern es 
Fahrer aus diesen Ländern im jeweiligen Unterneh-
men gibt.

Werkverträge spielen bei der Beschäftigung mobi-
ler Arbeitnehmer/innen in vielen Branchen eine gro-
ße Rolle, etwa in der Fleisch- und Metallindustrie 
oder dem Baugewerbe. Werkverträge sind Verträge, 
die zur Erstellung eines vorab defi nierten Werkes 
zwischen einem Auftraggeber und einem Auftrag-
nehmer geschlossen werden. 

Mobile Beschäftigte sind entweder als (Schein-) 
Selbständige formell selbst Auftragnehmer. Oder 
aber sie sind bei einem Auftragnehmer-Unterneh-
men angestellt. Letzteres ist der weitaus häufi gere 
Fall. Bei solchen Werkvertrags-Arbeitskräften wer-
den die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen von 
der Werkvertragsfi rma bestimmt. Sofern es in der 
Branche des Auftraggebers einen allgemeinverbind-
lichen Mindestlohn gibt, ist dieser auch für Werk-
vertrags-Auftragnehmer verbindlich. 

Rechtlich ist einzig das Auftragnehmer-Unterneh-
men für die von ihren Beschäftigten zu verrichtende 
Arbeit verantwortlich (einschließlich der Einsatzzei-
ten, Einsatzorte und der genauen Tätigkeiten). Des-
sen eingesetzte Arbeitnehmer unterliegen keinerlei 
Weisungsbefugnis seitens des Auftraggebers. Die 
Arbeit wird mit eigenen Arbeitsmaterialien geleis-
tet, und die Beschäftigten des Auftragnehmer-Un-
ternehmens werden nicht in den Produktionspro-
zess des Auftraggebers eingegliedert. So jedenfalls 
die rechtliche Theorie. In der Praxis sind gerade 
bei der Beschäftigung von mobilen Arbeitnehmer/
inne/n die Grenzen fl ießend. In vielen Fällen wer-
den Beschäftigte des Auftragnehmers wie Beschäf-
tigte des Auftraggebers behandelt, sodass es sich 
faktisch um Schein-Werkverträge handelt.

Für Auftraggeber haben Werkverträge den Vorteil, 
dass sie durch sie fl exibel und kostengünstig Perso-
nal beschaffen können. Flexibel, weil Werkverträge 
befristet sind oder gekündigt werden können. Kos-
tengünstig, weil die Auftragnehmer-Unternehmen 
den Kostendruck an die eigenen Arbeitnehmer/in-
nen (die mobilen Beschäftigten) weitergeben.

Angst ist ein ständiger Begleiter vieler mobiler Be-
schäftigter. Sie resultiert zum einen aus der äußerst 
prekären Lebenssituation, die selbst die schlechtes-
te Arbeit immer noch als etwas Gutes erscheinen 
lässt. Die Bereitschaft, auch Schikanen, Lohnprelle-
rei oder unmenschliche Arbeitszeiten zu akzeptie-
ren, ist vor diesem Hintergrund oft groß.

Angst resultiert zum anderen aber auch aus der 
Abhängigkeit von Vermittlern, Agenturen oder 
sonstigen Dritten. Die Möglichkeiten, auf mobile 
Beschäftigte Druck auszuüben, sind groß und um-
fassen im Extremfall auch die Drohung mit körper-
licher Gewalt. Letztere kann sich auch gegen die 
Familie im Herkunftsland richten.

Mobile Beschäftigte sind schon aufgrund ihrer 
meist geringen Sprach- und Rechtskenntnissen in 
einer schwachen Verhandlungsposition gegenüber 
ihren Arbeitgebern. Dies gilt völlig unabhängig da-
von, ob sie im Rahmen von Werkvertrags-Konstruk-
tionen tätig sind oder nicht.

Die Liste der Tricks und Kniffe vieler Arbeitgeber, 
um bei mobilen Beschäftigten den Lohn zu drücken 
oder die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, ist 
lang. Hier seien im Nachfolgenden einige häufi g 
wiederkehrende Beispiele aufgeführt:

 ■ Das teilweise oder gar vollständige Nichtzah-
len von Löhnen oder Lohnbestandteilen, auf die 
mobile Beschäftigte Anspruch haben. In diesen 
Fällen spekulieren Arbeitgeber (leider oft ge-
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nug mit Erfolg) darauf, dass die Beschäftigten 
mangels Alternative nicht darauf bestehen, ihre 
Ansprüche durchzusetzen. Es sind auch Fälle 
bekannt, in denen ein Unternehmen schlicht In-
solvenz angemeldet hat, nachdem eine größere 
Zahl der Arbeitnehmer/innen ihre Löhne einzu-
klagen versuchte.

 ■ Das Nichtzahlen ausstehender Löhne, nachdem 
ein/e mobile Arbeitnehmer/in gekündigt hat. Der 
Wechsel des Arbeitgebers wird damit für mobi-
le Beschäftigte zu einem Risiko. Auch in diesem 
Fall spekulieren Arbeitgeber darauf, dass die Be-
schäftigten nicht darauf bestehen, ihre Ansprü-
che durchzusetzen.

 ■ Das Nichtbezahlen von Überstunden. Auf diese 
Weise lassen sich nicht zuletzt auch Mindestlöh-
ne umgehen: Die Arbeitnehmer/innen arbeiten 
während der regulären Arbeitszeit zum Mindest-
lohn. Darüber hinaus aber erbringen sie unbe-
zahlte Überstunden, wodurch der durchschnitt-
liche Gesamt-Stundenlohn unter dem Mindest-
lohn liegt.

 ■ Ein überhöhter Lohnabzug für zur Verfügung 
gestellten Wohnraum. Ganz gleich, ob ein Bett 
in einer Sammelunterkunft oder eine Wohnung: 
Oft stellt der Arbeitgeber (oder ein/e mit diesem 
verbundene/r Vermieter/in) Wohnraum für mo-
bile Beschäftigte zur Verfügung. Wenn hierfür 
eine überhöhte Miete berechnet und vom Lohn 
abgezogen wird, so wird damit faktisch der 
Lohn gedrückt. – Einen Mietvertrag erhalten die 
Menschen oft nicht, sodass sie jederzeit auf die 
Straße gesetzt werden können.

 ■ Ein überhöhter Abzug für seitens des Arbeitge-
bers zur Verfügung gestellte Kost.

 ■ Das verspätete Bezahlen des Lohnes. Neben 
dem Zinsvorteil, der den Arbeitgebern dadurch 
entsteht, kann dies zur Disziplinierung von Ar-
beitnehmer/innen eingesetzt werden.

 ■ Das Auszahlen des Lohns in bar. Dies erschwert 
die nachträgliche Kontrolle von Lohnzahlungen 

durch Arbeitnehmer/innen, Behörden oder Ge-
richte.

 ■ Das Nichtausstellen eines Arbeitsvertrags, eines 
Zeugnisses, einer Arbeitsbescheinigung oder 
einer Lohnabrechnung. Dies erhöht die Abhän-
gigkeit vom Arbeitgeber und erschwert es, Hil-
fe von außen zu suchen. Auch das Beantragen 
bestimmter Sozialleistungen oder das Einklagen 
ausstehender Löhne wird damit erschwert oder 
unmöglich gemacht. Zudem können die Arbeits-
bedingungen jederzeit einseitig vom Arbeitge-
ber zu Lasten des/der Beschäftigte/n geändert 
werden.

 ■ Das Ausstellen eines Arbeitsvertrags in einer 
Sprache, die der/die betroffene Arbeitnehmer/
in nicht versteht. Selbst wenn es sich um einen 
deutschsprachigen Arbeitsvertrag handelt, ist 
dies zu Beginn des Aufenthalts in Deutschland 
problematisch, wenn der/die mobile Beschäftig-
te den Vertrag nicht verstehen kann. Noch prob-
lematischer ist es, wenn Arbeitsverträge in einer 
Drittsprache ausgefertigt sind.

Im Juli 2014 wandte sich ein griechischer Bau-
arbeiter hilfesuchend an die Griechische Ge-
meinde in Dresden. Er berichtete von elenden 
Arbeits- und Wohnbedingungen, mangelndem 
Arbeitsschutz, willkürlicher Behandlung durch 
Vorgesetzte und Einschüchterung durch den 
Arbeitgeber. Auch zu körperlicher Gewalt sei es 
gekommen. Löhne wurden nicht oder extrem 
verspätet ausgezahlt. Insgesamt 40 bulgari-
sche und griechische Arbeiter waren auf der 
betreffenden Baustelle tätig. Gemeinsam mit 
DGB und IG BAU wandte sich die Griechische 
Gemeinde an das Gewerbeaufsichtsamt. Als die 
Behörde die Baustelle kontrollieren wollte, war 
diese leer.

mdr.de, 24.07.2014
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 ■ Das Unterschreiben einer Gewerbeanmeldung 
in deutscher Sprache durch eine/n mobile/n 
Beschäftigte/n, dem/der allerdings gesagt wird, 
er/sie unterschreibe einen regulären Arbeitsver-
trag. Er/sie arbeitet dann im Glauben, sozial-
versicherungspfl ichtig beschäftigt zu sein. Tat-
sächlich aber ist er/sie ohne eigenes Wissen als 
Scheinselbständige/r ohne soziale Absicherung 
tätig. Diese Konstruktion fällt spätestens dann 
auf, wenn der/die mobile Beschäftigte einen 
Unfall hat oder krank wird und kein Krankenver-
sicherungsschutz vorliegt. Dieses Modell ist im 
Baubereich sowie bei LKW-Fahrern recht weit 
verbreitet.

 ■ Das wiederholte Schließen eines immer wieder 
befristeten Arbeitsvertrags entsprechend der 
Dauer eines immer wieder neu geschlossenen, 
gleichfalls befristeten Werkvertrags, bei dem der 
Arbeitgeber als Auftragnehmer auftritt. Der/die 
mobile Arbeitnehmer/in befi ndet sich mit jedem 
Vertrag erneut in der Probezeit; hinzu kommt die 
Kettenbefristung. Eine dauerhafte Perspektive 
wird auf diese Weise verweigert. Wenn Werk-
vertrag und Arbeitsvertrag immer neu auf sechs 
Monate geschlossen werden, können Arbeit-
nehmer/innen sogar täglich mit einer 14-tägi-
gen Frist gekündigt werden – dauerhaft. Dieses 
Modell fi ndet sich beispielsweise häufi g in der 
Fleischindustrie.

 ■ Die Entlassung bei Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit oder wegen eines Unfalls. Wenn durch 
eine Konstruktion aufeinanderfolgender Werk-
verträge mit daran gekoppelten Arbeitsverträgen 
der Kündigungsschutz faktisch ausgehebelt wird, 
ist eine Kündigung binnen 14 Tagen ohne Wei-
teres möglich, solange dem Arbeitgeber nicht 
nachgewiesen werden kann, dass er wegen des 
krankheits- oder unfallbedingten Arbeitsausfalls 
kündigt. Doch selbst, wenn die rechtliche Situa-
tion der mobilen Arbeitnehmer/innen günstiger 

ist, sind solche Kündigungen keine Ausnahmen. 
In vielen Fällen sind sie erfolgreich, weil die 
Beschäftigten ihre Ansprüche nicht durchsetzen 
können oder wollen. 

