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„Weil die Arbeits-, Beschäftigungs- und Partizipationsbedingungen in irgendeinem 

Teil der Welt sehr direkt auf das internationale Migrationsgeschehen und auf die Er-

werbs- und Lebensbedingungen in Deutschland – wie jedem anderen Land – einwir-

ken, sollten Austausch, Koordination und wechselseitige Unterstützung transnational 

zwischen Gewerkschaften ganz vorn auf der Agenda stehen.“ 

 

 

Professor Pries, 3,5 Prozent der Menschen weltweit sind Arbeitsmigranten. Arbeits-

migration ist damit eine internationale Herausforderung. Welche Rolle sehen Sie für 

die deutschen Gewerkschaften? Wie müssen sie international agieren? Sind neue in-

ternationale Institutionen nötig bzw. welche gilt es zu stärken? 

 
Ludger Pries: 3,5 Prozent klingt zunächst wenig, aber erstens geht es ja nur um internatio-

nale Migration; die nationale ist nicht einbezogen; zweitens stehen dahinter ja normalerweise 

Familien und Haushalte. Es ist also schnell über ein Zehntel der Weltbevölkerung direkt von 

internationaler Arbeitsmigration betroffen. Diese sollte aber nicht in erster Linie als Heraus-

forderung, sondern als Chance für die Menschen selbst und auch für die Arbeitsmärkte ge-

sehen werden. Internationale Arbeitsmigration ist Mobilität von Menschen an Orte, wo ihr 

Arbeitsvermögen nachgefragt wird und ihnen Erwerbschancen eröffnet. Der demographische 

Wandel zeigt, dass gerade Deutschland auf dauerhafte Einwanderung angewiesen ist.  

Gewerkschaften haben überall auf der Welt, trotz aller Beteuerungen internationaler Solidari-

tät, im Kern und verständlicherweise zunächst die Interessen ihrer eigenen Mitglieder im 

Blick. Allerdings macht das hohe Niveau der internationalen Verflechtungen von Lieferketten 

und Unternehmen ein Umdenken erforderlich. Weil die Arbeits-, Beschäftigungs- und Partizi-

pationsbedingungen in irgendeinem Teil der Welt sehr direkt auf das internationale Migrati-

onsgeschehen und auf die Erwerbs- und Lebensbedingungen in Deutschland – wie jedem 

anderen Land – einwirken, sollten Austausch, Koordination und wechselseitige Unterstüt-

zung transnational zwischen Gewerkschaften ganz vorn auf der Agenda stehen. Produkti-

onsverlagerungen, massive Beschneidung von Arbeitnehmerrechten in anderen Ländern 

oder die globalen Auswirkungen nationaler Wirtschaftspolitiken wie in den USA oder in China 

zeigen, dass es nicht ausreicht, grenzüberschreitendes Engagement als nachrangige Aufga-

be zu verstehen. Leider gibt es auch bei Gewerkschaften gegenwärtig durchaus Tendenzen 

in die umgekehrte Richtung einer Re-Nationalisierung. Dagegen wären sowohl internationale 

Einrichtungen wie die ILO und die Internationale Organisation für Migration (IOM) als auch 

die internationalen Gewerkschaftsverbände (die Global Union Federations) sowie bestehen-

de und neue Mechanismen transnationaler Koordination (wie die Compliance-Mechanismen 

der OECD-Richtlinie zu Multinationalen Unternehmen, die Euro-und Welt-Betriebsräte oder 

Sektorabkommen wie der Bangladesch-Accord) zu stärken. 
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Migrantinnen und Migranten kommen oftmals aus Ländern, in denen Arbeitnehmer-

rechte keinen hohen Stellenwert genießen und in denen Mitbestimmung in der Form, 

wie wir sie kennen, unbekannt ist. Wie ist damit umzugehen? 

 

Ludger Pries: Die Vermittlung von Informationen und Werten auch über den Bereich der 

Arbeitswelt sollte ein obligatorischer Bestandteil eines erweiterten Integrationsverständnisses 

sein. Arbeitsmigranten erkennen oft sehr schnell den hohen Wert der eingespielten Mecha-

nismen der Erwerbsregulierung, vor allem von unabhängigen Tarifverhandlungen und dem 

System der Mitbestimmung. Sie haben oft auch spezifische Interessen, die von den Gewerk-

schaften explizit aufgegriffen werden können wie z. B. Sprachlernen, Anerkennung von Bil-

dungsabschlüssen oder Nichtdiskriminierung (bei Löhnen, Arbeitseinsatz, Beförderungen 

etc.). Indem Gewerkschaften ihre Arbeit auch auf diese spezifischen Bedingungen von Ar-

beitsmigranten ausrichten, können sie sich neue Mitgliedergruppen erschließen. Gewerk-

schaften können sich auch dafür einsetzen, dass Module zur Arbeits-, Wirtschaftsverfassung 

und Mitbestimmung in Deutschland zum integralen Bestandteil von Integrationskursen wer-

den.  

 

Selbst für gut ausgebildete Geflüchtete erweist sich der deutsche Arbeitsmarkt oft als 

versperrt. Warum ist das so und wo besteht Reformbedarf, z. B. mit Blick auf die Be-

rufsausbildung? 

 

Ludger Pries: Gerade für Flüchtlinge wäre die generelle Einrichtung eines einjährigen Kur-

ses dualer Ausbildungs- und Arbeitsorientierung zu erproben, in dem die Erfassung der vor-

handenen Kompetenzen, das Sprachlernen, die bereits angesprochene Wissensvermittlung 

im Bereich Tarifwesen und Mitbestimmung und die Vorbereitung entweder direkt auf eine 

produktive Tätigkeit oder auf eine duale Berufsausbildung (auf die dann flexibel Teile der 

einjährigen Berufsorientierung angerechnet werden könnten) kombiniert werden. Denn die 

Arbeitsmarktintegration scheitert ja in der Regel an Sprachproblemen, an fehlender Orientie-

rung in der weitgehend neuen Arbeitswelt und auch an der zeitnahen Anrechnung vorhande-

ner Ausbildungsabschlüsse und Arbeitskompetenzen. Indem ein solches Ausbildungs- und 

Orientierungsjahr dual, also in der Kombination von ein bis zwei Tagen schulischer Unter-

weisung und drei bis vier Tagen praktischer Arbeit möglichst in verschiedenen Bereichen 

organisiert wird, können die guten Erfahrungen mit dem dualen Ausbildungssystem auch für 

die erste Integration von Flüchtlingen genutzt werden. 
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