
Annelie Buntenbach,
Deutschland
Mitglied des DGB-Bundesvorstandes, 
zuständig für Arbeitsmarktpolitik und Sozial- und Europapolitik

„Die Möglichkeit, in einem anderen EU-Land eine Beschäftigung 
aufzunehmen, gehört zu den Grundfreiheiten innerhalb der Euro-
päischen Union. Trotzdem war die Einführung von Übergangsfristen 
für die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit 
insbesondere für das Baugewerbe notwendig. Vor allem wurden – 
angesichts der schlechten wirtschaftlichen Situation in Deutschland 
und in den Beitrittsstaaten im Beitrittsjahr 2004 – negative Auswir-
kungen für die Arbeitsmärkte befürchtet. Auch 2006 sah der DGB 
noch keinen Spielraum für die Aufhebung der Übergangsvorschrif-
ten. Er kritisierte insbesondere, dass die damalige Bundesregierung 
keine ausreichenden Maßnahmen für die Angleichung der Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse eingeleitet habe. Im Gegenteil: Durch die 
weitere Liberalisierung der grenzüberschreitenden Dienstleistungs-
erbringung waren entsandte ausländische Arbeitnehmer von 
Lohndumping und Ausbeutung betroffen. Deshalb forderte der DGB 
auch im Jahr 2008, dass ohne ausreichende Maßnahmen zur Sicher-
stellung und Durchsetzung der Arbeitnehmerrechte die Übergangs-
regelungen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die branchenbe-
zogenen Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit beibehalten 
werden müssten.

Diese Übergangsfristen enden am 1. Mai 2011. Von diesem Tag 
an können Arbeitnehmer aus mittel- und osteuropäischen (MOE) 
Staaten ohne weitere Einschränkungen in Deutschland eine Beschäf-
tigung aufnehmen. Bereits in den vergangenen Jahren war dies für 
Hoch schulabsolventen oder auch nach den deutschen Zuwande-
rungsregelungen möglich. Allein im Jahr 2009 erhielten knapp 
50 000 Be schäftigte aus den MOE-Staaten eine Arbeitsgenehmigung. 
Sie arbeiten vor allem in den südlichen Bundesländern. Die Zahl 
wird im nächsten Jahr steigen, aber wegen der positiven Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt ohne größere negative Folgen. Die Herstellung 
der vollen Freizügigkeit ist für die Gewerkschaften mit besonderen 
Herausforderungen verbunden. Denn dabei geht es nicht nur darum, 
dass Arbeitnehmer von Betrieben in Deutschland zu einheimischen 
Bedingungen eingestellt werden können. Mit der Freizügigkeit ver-
bunden ist auch eine Öffnung für Leiharbeitsunternehmen und sons-
tige Betriebe, Beschäftigte nach Deutschland zu entsenden. Wenn 
die Bedingungen so bleiben, wie sie jetzt sind, wird die grenzüber-
schreitende Leiharbeit schwerwiegende Folgen für den Arbeitsmarkt 
haben. Denn Leiharbeitsunternehmen können nach dem 1. Mai 
ungehindert Beschäftigte nach Deutschland schicken. Das wird das 
Lohndumping, das jetzt schon durch den massenhaften Einsatz von 
Leiharbeit stattfindet, noch erheblich verschärfen. Hier ist vor allem 
die Bundesregierung gefragt, sie muss die Blockade gegen den Min-
destlohn aufgeben und endlich die gesetzlichen Weichen für „glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit“ stellen. Zu großen Problemen wird 

auch die Entsendung von Beschäftigten über den Weg der Dienst-
leistungsfreiheit führen – auch hier gelten dann die Tarife der Her-
kunftsländer, wenn es keinen allgemeinverbindlichen Mindestlohn 
gibt, tarifvertraglich vereinbart oder gesetzlich. 

Gemeinsam mit den Gewerkschaften in Osteuropa wollen wir 
eine faire Gestaltung von Mobilität erreichen und Lohndumping 
verhindern. Dafür ist eine verstärkte Information der mobilen Ar-
beitnehmer dringend nötig, aber auch der gewerkschaftlichen Mul-
tiplikatoren in den Betrieben. Das ist unverzichtbar, damit wir ge-
meinsam die Arbeitnehmerrechte von Einheimischen und von 
Zugewanderten sichern können.“ ■

„Wir waren für die Übergangsfristen. Die 
Regierung muss nachbessern – beim The-
ma Mindestlohn und bei der Leiharbeit.“

ANNELIE BUNTENBAch
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Jakub Kus, Polen
Sekretär des Vorstands der Nationalen Gewerkschaften 
der Bauindustrie Budowlani, OPZZ