 ■ In der Pfl egebranche sind seit einigen Jahren 
Beschäftigungsmodelle verbreitet, bei denen 
Arbeitgeber ihre neu angeworbenen Arbeitskräf-
te aus dem EU-Ausland (oft Spanien) zunächst 
für einen Sprachkurs freistellen und in dieser 
Zeit geringer entlohnen. Im Gegenzug müssen 
die mobilen Beschäftigten einen mehrjährigen 
Arbeitsvertrag unterschreiben. Aus diesem kön-
nen sie nur gegen Zahlung einer Strafe an den 
Arbeitgeber vorzeitig aussteigen. Geld, das die 
meisten nicht haben. Ein zusätzliches Problem 
ist, dass die Freistellung für den Sprachkurs oft 
zu kurz ausfällt, um die nötigen Sprachkennt-
nisse erwerben zu können. Eine Verlängerung 
der Freistellung ist oft mit zusätzlichen Lohnein-
bußen für die Beschäftigten verbunden. Es sind 
auch Fälle bekannt, bei denen die Lohnzahlun-
gen dann zeitweise eingestellt wurden.

 ■ In der häuslichen 24-Stunden-Pfl ege werden 
Pfl egerinnen (meist aus dem osteuropäischen 
EU-Ausland) angeworben, um für einige Mona-
te Intensivpfl ege in Privathaushalten zu leisten. 
Diese Beschäftigungsverhältnisse, oft als Haus-
haltshilfen getarnt, sind insofern rechtswidrig, 
als es für diese Frauen kaum Freizeit und oft 
auch keine geregelten Schlafzeiten gibt. Die Pfl e-
gerinnen befi nden sich in einer hohen Abhän-
gigkeit. Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, 
wie die Frauen eingestellt werden: Der Privat-
haushalt kann erstens selbst als Arbeitgeber auf-
treten. Zweitens kann ein „Dienstleister“ als Ar-
beitgeber auftreten, was im Grunde eine illegale 
Arbeitnehmerüberlassung / Leiharbeit bedeutet. 
Oder drittens wird eine selbständige Pfl egekraft 
im Rahmen eines Werkvertrags beauftragt.
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4. Schlussbemerkungen

Mobile Beschäftigte sind in hohem Maße von pre-
kärer Beschäftigung bis hin zur Arbeitsausbeutung 
betroffen. Allem Gerede von „Willkommenskultur“ 
zum Trotz und alle Erfahrungen ignorierend, die 
in den 1960er Jahren im Zuge der Einwanderung 
damals so genannter „Gastarbeitern“ gemacht 
wurden, fi nden sich Menschen nichtdeutscher Her-
kunft heute einmal mehr in äußerst prekären Ar-
beitsverhältnissen wieder. Diese Zustände verletzen 
die Menschenwürde der Betroffenen; sie sind einer 
modernen, demokratischen Gesellschaft unwürdig.

Dies ist nicht akzeptabel. Ziel muss es sein,
 ■ mobile Beschäftigte in Deutschland durch Be-

ratung und Sprachkurse zu stärken, beides sind 
öffentliche Aufgaben,

 ■ mobile Beschäftigte schon in den Herkunftslän-
dern über den deutschen Arbeitsmarkt und die 
Rechte von Arbeitnehmer/inne/n zu informieren,

 ■ die Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten bei 
der Kontrolle des Einsatzes von Werkverträgen 
auszuweiten,

 ■ Werkverträge stärker zu regulieren,
 ■ den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn 

sowie alle Branchenmindestlöhne strikt(er) zu 
kontrollieren und durchzusetzen, dies erfordert 
unter anderem deutlich mehr Personal,

 ■ die Möglichkeiten der Allgemeinverbindlicher-
klärung von Tarifverträgen auszuweiten,

 ■ Tarifbindung zur Voraussetzung bei der Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen und Wirtschaftsför-
dermitteln zu machen,

 ■ die EU-Entsenderichtlinie zu reformieren, sodass 
der Arbeitsausbeutung ein Riegel vorgeschoben 
wird; momentan passiert leider das Gegenteil 
(siehe dazu den Artikel zur Durchsetzungsrichtli-
nie in dieser Broschüre),

 ■ in Europa das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort“ ohne Ausnahme und 
ohne Einschränkung durchzusetzen,

 ■ auf europäischer Ebene sozialen Rechten Vor-
rang gegenüber den vier Grundfreiheiten (freier 
Warenverkehr, freier Kapital- und Zahlungsver-
kehr, Dienstleistungsfreiheit und Personenfrei-
zügigkeit) einzuräumen.

Noch immer verschließen Teile der Politik die  Augen 
vor der Problematik, die sich inmitten unseres 
 Landes entwickelt hat. Und noch immer erkennen 
weite Teile der Arbeitgeberverbände nicht die eige-
ne Verantwortung. Beides muss sich ändern.

Patrick Schreiner leitet die Abteilung Wirtschaft-
Umwelt-Europa beim DGB-Bezirk Niedersachsen – 
Bremen – Sachsen-Anhalt.

In Erfurt strandeten im Oktober 2013 insge-
samt 128 junge Spanier/innen. Man hatte sie 
mit dem Versprechen, in Thüringen warteten 
ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz auf sie, nach 
Deutschland gelockt. Insbesondere in der Gas-
tronomie würden Auszubildende gesucht, so 
sagte man ihnen. Selbst Zuschüsse der Bundes-
regierung zu Umzugs- und Reisekosten wurden 
in Aussicht gestellt. Die Vermittlungsagentur 
und ihre deutsche Partnerin, eine Leiharbeits-
fi rma, hielten keine der Zusagen ein. Die spa-
nische Botschaft in Berlin und die thüringische 
Landesregierung schalteten sich ein, sodass zu-
mindest einige der jungen Leute in Arbeit oder 
Ausbildung ver mittelt werden konnten. Andere 
kehrten, um  einige hundert Euro ärmer, nach 
Spanien zurück.

thueringer-allgemeine.de, 8.10.2013
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Im April hat das Europaparlament eine Richtlinie 
zur Durchsetzung der Entsenderichtlinie von 1996 
verabschiedet, mit der entsendete Werkvertrags-
nehmer und Leiharbeiter aus Mittel- und Osteuropa 
künftig besser geschützt werden sollen. Doch Ge-
werkschafter warnen vor einer Mogelpackung.

Mit Ausbeutung kennt sich Sabolcz Sepsi aus. Re-
gelmäßig hört der Mitarbeiter der Dortmunder Be-
ratungsstelle „Faire Mobilität“ des DGB von Fällen 
wie diesem: Ende März mussten vier rumänische 
Wanderarbeiter auf einer Baustelle in Ostwestfalen 
sich mit einem kärglichen Lohn abspeisen lassen. 
400 Euro für sechs Wochen Arbeit zahlte ihnen 
ihre rumänische Entsendefi rma nur – trotz Über-

stunden. Versprochen hatte sie ein Vielfaches. Doch 
nach wenigen Wochen wollte sie gar nicht mehr 
bezahlen. Sie habe die Arbeiter nur an ein deut-
sches Bauunternehmen vermittelt, so das Argu-
ment. Die deutsche Firma schob den Schwarzen Pe-
ter zurück. Bei ihr seien die vier Arbeiter auch nicht 
angestellt. „Wir mussten den Rumänen empfeh-
len, in ihre Heimat zurückzukehren“, erzählt Sepsi. 
Denn ihre Papiere waren unvollständig und wenig 
transparent. „Dann kann man die Firmen nur sehr 
schwer auf ihre Pfl ichten festnageln.“

Nicht nur die vier Rumänen fühlten sich geprellt. 
Rund eine Million Arbeitnehmer werden jedes Jahr 
von Entsendefi rmen vorübergehend in ein ande-

Dieser Artikel erschien zu-
erst in: Magazin Mitbestim-
mung Ausgabe 7+8 (2014), 
S. 40-41. Wir danken für die 
Genehmigung zur Zweit-
veröffentlichung.

Arbeitnehmer-Entsendung: Zahnlose Nachbesserung

Von Andreas Schulte
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res EU-Land geschickt. Der Europäische Gewerk-
schaftsbund geht davon aus, dass bei mindestens 
der Hälfte  dieser Arbeitsverträge die Papierform 
nicht der Praxis entspricht, also zum Beispiel Urlaub 
ausgewiesen ist, der nicht abgegolten wird, oder 
die tägliche Arbeitszeit einfach länger dauert als 
angegeben. 

Verwässerter Kompromiss

Eigentlich hätte jetzt einiges besser werden kön-
nen für die entsendeten Arbeiter auf Baustellen, in 
Schlachthöfen und Werften. Denn Mitte April hat 
das Europäische Parlament die neue sogenannte 
Durchsetzungsrichtlinie für die Entsenderichtlinie 
verabschiedet. Sie sollte Sozial- und Lohndumping 
in der EU verhindern. Doch das Gegenteil ist der 
Fall, befürchten Experten. „Die Richtlinie ist ein 
Kompromiss aus zu vielen Interessen und eher eine 
Bedrohung der jetzigen Situation von entsendeten 
Arbeitern als eine Verbesserung“, sagt Veronica 
Nilsson, Sekretärin beim Europäischen Gewerk-
schaftsbund (EGB). Der IG-BAU-Bundesvorsitzende 
Robert Feiger spricht von einer Mogelpackung. 

Um Rechtssicherheit zu gewährleisten,  versucht die 
Durchsetzungsrichtlinie zum Beispiel zu defi nieren, 
was eine Entsendefi rma und eine Arbeitnehmerent-
sendung ausmacht. Dazu listet sie verschiedene 
Merkmale auf, wie die Organisation der Anreise 
ins Gastland oder die Erstattung von Unterbrin-
gungskosten durch den Arbeitgeber. Die Gefahr: 
Treffen nicht alle Merkmale zu, ist strittig, ob die 
Durchsetzungsrichtlinie überhaupt zur Anwendung 
kommen kann. „Was rechtlich aus diesem Ver-
such der Einordnung folgt, ist noch völlig unklar“, 
gibt Frank Schmidt-Hullmann, Leiter der Abteilung 
Internationale und Europäische Politik bei der IG 
BAU, auf einem Workshop des WSI im April in der 
Hans-Böckler-Stiftung zu bedenken. Fällt der ent-

sendete Arbeitnehmer durch das Kriterienraster der 
Richtlinie, könnte für ihn das Recht des Entsende-
landes gelten, befürchtet Gewerkschafter Schmidt-
Hullmann. Noch nicht einmal der Mindestlohn des 
Gastlandes oder der Branche sei in diesem Fall 
garantiert. Ein rumänischer Bauarbeiter beispiels-
weise erhielte möglicherweise in Deutschland statt 
11,05 Euro pro Stunde wohl nur die in seiner Hei-
mat üblichen rund 300 Euro monatlich. „Es muss 
ohne Wenn und Aber das Arbeitsortprinzip gelten, 
es sei denn, die mitgebrachten Bedingungen sind 
günstiger für die Beschäftigten“, fordert Schmidt-
Hullmann und weiß sich mit dieser Forderung eins 
mit den DGB-Gewerkschaften. 

