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Wo arbeiten mobile Beschäftig-
te in Niedersachsen?
Die meisten arbeiten in der Fleisch-
industrie, in der Landwirtschaft und 
in der Bauwirtschaft, aber beispiels-
weise auch in der Industrie oder in 
der Pfl ege.

Welche Schwierigkeiten stellen 
sich den mobilen Beschäftigten?
In Gesprächen stellt sich meist her-
aus, dass der verachtende Umgang 
der Arbeitgeber sie sehr verletzt. Sie 
fühlen sich wie Menschen zweiter 
Klasse behandelt. Die größten Prob-
leme hängen direkt mit ihrer Arbeit 
zusammen, seien es schlechte Arbeitsbedingungen, Überstunden, 
ihre Wohnsituation oder ihr Urlaubsanspruch. Viele sind nur in der 
Heimat krankenversichert. Häufi g werden sie in Deutschland fristlos 
gekündigt, wenn sie krank sind.

Was kann Europa machen, um die Situation der mobilen 
Beschäftigten zu verbessern?
Europa kann mehr für die Chancengleichheit tun. Es kann nicht sein, 
dass ein Osteuropäer weniger wert ist als ein Westeuropäer. Wir alle 
sind stolz auf Europa. Aber es ist einfach nicht fair, dass ein Osteuro-
päer für die gleiche Arbeit am gleichen Ort weniger Geld bekommt 
als ein Westeuropäer.

Daniela Reim ist 
Beraterin für  
mobile Beschäftigte 
in  Oldenburg.

EIN NEUER WEG FÜR EUROPA!

In den letzten Jahren kommen mobile Beschäf-
tigte vor allem aus Ost- und Südeuropa nach 
Deutschland, um hier zu arbeiten. Sie werden 
zur Erbringung von Dienstleistungen entsandt, 
sind Saisonarbeitskräfte, Scheinselbstständige 
oder Beschäftigte in grenzüberschreitender 
Leiharbeit.

Oft sind sie von prekärer Beschäftigung und 
Niedriglöhnen bis hin zu Ausbeutung betroffen. 
Mobile Beschäftigte sind ihren Arbeitgebern 
weitgehend hilfl os ausgeliefert – aufgrund 
mangelnder Kenntnisse der eigenen Rechte, 
fehlender Anlaufstellen oder schlechter Sprach-
kenntnisse. Die Kontrolle dieser Arbeitsverhält-
nisse war schon in der Vergangenheit begrenzt 
– und wurde von Brüssel aktuell nochmals 
eingeschränkt.

Hier gilt es gegenzusteuern: Die Rechte der 
Beschäftigten wie auch die Mitbestimmungs-
rechte von Betriebsräten müssen ausgeweitet 
werden. Kontrollmöglichkeiten müssen ausge-
baut werden – ebenso wie Beratungsangebote 
für mobile Beschäftigte. Auch das gehört zu 
einem sozialen Europa!

FÜR FAIRE 
MOBILITÄT!