„Kulturelle und rechtliche Barrieren lassen die Menschen nicht vor 
Migration zurückschrecken. Obwohl die OPZZ kein Freund von 
Übergangsregeln ist, bedeutet das nicht, dass wir keinen Wert auf 
eine geordnete Migration mit sozialen Standards legen. Seit Langem 
fordern wir von unserer Regierung, die einer strikt liberalen Ideo-
logie folgt, eine durchdachte Migrationspolitik. Denn derzeit wird 
die Grauzone immer größer: Hunderttausende Menschen aus den 
östlichen Nachbarstaaten, aus Weißrussland und der Ukraine, hal-
ten sich in Polen auf, die offiziell als Touristen im Land sind. Ihr 
Status ist völlig ungeklärt. Das ist eine delikate Frage, die europaweit 
geregelt werden muss – schon allein weil Polen das Schengen-Ab-
kommen unterschrieben hat.

Arbeitsmigration von Polen nach Deutschland hat es schon vor 
dem Jahr 2004 gegeben. In den Jahren 2004 bis 2008 war zwar 
Großbritannien das beliebteste Zielland von Arbeitsmigration, aber 
Deutschland war immer wichtig. Für das Jahr 2009 haben wir rund 
415 000 polnische Arbeitnehmer in Deutschland gezählt, inklusive 
der Saisonarbeitskräfte. Es sind meist junge Leute, die eine gute 
Ausbildung abgeschlossen haben und die dann unter ihrer Qualifi-
kation arbeiten. Viele arbeiten in Dienstleistungsbranchen, und in 
ihrer Lage sind sie oft bereit, schlechte Arbeitsbedingungen zu ak-
zeptieren. Die Löhne liegen trotzdem drei- oder viermal so hoch wie 

in Polen. Man könnte die Lage dieser Leute dadurch verbessern, 
dass Qualifikationen und Abschlüsse leichter anerkannt werden.

Neben der legalen Migration nach Deutschland gibt es auch eine 
halblegale Migration – ich denke hier an die Scheinselbstständigkeit 
oder an Leute, die in Polen offiziell arbeitslos gemeldet sind, weil 
sie so Zugang zu kostenloser medizinischer Versorgung haben. So 
etwas lehnen wir ab. Viele junge Polen gehen nach unserer Erfahrung 
aber nur für eine Zeit ins Ausland und kommen dann zurück. Wich-
tig ist, dass wir bei uns in Polen Bedingungen schaffen, die so at-
traktiv sind, dass junge, bei uns ausgebildete Leute im Land bleiben 
wollen. Sonst droht uns in Polen ein Facharbeitermangel in vielen 
wichtigen Sektoren.“ ■ 

Josef Středula,
Tschechische Republik
Präsident der Metallgewerkschaft OS KOVO

„Die Arbeitnehmerfreizügigkeit hat nicht mehr die gleiche Strahl-
kraft wie 1990. Damals verbanden wir mit diesem Begriff Möglich-
keiten, von denen wir nur zu träumen gewagt hatten. Es war ein 
Wort, das für die Freiheit stand, nach der wir uns so sehr und so 
lange gesehnt hatten. Heute ist der freie Personenverkehr eine Selbst-
verständlichkeit. Die volle Freizügigkeit für Arbeitnehmer bietet 
Chancen für alle diejenigen, die in einem anderen Land leben und 

„Niemand sollte einem anderen dadurch 
den Arbeitsplatz wegnehmen, dass er die 
gleiche Arbeit billiger anbietet.“

JOsEf sTřEDULA

„Polen muss selbst attraktive Bedingun-
gen schaffen, damit junge Leute bleiben. 
Sonst droht ein Facharbeitermangel.“

JAKUB KUs
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arbeiten möchten und die bereit sind, dessen Gesetze einzuhalten. 
Doch niemand sollte seine Freiheit dazu benutzen, andere um den 
Arbeitsplatz zu bringen, indem er eine gleiche Arbeit billiger anbie-
tet. Wir müssen berücksichtigen, dass die höheren Lohnniveaus in 
anderen Ländern erst erkämpft werden mussten. Dieser Kampf hat 
in vielen Fällen Jahrzehnte gedauert.

Weder für unser Land noch für Deutschland erwarte ich negati-
ve ökonomische Effekte für die Arbeitnehmer. Deutsche und Tsche-
chen, die im jeweils anderen Land arbeiten wollen, tun dies schon. 
Sie haben nicht auf den Mai 2011 gewartet. Langzeitstudien zeigen, 
dass schon lange keine Probleme mehr bestehen. Wenn es sie früher 
gab, wurden sie eher künstlich hervorgerufen. Die Gewerkschaft 
KOVO arbeitet auf diesem Gebiet mit der IG Metall langfristig 
zusammen – ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist Bayern. Auch in 
dieser Region gibt es keine Probleme mit der Migration von Arbeit-
nehmern. Umgekehrt sind in der Tschechischen Republik durch die 
große Zahl deutscher Firmen mehrere Tausend deutsche Arbeitneh-
mer beschäftigt, in der Regel in leitenden Positionen. Ein größeres 
Problem sind Schwarzarbeiter. Oft sind die Behörden unfähig, da-
gegen vorzugehen. Die Gewerkschaften werden immer gegen die 
illegale Beschäftigung von Arbeitskräften sein und auf alle Regie-
rungen einwirken, damit sie etwas dagegen tun. 