Die neue Durchsetzungsrichtlinie sieht auch eine 
Generalunternehmerhaftung vor. So soll ein be-
auftragendes Unternehmen künftig dafür verant-
wortlich sein, dass auch die von ihr beauftragte 
Firma Mindeststandards einhält. Für weitere Sub-
unternehmen ist der Auftraggeber allerdings nicht 
mehr zuständig. Diese Regelung gehe an der Re-
alität vorbei, kritisiert Matthias Brümmer von der 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. In der 
Fleischindustrie habe seine Gewerkschaft Unter-
nehmerketten mit bis zu sieben Gliedern entdeckt. 
Fazit des NGG-Sekretärs: Je länger die Kette, desto 
schlechter die Bedingungen für die Arbeitnehmer 
an ihrem Ende. Aber genau für die ist der General-
unternehmer nach der Durchsetzungsrichtlinie nicht 
mehr verantwortlich. 

Eher Rückschritt als Fortschritt

NGG und DGB zeigen sich enttäuscht von der 
neuen Regelung. DGB-Vorstandsmitglied Annelie 
Buntenbach fordert daher „eine verbindliche Ge-
neralunternehmerhaftung für die gesamte Kette 
von Subunternehmen, wie sie in Deutschland zum 
Beispiel im Bau gewerbe bereits existiert“. Nicht nur 
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hier: In acht EU-Ländern gibt es effi ziente Regeln 
für die Generalunternehmerhaftung. Rechtsexper-
ten sehen nun die Gefahr, dass die lasche Durchset-
zungsrichtlinie an die Stelle dieser strengen natio-
nalen Regelungen treten könnte. 

Dies ist nicht der einzige Fall, in dem die Durchset-
zungsrichtlinie eher einen Rückschritt denn einen 
Fortschritt bedeuten könnte. Auch nationale Kont-
rollmechanismen könnten ihre Wirkung einbüßen. 
Zwar ist eine Liste neuer Kontrollmöglichkeiten in 
der neuen Durchsetzungsrichtlinie offen formuliert, 
sodass jedes Land maßgeschneiderte Maßnahmen 
ergänzen kann. Doch kritisieren Gewerkschaften 
hohe bürokratische Hürden für die Erweiterung die-
ser Liste. Gelangt eine Maßnahme zu spät oder gar 
nicht auf die Liste, könnte das kriminellen Entsen-
dern in die Karten spielen: „Es besteht die Gefahr, 
dass Kontrollmaßnahmen, die nicht auf der Liste 
stehen, rechtlich angreifbar sind“, sagt Gabriele 
Bischoff vom DGB-Bundesvorstand. 

Auch dass die Kontrolle der Entsendefi rmen Aufga-
be der einzelnen EU-Mitgliedstaaten bleiben soll, 
ist in den Augen von Werner Buelen von der Eu-
ropäischen Föderation der Bau- und Holzarbeiter 
ein Fehler. So ist etwa in Deutschland die Behörde 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit für die Überprüfung 
der Arbeitsbedingungen zuständig. Doch die leidet 
schon seit Jahren unter Personalmangel. Kontrol-
len fi nden daher zu selten statt. Außerdem entzie-
hen sich Subunternehmer im Gastland gerne einer 
Strafverfolgung, indem sie sich möglichst schnell 
in ihr Heimatland absetzen. Buelen fordert daher 
zusätzlich zu nationalen Kontrollbehörden eine 
europäische Kontrollinstanz. Doch hat diese For-
derung keinen Eingang in die Richtlinie gefunden. 
Für Buelen ist dies nur ein weiterer Makel. „Die 
Durchsetzungsrichtlinie leidet allgemein darunter, 
dass sie niedrigere Standards setzt als die Gesetze 

mancher EU-Mitgliedstaaten. Es besteht die Gefahr, 
dass höhere Standards ersetzt werden.“

Andreas Schulte ist Journalist in Köln.

Am 13. Juli 2013 starben zwei rumänische 
Arbeiter, die mit einem Werkvertrag auf der 
Meyer Werft im niedersächsischen Papenburg 
eingesetzt waren, bei einem Brand in ihrer 
Unterkunft. Der Tod der Männer machte deut-
lich, unter wie unwürdigen Bedingungen sie 
und viele ihrer Kollegen gelebt und gearbeitet 
hatten. Wenige Tage nach dem Brand kam es 
auf Initiative des Betriebsrates der Meyer Werft 
und der IG Metall zu einem Treffen zwischen 
der Geschäftsführung der Meyer Werft, dem 
Betriebsrat der Meyer Werft, der IG Metall Be-
zirksleitung Küste und dem niedersächsischen 
Wirtschaftsminister Olaf Lies. Dabei wurde 
eine gemeinsame Vereinbarung getroffen, die 
neben einer Sozialcharta und dem zeitnahen 
Abschluss eines Tarifvertrages auch die Grün-
dung einer Task Force vorsah. Letztere deckte 
zahlreiche Mängel beim Einsatz von Werkver-
trägen auf der Werft auf. Im bundesweit ersten 
Tarifvertrag zu Werkverträgen legten IG Metall, 
Betriebsrat und Geschäftsführung Mindest-
standards – wie eine angemessene Unterbrin-
gung und einen Mindestlohn von 8,50 Euro 
in der Stunde – fest. Festgeschrieben wurden 
darin auch umfassende Kontrollmöglichkeiten 
des Betriebsrats. „Viele andere Betriebe zeigen 
bislang aber nur wenig Bereitschaft, mit der 
IG Metall verbindliche Regelungen zu schaf-
fen, um einen Missbrauch von Werkverträgen 
zu stoppen“, so Meinhard Geiken, Bezirksleiter 
der IG Metall Küste.

Pressemitteilung der IGM Küste, 11.07.2014
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Die Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Han-
nover hatte im Zeitraum von etwa zwei Monaten 
mehrere Anrufe von LKW-Fahrern aus Polen. Beim 
zweiten oder dritten Anruf fi el auf, dass sie alle bei 
der gleichen niedersächsischen Spedition arbei-
teten. Sie berichteten, dass sie seit zwei Monaten 
kein Gehalt mehr erhalten hatten und übermäßi-
ge Überstunden machen mussten. Spesen wurden 
sehr unterschiedlich – und oft zu niedrig – abge-
rechnet, obwohl im Arbeitsvertrag ein fester Betrag 
pro Tag genannt wurde. Am Ende hatte die Bera-
tungsstelle 14 Fahrer in Betreuung, drei oder vier 

weitere hatten sich bei der Beratungsstelle in Ham-
burg gemeldet. Die beiden Beratungsstellen haben 
sich beim weiteren Vorgehen eng abgestimmt.
Die Fälle waren sehr unterschiedlich, manche Fah-
rer hatten schon Kündigungen erhalten, ande-
re wollten selbst kündigen, wenn sie ihren Lohn 
nicht erhalten sollten. Das Problem war, dass die 
Situation jedes Fahrers eine gesonderte Behand-
lung erforderte. Letztendlich haben die Fahrer sich 
entschieden, einen Tag lang zu streiken und den 
Betrieb zu blockieren. Sie haben die Arbeit nieder-
gelegt und darüber den Arbeitgeber schriftlich in-

BERICHT AUS DEM BERATUNGSALLTAG

Kein Gehalt, übermäßige Fahrzeiten: 
LKW-Fahrer, die sich wehren

Von Katarzyna Zentner

Bei der Eröffnung der Bera-
tungsstelle für mobile Beschäf-
tigte in Hannover. Von links 
nach rechts: Hauke Jagau (Re-
gionspräsident für die Region 
Hannover), Ada Bobrova (Pro-
jektassistentin in der Beratungs-
stelle), Olaf Lies (Niedersäch-
sischer Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr), Katarzyna 
 Zentner  (Beraterin und Projekt-
leiterin in der Beratungsstelle).
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formiert. Der Arbeitgeber wollte diese Ankündigung 
allerdings nicht annehmen; nach Rücksprache mit 
der Polizei haben die Fahrer sich entschieden, den 
Briefeinwurf mit Fotos zu dokumentieren.

Die Beratungsstelle hat den Fahrern Kündigungs-
schreiben sowie gerichtliche Geltendmachungen der 
Löhne formuliert, die gleichfalls in den Briefkasten 
geworfen wurden. Eine schriftliche Bestätigung des 
Arbeitgebers, dass er die Schreiben erhalten hat, 
gab es nicht. Ein polnischsprachiger Vorarbeiter, der 
später die Briefe entnahm, weigerte sich, Kopien der 
Schreiben mit einem Firmenstempel zu versehen. Er 
wollte gegenüber dem Arbeitgeber nicht als Unter-
stützer der Aktion erscheinen. Schließlich erschien 
der Arbeitgeber und drückte jedem LKW-Fahrer 200 
Euro bar in die Hand. Einige haben sich damit zufrie-
den gegeben, vier andere haben ihre Kündigung auf-
rechterhalten und sind nach Hause (nach Polen) ge-
fahren. Diese vier haben sich entschieden, sich einen 
Anwalt zu nehmen. Sie haben in Polen ihren Fahrten-
schreiber ausgewertet, ihre Fahr- und Pausenzeiten 
ermittelt. Die Fahrzeiten, zu denen sie seitens des 
Arbeitgebers verpfl ichtet wurden, überschritten das 
gesetzlich erlaubte Maß deutlich. Zwei weitere Fah-
rer arbeiten heute noch bei der Firma, auch sie wur-
den weiter durch die Beratungsstelle begleitet, und 
auch sie haben einen Anwalt eingeschaltet.

Etwas später kam noch ein weiterer Fahrer aus die-
ser Spedition zur Beratungsstelle. Er hatte einen 

Arbeitsunfall und wurde sofort gekündigt, gemeldet 
hat der Arbeitgeber den Arbeitsunfall aber nicht. Der 
Fahrer war, als dieser Bericht geschrieben wurde, 
bereits acht Wochen krankgeschrieben. Ihm wur-
de die Schuld an dem Unfall gegeben. Wir mussten 
auch hier einen Anwalt einschalten, um zu beweisen, 
dass das Fahrer keine alleinige Schuld an dem Unfall 
hatte: Er bekam seitens der Spedition einen teilweise 
defekten LKW zur Verfügung gestellt. Das ist übri-
gens ein Muster, das sich immer wieder zeigt: Die 
deutschen Fahrer bekommen die besseren LKWs, die 
osteuropäischen Fahrer hingegen die schlechteren, 
älteren und weniger gepfl egten.

Zu ergänzen wäre, dass LKW-Fahrer aus dem Aus-
land oft selbstbewusst auftreten, wie auch die eben 
geschilderte Protestaktion gezeigt hat. Sie wis sen, 
dass es bei den Speditionen einen großen Bedarf an 
Fahrern gibt und sie deshalb immer irgendwo Arbeit 
fi nden können. Daher können sie auch sagen und 
zeigen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen. Das 
machen sie, wie in diesem Fall, durchaus auch öf-
fentlich in der Presse. Diese relativ starke Situation 
der LKW-Fahrer haben viele andere mobile Beschäf-
tigte leider nicht, etwa in der Pfl ege, der Fleischin-
dustrie oder der Bauwirtschaft.

Katarzyna Zentner ist Beraterin und Projekt leiterin 
in der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte 
 Hannover.
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Im Januar 2014 kontaktierte ein rumänischer Arbei-
ter die Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in 
Oldenburg. Tätig war er für einen Subunternehmer, 
der einen Werkvertrag mit einem Unternehmen der 
Fleischindustrie geschlossen hatte. Die Telefonnum-
mer der Beratungsstelle hatte ihm ein Arbeitskol-
lege gegeben. Sehr häufi g fi nden Menschen über 
solche „Mundpropaganda“ zu uns.
Der Arbeiter hatte einen Arbeitsunfall erlitten und 
kam mit den Unterlagen seiner Krankenkasse nicht 
zurecht. Im Rahmen des Beratungsgesprächs, an 
dem auch die schwangere ungarische Partnerin 
teilnahm, wurde auch die geplante Heirat der bei-
den jungen Menschen thematisiert. Über die Ge-
meinde, in der sie wohnhaft waren, besorgten sie 
die notwendigen Informationen.

Einen Monat später erhielt die Beratungsstelle 
erneut einen Anruf des Arbeiters. Seine Partnerin 
hatte nun Beschäftigungsverbot aufgrund ihrer 
Schwangerschaft. Von dem Subunternehmer, bei 

dem auch sie angestellt war, erhielt sie nun aber 
nur noch knapp 600 Euro monatlich – statt der 
1000 Euro, die ihr eigentlich zustehen würden. 
Mehrere Anrufe des Paares bei dem Unternehmen 
waren vorher schon erfolglos geblieben. Wir fuhren 
gemeinsam zum Arbeitgeber der jungen Frau. An-
ders als zuvor am Telefon lenkte der Geschäftsfüh-
rer nun, in Anwesenheit einer Vertreterin der Bera-
tungsstelle, endlich ein. Er sprach von einem Fehler, 
entschuldigte sich und versprach Besserung.

Zurück in der Wohnung des Paares kam es zu 
einem weiteren Beratungsgespräch, diesmal mit 
einem anderen rumänischen Arbeiter, der dort 
zeitweise untergebracht war. Er musste nach ei-
nem Streit seine bisherige Unterkunft verlassen. Da 
er seinen Arbeitsplatz nicht verlieren wollte, lebte 
er einige Tage im Wald nahe der Fabrik, in der er 
vermittelt über einen Subunternehmer tätig war. 
Aufgrund der Feuchtigkeit und nächtlichen Käl-
te wurde er allerdings rasch krank, weshalb das 

BERICHT AUS DEM BERATUNGSALLTAG

Von wegen Chancengleichheit: 
Drei ArbeiterInnen, ein Baby und die Fleischindustrie

Von Daniela Reim

Daniela Reim und Mariya 
 Krumova (Beraterinnen in der 
Beratungsstelle für mobile Be-
schäftigte  Oldenburg) und der 
Bus der Beratungsstelle.
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rumänisch-ungarische Paar ihn vorübergehend in 
seine Wohnung aufnahm. Im Krankheitsfall hät-
te dem Arbeiter die fristlose Kündigung gedroht, 
wie schon anderen KollegInnen zuvor, die bei dem 
gleichen Subunternehmer angestellt waren. Sein 
Arbeitsvertrag war auf sechs Monate befristet, wie 
auch die Probezeit; das Unternehmen arbeitete 
mit Kettenbefristungen von sechs Monaten, die an 
sechsmonatige Werkverträge des Subunternehmens 
mit dem Fleischproduzenten gekoppelt waren. 
Und tatsächlich – einige Tage später erhielt er die 
Kündigung. Mehr, als telefonisch gegenüber dem 
Arbeitgeber auf die Kündigungsfrist von 14 Tagen 
zu bestehen, konnte die Beratungsstelle nicht tun. 
Eine Gesetzeslücke.

Kurze Zeit später erging es auch dem werdenden 
Vater so. Um die Zeit bis zum Erhalt von Arbeits-
losengeld zu überbrücken, musste sich das junge 
Paar verschulden. Der Strom wurde abgestellt, da 

sie nicht in der Lage waren, die Rechnungen zu be-
zahlen. Schließlich bekam der Arbeiter das nötige 
Geld zur Begleichung der Rechnungen des Strom-
versorgers von seinen Eltern aus Rumänien. Die 
notwendige  Erstausstattung für das Baby fi nanzier-
te eine gemeinnützige Stiftung. 

Arbeit hat der Mann nach einiger Zeit wieder ge-
funden. Die Schulden allerdings lassen sich mit 
dem geringen Einkommen nur langsam abbauen. 
Das ist die Geschichte eines jungen Paares, das seit 
vier Jahren in Deutschland lebt, sich hier kennen-
gelernt hat und das, trotz Arbeit, mehr überlebt als 
gelebt hat. Zurück nach Rumänien oder Ungarn 
wollen sie dennoch nicht.

Daniela Reim ist Beraterin in der Beratungsstelle 
für mobile Beschäftigte Oldenburg.
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Im Frühjahr 2014 meldete sich ein bulgarischer 
Bauarbeiter telefonisch bei der Beratungsstelle für 
mobile Beschäftigte in Oldenburg. Er war seit drei 
Wochen in Deutschland, wo er bei einem Subunter-
nehmer angestellt wurde. Dieser setzte ihn wiede-
rum bei einem Unternehmen der Bauindustrie ein. 
Grund des Anrufs war ein Arbeitsunfall: Im Rahmen 
seiner Arbeit hatte sich der Mann die Hand gebro-
chen. Er war daraufhin arbeitsunfähig und wurde 
krankgeschrieben. Nun fürchtete er, seine Arbeit – 
und damit die Grundlage für seinen Aufenthalt in 
Deutschland – zu verlieren.

Der Arbeitgeber (Subunternehmer) war nicht be-
reit, den Arbeitsunfall als solchen anzuerkennen. Er 
zwang den Arbeiter, im Krankenhaus auszusagen, 
er habe sich die Hand zuhause gebrochen. Darüber 
hinaus weigerte er sich, die gesetzlich geregelte 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu leisten. Statt-
dessen forderte er den Bauarbeiter auf, unverzüg-
lich nach Bulgarien zurückzukehren. Auch die Un-
terkunft, die vom Arbeitgeber gestellt wurde, sollte 
der Arbeiter sofort verlassen. Argument des Arbeit-
gebers: Es könne nicht sein, dass ein Arbeitgeber 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall leisten müsse, 
obwohl der Arbeiter erst drei Wochen für ihn tätig 
gewesen sei.

Die Beratungsstelle nahm, gemeinsam mit der zu-
ständigen Gewerkschaft IG BAU, Kontakt zu dem 
Arbeitgeber auf. Seine anfängliche Weigerung, 
überhaupt mit der Beratungsstelle zu sprechen, gab 
dieser nach einiger Zeit auf. Und nach langwierigen 
Diskussionen erklärte er sich schließlich auch bereit, 
den Arbeitsunfall als solchen zu melden – was er 
kurze Zeit später auch tat. 

Nach weiteren zwei Wochen allerdings kündigte 
er dem Bauarbeiter fristlos. Erneut wurde die Be-
ratungsstelle tätig, denn selbst in der Probezeit 
ist eine fristlose Kündigung nicht ohne weiteres 

möglich. Schon gar nicht, wenn Arbeitsunfähigkeit 
wegen eines Arbeitsunfalls der Grund für die Kün-
digung ist. Erneut lenkte der Arbeitgeber daraufhin 
ein. An der Kündigung hielt er zwar fest, beachte-
te nun aber die gesetzliche Frist von zwei Wochen. 
Dies brachte dem Bauarbeiter zumindest noch et-
was Zeit, um seine Rückkehr nach Bulgarien zu pla-
nen. Er ist mittlerweile dorthin zurückgekehrt.

Das Geld für die letzten zwei Wochen seines Ar-
beitsverhältnisses allerdings hat der Arbeiter a uch 
Monate später (Stand September 2014) noch nicht 
erhalten. Hier ist die Beratungsstelle nach wie vor 
dran. 

Dieser Fall ist in vielerlei Hinsicht exemplarisch. 
Insbesondere zeigte sich hier einmal mehr, dass 
manche Arbeitgeber sich nur dann bewegen und 
sich nur dann rechtstreu verhalten, wenn durch eine 
Beratungsstelle und/oder eine Gewerkschaft Druck 
ausgeübt wird.

Mariya Krumova ist Beraterin in der Beratungsstelle 
für mobile Beschäftigte Oldenburg.

BERICHT AUS DEM BERATUNGSALLTAG

Ein Bauarbeiter, ein Arbeitsunfall und ein gar nicht so 
untypischer Subunternehmer

Von Mariya Krumova
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Mobile Beschäftigte sind vor allem zur Erbringung 
von Dienstleistungen entsandte Beschäftigte, Sai-
sonarbeitskräfte, Scheinselbstständige sowie Be-
schäftigte in grenzüberschreitender Leiharbeit, die 
nach Deutschland kommen, um hier für einen be-
grenzten Zeitraum zu arbeiten. Matthias Brümmer 
ist Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (Oldenburg), Jochen Empen ist 
Berater im DGB-Projekt »Faire Mobilität« (Ham-
burg), Gero Lüers ist stellvertretender Regionalleiter 
der Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (Bremen). 

Jochen, was sind mobile Beschäftigte?

Jochen Empen: Mobile Beschäftigte sind Menschen, 
die nur vorübergehend in Deutschland arbeiten. Bei 
mir in der Beratung sind die meisten Menschen aus 
Polen – das hat aber in erster Linie damit zu tun, 
dass ich Polnisch spreche. Wenn wir einen Blick 
auch auf die anderen Beratungsstellen des Projek-
tes »Faire Mobilität« werfen, dann kommen die 
Menschen vor allem aus Rumänien, Bulgarien und 
Ungarn. Diese Schwerpunkte spiegeln sich im Übri-
gen auch in den öffentlichen Statistiken wieder.

Gero, in welchen Branchen habt ihr bei der 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
im westlichen Niedersachsen mit mobilen 
Beschäftigten zu tun?

Gero Lüers: Wir fi nden mobile Beschäftigte in un-
serem Organisationsbereich vor allem im Bauge-
werbe (dort eigentlich schon seit 1990) und eben 
in der Landwirtschaft. Man muss, glaube ich, dabei 
zwischen den Branchen unterscheiden. Es gibt klas-
sische mobile Branchen, wie zum Beispiel das Bau-
gewerbe. Hier können wir auch hier in Deutschland 
sehen, dass es immer einen Großteil von Arbeitern 
gibt, vor allem aus Polen, Rumänien und Bulgarien, 
die von einer Baustelle zur anderen wandern, teil-
weise auch im Ausland. Und dann gibt es die ande-

ren Branchen, in denen in kurzer Zeit im Vergleich 
zum jeweiligen Herkunftsland relativ viel Geld 
verdient werden kann, wie es in der Landwirtschaft 
der Fall ist.

Matthias, in welchen Branchen des Orga-
nisationsbereichs der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten arbeiten mobile 
 Beschäftigte?

Matthias Brümmer: Hier im westlichen Niedersach-
sen fi nden wir mobile Beschäftigte vermehrt im 
Bereich der Fleischwirtschaft wie auch bei Saison-
kräften im Hotel- und Gaststättengewerbe. Bun-
desweit haben wir temporäre Arbeitsmigration in 
quasi allen Branchen zu verzeichnen. Wir haben 
aber nur die Fleischbranche, die sich besonders ne-
gativ hervortut.

Was sind die spezifi schen Probleme, mit de-
nen es mobile Beschäftigte in Deutschland 
zu tun haben?

Jochen Empen: Das sind vielfach Probleme, die mit 
fehlenden Sprachkenntnissen zusammenhängen, 
gepaart mit fehlendem Wissen über Arbeitsrech-
te und auch soziale Rechte. Wir erleben sehr häu-
fi g, dass die Leute äußerst wenig darüber wissen, 
zu welchen Bedingungen sie hier arbeiten sollen. 
Wahrscheinlich auch, weil sie aus der Not in ihrem 
Heimatland heraus bereit sind, sehr vieles zu ak-
zeptieren. Man muss aber auch sagen, dass ihnen 
häufi g Falsches versprochen wird – von Vermitt-
lungsagenturen, die in der Regel dazwischenge-
schaltet sind, oder auch direkt von Arbeitgebern. 
Auch der Unterschied zwischen einem Arbeitsver-
hältnis mit Arbeitsvertrag und einer Tätigkeit in 
Selbstständigkeit ist vielen überhaupt nicht klar, 
was in der Praxis zu großen Problemen führt. Diese 
fehlenden Kenntnisse werden dann von Arbeitge-
bern eiskalt ausgenutzt. Sie setzen darauf, dass die 

„Die Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa 
werden ausgepresst“

Ein Interview mit Matthias Brümmer, Jochen Empen und Gero Lüers 
zur Lebens- und Arbeitssituation mobiler Beschäftigter

Eine längere Fassung dieses 
Artikels erschien zuerst in: 
Hartmut Tölle / Patrick Schreiner 
(Hg.): Migration und Arbeit in 
Europa. Köln: PapyRossa. 
229 Seiten, EUR 14,90 (D) / 
15,40 (A), ISBN 978-3-89438-
550-7. Der Sammelband »Mi-
gration und Arbeit in Europa« 
widmet sich aktuellen Migra-
tionsbewegungen und Migra-
tionspolitiken in Deutschland 
und Europa.
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Leute sich nicht zu wehren wissen und auch keinen 
Kontakt zu Gewerkschaften haben. Das äußert sich 
in vielen Bereichen, zum Beispiel wird von den Leu-
ten verlangt, dass sie zwölf Stunden am Tag und 
mehr arbeiten. Die Bezahlung wird auf ein Mini-
mum zurückgeschraubt, und wenn die Leute krank 
sind, wird gar nicht mehr gezahlt. Das geht weiter 
bei der Unterkunft, bei der noch einmal abkassiert 
wird, obwohl die Wohnbedingungen häufi g misera-
bel sind. Für viele ist das übrigens ein großes Scho-
ckerlebnis, wenn sie hier ankommen und zum ers-
ten Mal sehen, wie sie hier untergebracht werden.

Matthias, was siehst du, wenn du mit mobi-
len Beschäftigten zu tun hast?

Matthias Brümmer: Manchmal die Hölle. Ich kom-
me gerade von so einem Fall. Zehn Monate hier 
beschäftigt, 14 Tage zunächst umsonst gearbeitet, 
seit zehn Monaten keine Entgeltabrechnung, kei-
nen Arbeitsvertrag, jeden Tag zehn Stunden, sechs 
Tage die Woche, immer um 1.000 Euro überwiesen. 
Überspitzt gesagt in zehn Monaten fast 10.000 
Euro an Lohn nicht bekommen. Heute fristlos raus-
gefl ogen, sofort die Wohnung gekündigt, sitzt jetzt 
auf der Straße. Das ist hier ein durchaus typischer 
Fall. Wir haben jetzt die Arbeitgeber in der Fleisch-
branche so weit sensibilisiert, dass ich heute Mor-
gen das erste Mal mit dem Unternehmen, für das 
dieser Werkvertrags-Arbeitnehmer tätig war, über 
den Fall reden konnte. Vielleicht bekommen wir da 
in irgendeiner Form eine außergerichtliche Lösung 
hin. Das grundsätzliche Problem ist in der Tat, dass 
die meisten, die als mobile Beschäftigte hierher-
kommen, keine Ahnung vom Arbeitsrecht haben. 
Sie haben die Vorstellung »ich gehe Arbeiten, be-
komme Geld und das war es«. Wenn sie dann aber 
beispielsweise ganz oder teilweise um ihren Lohn 
betrogen werden, gehen sie einfach weg, ohne 
ihre Rechte einzufordern. Und wenn sie ihre Rechte 
doch einfordern, dann nur mit angezogener Hand-

bremse, weil sie immer Angst haben vor irgendwel-
chen Auswirkungen. Das ist mir auch vorhin wieder 
gesagt worden. Sie haben Angst vor körperlicher 
Drangsalierung, sie haben Angst davor, nie wieder 
einen Job zu bekommen. Und dann haben einige 
der Betroffenen auch Angst, weil sie unter falschen 
Voraussetzungen und Angaben gekommen sind 
und eine rechtliche Verfolgung ihres Falls auch im 
Herkunftsland fürchten.

Gero Lüers: Ja, das kann ich bestätigen. Und es 
zeigt sich immer wieder, dass diese Befürchtungen 
nicht unbegründet sind. Die Menschen werden in 
Konstruktionen reingetrieben, die sie angreifbar 
machen. Diese Situation mit den Vermittlern und 
der Angst, wie Matthias sie gerade beschrieben 
hat, ist geradezu widerlich. Anders kann man das 
nicht ausdrücken. Wir sehen aber andererseits 
auch, dass die Menschen Hilfe durchaus anneh-
men, wenn ihnen Hilfe angeboten wird. Hier be-
steht ein Bedarf. Die mobilen Beschäftigten sind 
sich des Unrechts, das ihnen angetan wird, zuneh-
mend bewusst. Wir erreichen momentan allerdings 

In Frankfurt am Main bezahlte ein Bauunter-
nehmen sechs rumänischen Bauarbeitern über 
Monate hinweg nur ein unregelmäßiges Ta-
schen- bzw. Essensgeld. Erst nach einem Hun-
gerstreik im Sommer 2014 erhielten sie ihren 
Lohn – und auch dann nicht vollständig. Das 
Bauunternehmen, bei dem sie angestellt waren, 
hatte sie zuvor von der Baustelle werfen lassen. 
Wenige Monate zuvor gab es in Frankfurt einen 
ähnlichen Fall, damals waren 50 rumänische 
Bauarbeiter betroffen. In beiden Fällen wurden 
die Arbeiter von der zuständigen Gewerkschaft 
IG BAU unterstützt.

Neues Deutschland, 18.07.2014
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zu wenige Leute und müssen unsere Aktivitäten 
diesbezüglich deutlich ausweiten.

Jochen Empen: Ich wollte noch einen Punkt zur 
Uninformiertheit der mobilen Beschäftigten ergän-
zen. Wir müssen hier auch ganz klar die Rolle der 
Arbeitgeber beleuchten. Letzten Endes gibt es eine 
mindestens moralische Verpfl ichtung des Arbeitge-
bers, seine Beschäftigten darüber aufzuklären, zu 
welchen Bedingungen sie für ihn arbeiten. Wie ich 
hier aber immer wieder höre, läuft ein Einstellungs-
gespräch (wenn es denn überhaupt eines gibt) in 
der Regel so ab, dass den Leuten gesagt wird, »hier 
ist der Arbeitsvertrag und morgen geht es los, und 
wenn du jetzt nicht unterschreibst, dann kommt 
jemand anderes«. Den Menschen werden seitens 
der Firma die Konditionen des Arbeitsverhältnis-
ses nicht mitgeteilt, und der Arbeitsvertrag (wenn 
es denn überhaupt einen gibt) ist in einer Sprache 
abgefasst, die sie nicht verstehen. Sie akzeptieren 
oder unterschreiben regelmäßig etwas, das sie gar 
nicht verstanden haben und gar nicht verstehen 
konnten. Sie werden zeitlich unter Druck gesetzt, 
so dass sie auch nicht die Möglichkeit haben, sich 
an eine Beratungsstelle oder eine Gewerkschaft zu 
wenden, um das Arbeitsverhältnis überprüfen zu 
lassen. Man muss annehmen, dass dieses Vorgehen 
Methode hat.

Gero Lüers: Auch ich glaube, dass man wirklich 
vorsichtig sein muss mit dem Vorwurf, dass die Leu-
te sich selbst um Informationen zu kümmern hät-
ten. In der Landwirtschaft zum Beispiel haben wir 
erlebt, dass die Leute in Gruppen angereist sind, 
bis zu fünfzig Menschen mit dem Bus. Diese Män-
ner und Frauen sind dann in der Gruppe gefangen, 
weil auch die Rückreise organisiert wird. Es ent-
steht ein Gruppendruck. Wir erleben häufi g, dass 
ganze Gruppen die Schnauze halten, um es mal so 
drastisch auszudrücken – aber bisweilen auch, dass 
sich ganze Gruppen wehren.

Wenn die Verbände der Unternehmen und 
der Arbeitgeber über das Thema mobile 
Beschäftigung reden, wenn sie über Werk-
verträge sprechen, dann hört man immer, es 
gebe zwar ein paar wenige schwarze Scha-
fe, aber die bestehenden Rechtsgrundlagen 
seien ausreichend, um gegen diese vorzuge-
hen. Sind das wirklich Einzelfälle, mit denen 
wir es hier zu tun haben?

Gero Lüers: Nein, wir sind absolut keine Einzelfäl-
le, weder hier in Niedersachsen noch anderswo in 
Deutschland. Überall, wo größere, mittlerweile aber 
auch kleinere Bauvorhaben stattfi nden, fi nden wir 
fragwürdige Beschäftigungsverhältnisse mit aus-
ländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
die hier unter Bedingungen arbeiten, die inakzepta-
bel sind. Das ist eigentlich auch allen bewusst. Ich 
glaube, auch bei den Verbänden weiß man, dass 
es nicht nur ein paar schwarze Schafe sind. Wir 

In München, wie auch in anderen Großstäd-
ten, hat die Zahl wohnungsloser Wanderarbei-
ter/innen überwiegend aus Osteuropa in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Die Stadt-
verwaltung hat ihr Kälteschutzprogramm aus-
geweitet, um den Menschen im Winter über-
lebenssichernde Übernachtungsmöglichkeiten 
zur Verfügung zu stellen. Die meisten dieser 
mobilen Beschäftigten sind Tagelöhner/innen. 
Von einem festen Arbeitsverhältnis träumen sie 
alle, die Chancen darauf aber sind gering. Wer 
gegenüber den Arbeitgebern einen festen Ar-
beitsvertrag einfordert, läuft Gefahr, rausgewor-
fen zu werden. Sozialleistungen zu beantragen, 
ist ihnen nicht möglich – Arbeits- oder Lohnbe-
scheinigungen werden seitens ihrer Arbeitgeber 
nicht ausgestellt.

sueddeutsche.de, 3.12.2013
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bekommen ja auch aus den Unternehmen häufi g 
Klagen über die Verhältnisse zu hören – Klagen 
über die Methoden der Konkurrenzunternehmen. In 
den eigenen vier Wänden aber guckt man da nicht 
so genau hin. Die Arbeitgeberverbände haben aber 
natürlich insoweit Recht, als wir eine ganze Menge 
an Maßnahmen und Regelungen gegen diese frag-
würdigen Beschäftigungsverhältnisse entwickelt 
haben. Ich will etwa auf das Arbeitnehmer-Entsen-
degesetz und unseren Bau-Mindestlohn verweisen, 
mit dem wir ja schon ganz lange Erfahrung haben. 
Aber den Mindestlohn haben wir seit 1996, und 
wir wissen seit 1996, wie er umgangen wird und 
welche Manipulationsmöglichkeiten bestehen. Wir 
wissen auch seit 1996, dass offensichtlich weder 
bei den privaten und öffentlichen Auftraggebern 
noch bei den Arbeitgebern Interesse besteht, hier 
tatsächlich etwas zu ändern. Man schiebt dann 
zum Beispiel die Verantwortung auf das Unterneh-

men, das man mit einem Werkvertrag für sich ar-
beiten lässt – nach dem Motto »wir haben uns un-
terschreiben lassen, dass der Subunternehmer sich 
rechtskonform verhält und den Mindestlohn be-
zahlt.« Man gibt diesen Werkvertrags-Arbeitgebern 
die Schuld und sagt, das sei deren Bier. Mir hat mal 
eine Bauunternehmerin gesagt: »Wir lassen uns 
das unterschreiben und wissen in dem Moment, 
dass sie uns belügen.« Da waschen auf diese Weise 
alle Beteiligten ihre Hände in Unschuld. Übrigens 
hört man in diesem Zusammenhang immer wieder 
äußerst kritische und deutlich deftigere Aussagen 
von Seiten der ermittelnden Behörden.

Matthias, kannst du dieses betriebswirt-
schaftliche Modell, mit den Werkverträgen 
Lohndumping zu betreiben, am Beispiel der 
Fleischindustrie genauer beschreiben? Gera-
de diese Branche ist ja in den letzten Jahren 
diesbezüglich stark in die Kritik geraten.

Matthias Brümmer: In einer Produktionskette, zum 
Beispiel beim Schweineschlachten, hat man eigent-
lich nur einen einheitlichen Arbeitsgang – komplett 
vom Schlachten des Schweines bis es im Kühlhaus 
hängt, abgekühlt ist und dann weiter zerlegt wird. 
Im Rahmen von Werkverträgen wird dieser Ar-
beitsgang aber aufgespalten. Das Reintreiben des 
Tieres macht dann ein Unternehmen, ein weiteres 
Unternehmen schlachtet, ein drittes Unternehmen 
schiebt die Schweine ins Kühlhaus, ein viertes Un-
ternehmen schiebt es aus dem Kühlhaus raus, dann 
folgt die Grobzerlegung durch ein weiteres eigenes 
Unternehmen. Die Feinzerlegung wird dann von 
fünf verschiedenen Unternehmen übernommen, 
die Verpackung schließlich von zehn weiteren. Man 
hat also eine große Anzahl an Unternehmen, die an 
einer einzigen Produktionskette hängen. Alle diese 
Unternehmen beschäftigen mobile Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, weil diese billig und nicht 
tarifgebunden sind. Und alle Unternehmen sind 

Im Oktober 2013 reichte eine kroatische Reini-
gungskraft Kündigungsschutzklage gegen ihren 
Arbeitgeber, ein Reinigungsunternehmen, ein. 
Sie klagte ferner auf Zahlung von über 4500 
Euro, die ihr vorenthalten worden waren. Dabei 
handelte es sich schon um das zweite Unter-
nehmen, für das sie in Deutschland tätig war. 
Dieses hatte ihr mehrere wechselnde Arbeits-
verträge vorgelegt, die Arbeits- und Entloh-
nungsbedingungen verschlechterten sich dabei 
mit jedem Vertrag weiter. Am Ende musste sie 
einen auf sechs Monate befristeten Vertrag mit 
sechsmonatiger Probezeit unterschreiben. Als 
sie sich bei der Leitung des Hotels beschwerte, 
in dem sie eingesetzt war, wurde ihr gekündigt. 
Im Laufe der zwei Jahre, die die kroatische Ar-
beitnehmerin in Deutschland arbeitete, war sie 
stets im gleichen Hotel in Frankfurt am Main 
tätig.

faz.net, 7.12.2013
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von einer einzigen Entscheidung abhängig – näm-
lich der Entscheidung des Schlachthofs, wieviele 
Schweine er kauft und schlachtet. Das ist das Mo-
dell, durch das Lohnkosten gedrückt werden.

Gero Lüers: Bei uns im Baugewerbe sehen diese 
Werkvertragsgeschichten etwas anders aus als in 
der Fleischindustrie. Da gibt es unterschiedliche 
Strukturen, die aber letztlich die gleichen Folgen 
haben. Man muss da aber auch die Unterschiede 
im Verhalten der Verbände sehen. Wir hätten ja 
keinen Mindestlohn, wenn die Verbände im Bau-
bereich – anders als in der Fleischindustrie – das 
Problem nicht auch gesehen hätten. Nur leider 
sieht die Realität in den Unternehmen wieder an-
ders aus. Wenn wir die Beschlüsse und Regelungen 
in die Wirklichkeit umsetzen könnten, auch in den 
Bauunternehmen, dann würde uns das von diese 
ganzen Werkvertragsgeschichten und von der Aus-
beutung mobiler Beschäftigter wegführen.

Das Argument der Unternehmen ist, 
dass keine in Deutschland lebenden 

 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zu fi nden seien, die diese Arbeit ma-
chen wollen, und man deshalb auf mobile 

Bei einem ostdeutschen Getränkeproduzenten 
waren über einen Sub-Sub-Unternehmer 
5 Arbeiter/innen aus Ungarn in der Leergut-
sortierung tätig. Bezahlt wurde Akkordlohn, 
wobei von den vom Getränkehersteller bezahl-
ten Geldern weniger als 30 Prozent bei den 
Arbeiter/innen ankamen. Die Akkordanforde-
rungen konnten diese niemals erfüllen; den 
versprochenen Lohn von 1000 bis 2000 Euro 
haben sie daher nie erhalten. Hinzu kamen 
verspätete Lohnzahlungen. In einigen Fällen 
war nach fristgerechter Kündigung durch die 
Arbeiter/innen der letzte Monatslohn gleich gar 
nicht ausbezahlt worden. Die zuständige Ge-
werkschaft NGG ging gegen den Arbeitgeber 
gerichtlich vor.

stern.de, 5.02.2014
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 Beschäftigte aus dem Ausland zurückgreifen 
müsse.

Gero Lüers: Ich fi nde das ekelerregend, anders 
kann man das nicht ausdrücken. In der Tat wird ge-
sagt, dass hier keine Leute für bestimmte Arbeiten 
rekrutiert werden könnten. Zugleich gebe es diese 
Menschen aus Rumänien, Bulgarien und Polen, die 
seien nicht so empfi ndlich, die wollten das gerne 
machen. Mit dieser Argumentation lassen wir es zu, 
dass diese Menschen regelrecht verheizt werden 
und irgendwann krank in die Heimatländer zurück-
kommen. Ich habe diese Argumentation immer als 
rassistisch empfunden – dass diese Menschen eben 
anders seien, bereitwilliger seien. Ich höre oft bei-
spielsweise von Polen, die auf dem Acker arbeiten, 
dass dies die letzte »Scheißarbeit« sei, man aber 
in drei Monaten relativ viel Geld verdienen könne. 
Spaß haben also auch die an dieser Arbeit nicht.

Matthias Brümmer: Ein beliebtes Argument ist 
auch, dass es in Osteuropa eben ein »anderes Ge-
schäftsgebaren« gebe. Das heißt mit anderen Wor-
ten, wir legalisieren das Ausbeuten und Ausnutzen 
der Menschen hier. Das sind in der Tat schon fast 
rassistische Ansichten, gegen die man rigoros vor-
gehen muss.

Jochen Empen: Wir müssen folgendes sehen: Viele 
der mobilen Beschäftigten arbeiten hier teilwei-
se jahrelang, angestellt über externe Firmen oder 
scheinselbständig. Wer hindert denn die Arbeitge-
ber, egal ob Schlachthöfe oder Bauunternehmen, 
daran, diese Leute direkt einzustellen? Zu sagen, 
sie bekommen für die Jobs keine Fachkräfte, das 
ist doch verlogen. Die Leute sind ja da. Nein, da 
geht es um Lohndumping, nicht um das Finden von 
Fachkräften. Die Unternehmen stellen nicht selbst 
ein, weil sie ihre Arbeiterinnen und Arbeiter dann 
wie qualifi zierte Beschäftigte bezahlen müssten. 

Das Argument, dass sie die benötigten Leute hier 
nicht fi nden, ist vorgeschoben und falsch.

Matthias Brümmer: Zu den schlechten Löhnen, die 
sie heute bezahlen, fi nden sie hier natürlich kei-
ne Menschen, die diese schwere Arbeit machen 
wollen. Früher hatte ich beim Rinderzerlegen 70 
Mark in der Stunde verdient. Die Kolleginnen und 
Kollegen verdienen heute nicht einmal mehr die 
Hälfte dessen, müssen dafür aber das Dreifache 
leisten. Da ist das nachzuvollziehen, dass man hier 
in Deutschland niemanden fi ndet, der diese Arbeit 
machen möchte. Die Kolleginnen und Kollegen aus 
Osteuropa werden ausgepresst, indem man ihre 
wirtschaftliche Not ausnutzt. Das ist der einzige 
Grund – es geht darum, die Leute hier  zu billigsten 
Löhnen auszupressen. Wenn sich alle Unternehmen 
der Fleischindustrie in Deutschland einigermaßen 
sozial verhalten und alle ihre Arbeiterinnen und 
Arbeiter zu normalen Bedingungen beschäftigen 
würden, dann würde sich der Fleischpreis um 0,25 
Cent je Kilogramm erhöhen. Es kann mir keiner er-
zählen, dass das nicht leistbar ist.

Das Interview führte Patrick Schreiner.

Im niedersächsischen Visbek musste die Ge-
meinde mobilen Beschäftigten (hier: Werkver-
tragsarbeitern), die sich im Ort aufhielten, bis 
zu 48 Prozent des Nettolohns dazuzahlen. Nur 
dank dieser öffentlichen Gelder konnten die 
betroffenen ArbeitnehmerInnen sowie ihre Fa-
milien überleben. Mit falschen Versprechungen 
waren sie in die fl eischverarbeitenden Betriebe 
der Region gelockt worden. „Einzelfälle“, so 
die zuständige Industrie- und Handelskammer.

ndr.de, diverse Berichte im Sommer/Herbst 
2012
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Seit dem Ausbruch der internationalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise steckt Spanien nicht nur in 
einer wirtschaftlichen, sondern auch in einer poli-
tischen und sozialen Depression. In kürzester Zeit 
kam es zur massiven Verni chtung von Arbeitsplät-
zen sowohl in privaten Unternehmen als auch im 
öffentlichen Sektor. Der Staat kürzt ferner Sozial-
leistungen, Bildungsausgaben und Investitionen 
in großem Ausmaß. Die Arbeitslosigkeit ist stark 
angestiegen. Besonders darunter zu leiden haben 
junge Menschen.

Viele Menschen sind mittlerweile überschuldet, 
nachdem sie sich im Zuge der Immobilienblase vor 
der Krise kreditfi nanziert ein Haus oder eine Woh-
nung gekauft haben. Heute leiden sie vor dem 
Hintergrund zunehmender Armut und Arbeitslosig-
keit unter Hypotheken, die sie nicht mehr bezahlen 
können; Obdachlosigkeit nimmt zu, selbst Rent-
ner_innen werden aus ihren Häusern vertrieben. 
Armut und Verelendung greifen immer weiter um 
sich, die Rechte von Arbeitnehmer_innen werden 
zunehmend abgebaut, Bildungs- und Gesundheits-
wesen leiden unter massiven Kürzungen.

Angesichts dieser verfahrenen individuellen Si-
tuation entscheiden sich viele Spanier_innen 
zur Auswanderung. Viele von ihnen gehen nach 
Deutschland. Der größte Teil der spanischen Immi-
grant_innen ist etwa 25 bis 40 Jahre alt. Seit etwa 
dem Jahr 2011 wächst deren Zahl in Deutschland 
an. Die spanischen Immigrant_innen mittleren Al-
ters verweisen oft darauf, dass sie Familienmitglie-
der, Freunde oder Bekannte in Deutschland haben. 
Gerade die jüngeren Menschen nennen – neben 
der Arbeitslosigkeit in Spanien – als zusätzliche 
Motivation oft, dass sie die deutsche Sprache ler-
nen oder schlicht der depressiven Atmosphäre in 
Spanien entkommen wollten. Eine wichtige Rolle 
bei der Emigration aus Spanien spielen auch die 
dortigen Medien: Die vergleichsweise gute Arbeits-

marktlage in Deutschland ist dort ein oft behan-
deltes Thema.

Gerade hinsichtlich ihrer Startbedingungen am Ar-
beitsmarkt unterscheiden sich die heutigen spani-
schen Einwander_innen deutlich von den so ge-
nannten »Gastarbeitern« der 1960er und 1970er 
Jahre. Letztere verfügten, als sie nach Deutschland 
kamen, über feste Arbeitsverträge in eher nied-
rigqualifi zierten Berufen. Wer heute aus Spanien 
nach Deutschland kommt, ist in vielen Fällen hoch-
qualifi ziert, kommt aber häufi g auf eigene Faust 
ohne Arbeitsvertrag. Diejenigen, die über einen 
Arbeitsvertrag verfügen, arbeiten dabei zwar meist 
auf qualifi zierten Arbeitsplätzen. Jüngere Men-
schen haben bisweilen einen Ausbildungsvertrag, 
oder aber sie absolvieren ein – oft mit europäi-
schen Mitteln fi nanziertes – Praktikum in Deutsch-
land. Die weitaus größere Zahl derer, die auf ei-
gene Faust nach Deutschland kommen, ist aber 
gezwungen, zunächst prekäre und niedrigqualifi -
zierte Minijobs anzunehmen – unabhängig vom 
eigenen Qualifi kationsniveau. Dies sind sowohl 

Eine längere Fassung dieses 
Artikels erschien zuerst in: 
Hartmut Tölle / Patrick Schreiner 
(Hg.): Migration und Arbeit in 
Europa. Köln: PapyRossa. 
229 Seiten, EUR 14,90 (D) / 
15,40 (A), ISBN 978-3-89438-
550-7. Der Sammelband »Mi-
gration und Arbeit in Europa« 
widmet sich aktuellen Migra-
tionsbewegungen und Migra-
tionspolitiken in Deutschland 
und Europa.

Einwanderung aus Spanien nach Deutschland: 
Mythen und Realitäten

Von Fabià Espuig

P a p y R o s s a  V e r l a g    
mail@papyrossa.de   |   www.papyrossa.de

Zu den ganz unterschiedlichen 
Gründen für die verstärkte 
Migration aus Süd- und Ost-

europa und über die inakzeptablen Arbeits- und Lebens-
bedingungen der MigrantInnen, die Funktion von Migration 
für den EU-Binnenmarkt und ihre Auswirkungen. 

Hartmut Tölle /
Patrick Schreiner (Hg.)

MIGRATION UND 
ARBEIT IN EUROPA
229 Seiten   |   € 14,90
ISBN 978-3-89438-550-7
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Menschen mit akademischer oder berufl icher Aus-
bildung als auch Menschen ohne diese.

Bei den jüngeren Spanier_innen, die im Alter von 
etwa 25 bis 30 Jahren nach Deutschland kommen, 
handelt es sich sehr oft um Akademiker_innen. 
Sie verfügen meist über ein abgeschlossenes Stu-
dium, oft mit technischem oder ingenieurswissen-
schaftlichem Schwerpunkt. Sie suchen hierzulande 
ihre erste Arbeit oder ein Praktikum; sie möchten 
Erfahrungen sammeln und die deutsche Sprache 
erlernen. Gerade hinsichtlich der Praktika bietet 
Deutschland vergleichsweise gute Möglichkeiten; 
anders als in Spanien werden Praktikumsvergü-
tungen nicht auf etwaige Stipendien angerechnet, 
zudem erhoffen sich viele spanische Praktikant_in-
nen bessere Chancen am deutschen oder spani-
schen Arbeitsmarkt.

Nach der Ankunft in Deutschland ist die formelle 
Anmeldung kein Problem. Als Staatsbürger_innen 
eines europäischen Landes können sich Spani-
er_innen ohne Weiteres in Deutschland niederlas-
sen. Schwierig gestaltet sich allerdings die Woh-
nungssuche. Finanziell halten sich die Menschen 
mittleren Alters zunächst oft durch kleinere eigene 
Ersparnisse über Wasser, jüngere Menschen er-
halten oft etwas Unterstützung durch ihre Eltern. 
Aufgrund dieser prekären fi nanziellen Situation 
fällt es schwer, eine Mietkaution aufzubringen und 
eine Wohnung zu fi nden. In vielen Fällen leben 
die spanischen Einwander_innen daher zunächst 
bei Familienmitgliedern, bei – deutschen wie auch 
spanischen – Freund_innen oder Bekannten. In 
einigen Fällen stellen auch die Unternehmen bzw. 
Arbeitgeber ihren spanischen Arbeiter_innen ge-
gen Lohnabzug Zimmer (weitgehend ohne Privat-
sphäre) zur Verfügung, die allerdings oft in einem 
schlechten Zustand und überteuert sind. Erst wenn 
es den Beschäftigten nach einigen Monaten oder 
Jahren gelingen sollte, eine feste und bessere Ar-

beitsstelle zu fi nden, haben sie eine Chance, auch 
ihre Wohnsituation zu verbessern.

Viele derjenigen, die in besonderem Ausmaß mit 
fi nanziellen und sozialen Problemen zu kämpfen 
haben, haben südamerikanische Wurzeln, aber 
die spanische Staatsangehörigkeit. Für diese Men-
schen ist die Verlagerung ihres Lebensmittelpunk-
tes nach Deutschland schon die zweite Emigrati-
on. Sie gehören oft zu denjenigen, die in Spanien 
als erste ihren Arbeitsplatz verloren haben. Viele 
von ihnen waren dort in Branchen tätig, die von 
der Krise zuerst erfasst wurden, insbesondere im 
Bausektor und in der Gastronomie. 

Ein gravierendes Problem, dem sich spanische 
Immigrant_innen gegenübersehen, ist die Aner-
kennung ihrer Bildungsabschlüsse. Davon betrof-
fen sind insbesondere jene mit südamerikanischen 
Wurzeln, sie haben ihre Abschlüsse nicht im eu-
ropäischen Bildungssystem erworben. Probleme 
haben aber auch jene, die eine Berufsausbildung 
oder ein Studium in Spanien absolviert haben. 
Ein Grund dafür ist, dass eine Berufsausbildung 
in Spanien nur zwei Jahre dauert, in Deutschland 

Im Mai 2014 führten Polizei und Zoll im Zuge 
von Ermittlungen wegen Schwarzarbeit gegen 
eine Agentur in Saarbrücken Razzien durch. Das 
Unternehmen hatte an mindestens 50 Privat-
haushalte im Saarland und in Rheinland-Pfalz 
osteuropäische Pfl egekräfte vermittelt. Dafür 
nahm es pro Fall monatlich bis zu 2500 Euro, 
von denen die arbeitenden Frauen nur einen 
kleinen Teil erhielten. Sozialabgaben entrichtete 
die Agentur nicht.

saarbruecker-zeitung.de, 27.05.2014
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hingegen meist drei oder vier Jahre. Hinzu kommt, 
dass Spanien kein duales Ausbildungssystem wie 
Deutschland hat: Dort folgt im Regelfall eine ein-
zige längere Praxisphase einer einzigen längeren 
schulischen Ausbildungsphase. 

Da viele spanische Immigrant_innen zu Beginn 
ihres Aufenthalts in Deutschland nicht über aner-
kannte Berufsabschlüsse, sondern auch und vor 
allem kaum über entsprechende Sprachkenntnis-
se verfügen, gestaltet sich die Suche nach Arbeit 
äußerst schwer. Die Aufnahme eines oder mehrerer 
ausbildungsfremder Minijobs, um sich fi nanziell 
über Wasser zu halten und noch Zeit zum Deutsch-
Lernen zu haben, ist für sie das zunächst typische 
Lebens- und Arbeitsmodell. Sie erhoffen sich, mit 
besseren Deutschkenntnissen später über bessere 
Arbeitsmarktchancen zu verfügen.

Hintergrund für die rasche Aufnahme eines Mi-
nijobs ist, dass EU-Bürger_innen erst nach drei 
Monaten Aufenthalt in Deutschland die üblichen 
sozialen Leistungen erhalten können. Wer aller-
dings berufstätig ist, etwa im Rahmen eines Mini-
jobs, erhält entsprechende Leistungen auch schon 
früher. Da die Aufnahme einer qualifi zierten, gut 
bezahlten umfangreichen Tätigkeit für sehr viele 
Spanier_innen gerade zu Beginn ihres Aufenthalts 
aus den genannten Gründen nicht möglich ist, 
kommt für viele von ihnen nur ein Minijob in Fra-
ge. Den schlechten Verdienst daraus, der ähnlich 
wie bei deutschen Minijobber_innen oft in Teilen 
schwarz ausbezahlt wird, stockt das Jobcenter an-
schließend auf Hartz-IV-Niveau auf. Diese prekäre 
Arbeitssituation macht die betroffenen Menschen 
in besonderem Maße anfällig für ausbeuterische 
Arbeitsbedingungen seitens ihrer Arbeitgeber.

Zur Lebens- und Arbeitssituation der in Minijobs 
und Hartz IV gefangenen spanischen Einwander_
innen sei in Kürze und ergänzend noch angemerkt, 
dass es sich bei den Tätigkeiten, die diese Men-
schen ausüben, überwiegend um Tätigkeiten han-
delt, für die deutsche Arbeitnehmer_innen kaum 
zu gewinnen sind. Hinzu kommt, dass in vielen 
Dienstleistungsbereichen reguläre Vollzeit- oder 
Teilzeit-Arbeitsverhältnisse abgebaut und durch 
Minijobs ersetzt werden, in denen die Arbeitgeber 
dann billigere ausländische – etwa auch spanische 
– Arbeitskräfte einstellen. Tendenziell arbeiten spa-
nische Immigrantinnen ohne akademische Ausbil-
dung dabei auffallend häufi g in der Gastronomie, 
Männer analog in der Lagerhaltung. Nicht selten 
arbeiten sie auf Abruf, haben also keine festen 
Arbeitszeiten, was etwa den regelmäßigen Besuch 
von Sprachkursen deutlich erschwert.

Es dauert erfahrungsgemäß etwa zwei bis drei Jah-
re, um dieser prekären Minijob-Aufstocker-Lebens-
situation zu entkommen; für qualifi zierte spanische 

In Köln wurde 2012 folgender Fall bekannt: 
Sechs Polen hatten 2011 bei einer Gerüstbau-
fi rma gearbeitet. Für sechs bis sieben Tage pro 
Woche und zehn bis zwölf Stunden am Tag 
erhielten sie lediglich ein Essensgeld in Höhe 
von 50 bis 70 Euro monatlich – immer wieder 
wurden sie vertröstet darauf, dass es im kom-
menden Monat mehr Geld geben würde. Als im 
Herbst wegen schlechten Wetters kaum Auf-
träge vorlagen, bezahlte der Arbeitgeber nicht 
einmal mehr dieses Essensgeld. Die Gewerk-
schaft verdi organisierte über wohltätige Orga-
nisationen Lebensmittelpakete. Als der Arbeit-
geber registrierte, dass die Arbeiter sich an eine 
Gewerkschaft gewandt hatten, versuchte der 
Subunternehmer zusammen mit vier kräftigen 
jungen Männern, in die Wohnung der Gerüst-
bauer einzudringen. Der Fall ging vor Gericht.

Deutsche Welle, 27.10.2012
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Immigrant_innen möglicherweise im Durchschnitt 
etwas kürzer. Der Wille, in Deutschland zu bleiben 
(und sei es auch nur für einige Jahre) und ein funk-
tionierendes Arbeitsleben aufzubauen, ist dabei 
groß. Die Abhängigkeit von aufstockenden sozialen 
Leistungen sowie die insgesamt prekäre Lebens-
situation empfi nden die Betroffenen vor diesem 
Hintergrund als äußerst unbefriedigend und belas-
tend.

Doch selbst die spanischen Arbeitnehmer_innen 
(es sind vorwiegend jene mittleren Alters), die ei-
nen Vollzeit-Arbeitsvertrag haben, arbeiten oft in 
prekären Verhältnissen. Es handelt sich sehr oft um 
Arbeitsverhältnisse im Rahmen von Leiharbeit oder 
von Werkverträgen, nicht selten in Unternehmen, 
die grundsätzlich nur Immigrant_innen einstellen. 
Diese Arbeitnehmer_innen üben physisch und psy-
chisch schwere Tätigkeiten aus und haben kaum 
eine Möglichkeit, nebenbei Deutsch zu lernen. Ob-
wohl diese Jobs den üblichen Sozialversicherungs-
schutz gewährleisten, müssen sie als prekär und 

ausbeuterisch gelten: Die Löhne sind äußerst nied-
rig und vertragliche Ansprüche oft das Papier nicht 
wert, auf dem sie geschrieben stehen. Krankheit, 
ein Arbeitsunfall oder auch ein Urlaubsantrag kann 
die Entlassung nach sich ziehen (bevorzugt, aber 
keineswegs ausschließlich noch in der Probezeit). 
Viele ausländische Arbeitnehmer_innen, eben auch 
viele spanische, gehen daher aus Angst vor dem 
Jobverlust nicht zum Arzt. 

Hier zeigt sich einmal mehr, dass und wie nicht 
wenige Unternehmen die schlechte wirtschaftliche 
Lage in Spanien im Allgemeinen und die prekäre 
individuelle Situation der Beschäftigten ausnutzen. 
Die Menschen werden in Konkurrenz zueinander 
gesetzt. Und tatsächlich ist das Erpressungspoten-
tial enorm: Es gibt „draußen“ immer genug Arbei-
ter_innen, die den betreffenden Job noch billiger 
und noch fl exibler zu machen bereit sind.

Die Folge dessen ist unter anderem eine schlechte 
Bezahlung. Auffallend viele spanische Immigrant_
innen berichten von einem deutlichen Lohngefälle 
zwischen deutschen und spanischen Arbeitneh-
mer_innen. Das jeweilige Qualifi kationsniveau 
scheint dabei keine Rolle zu spielen. Dennoch füh-

Wie im Oktober 2012 bekannt wurde, lebten 
im bayerischen Hof zwei rumänische Hilfsarbei-
ter in einem Pferdewagen und arbeiteten fünf 
Wochen ohne Lohn. 600 Euro Lohn pro Monat 
plus freie Kost und Logis waren im Arbeitsver-
trag vereinbart. Offenbar sind die beiden über 
eine Vermittlungsagentur an ein der Unterhal-
tungsbranche zuzuordnendes Unternehmen in 
Deutschland geraten.

Frankenpost, 5.10.2012

Im Hannoverschen Umland hatte ein Landwirt 
32 junge UkrainerInnen als Erntehelfer einge-
setzt. Den Lohn bezahlte er nur unregelmäßig 
und nach Belieben. Untergebracht hatte er die 
ArbeiterInnen in einer heruntergekommenen 
ehemaligen Gaststätte: Eine Dusche für alle, 
warmes Wasser nur in einem Waschbecken, 
nur ein Herd mit nur zwei funktionierenden 
Kochplatten, ein Wasserkocher für alle. Bei der 
Feldarbeit gab es trotz Hitze kaum Trinkwas-
ser. Als sich die jungen Menschen an Nachbarn 
wandten und um Arbeit fragten, um Lebensmit-
tel kaufen zu können, wurde der Fall öffentlich 
bekannt.

haz.de, 3.08.2014
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len sich Spanier_innen gesellschaftlich akzeptierter 
als andere Einwanderungsgruppen, was sie etwa 
daran festmachen, dass Menschen aus Osteuro-
pa oder aus Nicht-EU-Staaten häufi g nochmals 
schlechter bezahlt werden. Die individuelle Motiva-
tion, in Deutschland zu bleiben, speist sich bei vie-
len Immigrant_innen gleichwohl aus der Hoffnung, 
dass sich ihre Einkommenssituation im Zeitverlauf 
mit immer besseren Sprachkenntnissen gleichfalls 
verbessert.

Probleme stellen sich für viele spanische Einwan-
der_innen aber nicht nur aufgrund ihrer berufl i-
chen und fi nanziellen, sondern auch aufgrund ihrer 
privaten und familiären Lebenssituation. Formal 

sind die Ausgangsbedingungen gut: Kinder spa-
nischer Einwander_innen können hier zur Schule 
gehen und außerschulische Sprachlernangebote in 
Anspruch nehmen; ein Recht auf Kindergeld be-
steht selbst dann, wenn das Kind in Spanien bleibt. 
Überhaupt sind Unterstützungsangebote für Fami-
lien besser als für Singles. Gleichwohl ist die Situ-
ation für alle Familienmitglieder belastend: Kinder 
müssen entweder in einer ihnen fremden Umge-
bung aufwachsen, oder aber sie bleiben von einem 
oder gar beiden Elternteilen getrennt.

Nur die wenigsten spanischen Immigrant_innen 
sind Mitglied einer Gewerkschaft. Gerade in vie-
len kleinen Unternehmen oder im Falle der oben 
beschriebenen prekären Minijobs hat eine Ge-
werkschaftsmitgliedschaft, sofern der Arbeitgeber 
davon erfährt, unmittelbar die Kündigung bzw. 
die Nicht-Einstellung zur Folge. Neben der Angst 
vor dem Jobverlust und dem damit verbundenen 
sozialen Absturz ist es insbesondere die mangeln-
de Kenntnis der eigenen Rechte und der Arbeits-
marktstrukturen, die die betroffenen Beschäftigten 
davon abhält, ihre Interessen kollektiv zu vertreten 
und gemeinsam mit einer Gewerkschaft durchzu-
setzen. 

Die Durchsetzung der eigenen individuellen Rechte 
wird zusätzlich dadurch erschwert, dass viele spa-
nische Immigrant_innen ihre auf Deutsch verfass-
ten Arbeitsverträge nicht verstehen. Eine Anwältin 
oder einen Übersetzer hinzuzuziehen, wäre nicht 
nur teuer, sondern auch mit hohen nichtfi nanziel-
len Hürden verbunden. Selbst formell gleiche Rech-
te können vor diesem Hintergrund eine deutliche 
Schlechterstellung migrantischer Arbeitnehmer_in-
nen nicht verhindern.

Fabià Espuig ist Sozialwissenschaftler aus Valencia.

Im August 2014 wurde der Fall von über 100 
griechischen Facharbeitern bekannt, die in 
Rostock beim Bau eines Offshore-Windparks 
mitarbeiteten. Weder die schäbigen Sammelun-
terkünfte (eine Dusche für 23 Männer, Schim-
mel, von der Decke tropfendes Wasser, defekte 
Toiletten) noch die gezahlten Löhne entspra-
chen den Vereinbarungen; ob die Arbeiter wie 
vereinbart krankenversichert wurden, war un-
klar. Angestellt waren sie bei einem Subunter-
nehmen, das nach Aussage einiger Arbeiter seit 
Monaten Lohnzahlungen schuldig blieb. Der 
Generalunternehmer wies jede Verantwortung 
für ausstehende Lohnzahlungen von sich, bot 
aber an, den Arbeitern die Rückfl üge nach Grie-
chenland zu fi nanzieren. DGB, Gewerkschaften, 
Lokalpolitik und Jobcenter organisierten vor-
übergehende Unterkünfte und ein Handgeld, 
letzteres fi nanziert von Jobcenter und General-
unternehmer.

die tageszeitung, 14.08.2014; ndr.de,
12.08.2014; Neues Deutschland, 7.08.2014
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Antrag auf Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB
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Geburtsdatum __________________________________  Geschlecht  ❏ männl.  ❏ weibl.

Straße ________________________________________  Haus-Nr. ______________________________________
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Berufl icher Status ❏ Arbeiter/in ❏ Angestellte/r ❏ Beamtin/Beamter ❏ Auszubildende/r ❏ Student/in ❏ Sonstiges

Name des  Monatliches Bruttoeinkommen/ 

Geldinstituts ___________________________________  Eingruppierung _________________________________

Konto-Nr. ______________________________________  Bankleitzahl ___________________________________

Unterschrift _______________________________________  Datum ___________________________________________
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tausch – mit Hilfe von Computern (automatisiert) verarbeitet und genutzt werden können.

Ich bevollmächtige die Gewerkschaft __________________________ meinen satzungs-

gemäßen Beitrag bei Fälligkeit von meinem angegebenen Konto per Lastschrift abzubuchen.

Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des konto-

führenden Geldinstituts keine Einlösungsverpfl ichtung.

Die vorstehende Einverständniserklärung sowie die Lastschriftbevollmächtigung kann ich nur 

gegenüber der Gewerkschaft ____________________________________ widerrufen.
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