Dass es Ängste vor den Migranten gibt, verstehe ich. Sie wird es 
immer geben, und sie haben viele Ursachen: persönliche Erfahrungen, 
Panikmache in den Medien und das Klima auf dem Arbeitsmarkt. 
Das bekommt man nicht so einfach aus dem Bewusstsein der Men-
schen heraus. In der Tschechischen Republik wird die Lage ähnlich 
wie in Deutschland wahrgenommen. Auch wir sind wachsam, was 
das Treiben von Vermittlungsagenturen angeht, die aus der schwa-
chen sozialen Lage der Bürger einiger Länder Profit schlagen und 
ihnen in unserem Land Arbeit zu wesentlich schlechteren Konditio-
nen anbieten als die, zu denen unsere Landsleute arbeiten. Wir be-
mühen uns sehr, dagegen vorzugehen. Wir kämpfen für eine stren-
gere Regulierung dieser Unternehmen und machen uns dafür stark, 
dass jeder, der bei uns arbeitet, dies zu vergleichbaren Konditionen 
tut, getreu dem Prinzip: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wir haben 
viele Erfahrungen sammeln können und lernen auch von Nachbar-
staaten wie Deutschland oder Österreich für unsere Tarifverträge.

Die Zusammenarbeit mit deutschen oder österreichischen Ge-
werkschaften hat bereits eine längere Tradition. Ich denke gerade 
an das Wiener Memorandum, das die Metallindustrie von Deutsch-
land und Österreich, der Slowakei, von Ungarn, Slowenien und der 
Tschechischen Republik abdeckt und mit dem wir schon ein Jahr-
zehnt lang arbeiten. Innerhalb dieser Struktur wurden auch die 
Diskussionen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit geführt. Das hat stark 
zur Verbesserung der Atmosphäre und zum Abbau der Barrieren 
zwischen den Ländern beigetragen. Den Gewerkschaften ging es nie 
darum, den freien Verkehr der Arbeitnehmer zum Stillstand zu brin-
gen. Vielmehr haben sie ihr Interesse an gerechten Löhnen und Ge-
hältern für alle gewahrt, die sich legal in einem Staat aufhalten und 
dort einer ehrlichen Arbeit nachgehen.“ ■

Andrzej Adamczyk, Polen 
Leiter der internationalen Abteilung von NSZZ Solidarność 

„Die Gewerkschaft Solidarność hat sich schon beim EU-Beitritt Po-
lens im Jahr 2004 für eine sofortige Freizügigkeit nicht nur der 
Personen, sondern auch der Arbeitnehmer ausgesprochen. Sie ist ein 
fundamentales Freiheitsrecht. Die Freiheit des Kapitals, das nach 
Polen fließt, und die Freiheit der Arbeitnehmer gehören aus unserer 
Sicht zusammen. Und deutsches Kapital strömt schon lange nach 
Polen. Ein gemeinsamer europäischer Arbeitsmarkt birgt große 
Chancen für die europäische Integration, vorausgesetzt, dass wir 

„Die Freiheit des Kapitals und die Freiheit 
der Arbeitnehmer gehören zusammen. 
Das war schon 2004 unsere Meinung.“

ANDRZEJ ADAmcZyK

alle gemeinsam Mechanismen einführen, die uns vor einem sozialen 
Dumping bewahren. Aber trotz der Beschränkungen, die noch bis 
zum Frühjahr 2011 existieren, arbeiten heute schon viele unserer 
Landsleute in Deutschland. Sie tun dies, weil sie sich davon wirt-
schaftliche Vorteile versprechen. Meine Hoffnung ist heute, dass die 
Menschen in Zukunft die Entscheidung, ob sie in ihrem Heimatland 
oder in einem anderen Land arbeiten wollen, nicht mehr aus einer 
materiellen Zwangslage heraus treffen, sondern als freie, souveräne 
Entscheidung. Das ist meine Vision von Europa.

Unsere Regierung verweigert sich aber dem Dialog über die Pro-
bleme, die auf dem polnischen Arbeitsmarkt bestehen. Die Gewerk-
schaften in unserem Land und in Deutschland befinden sich nicht 
annähernd in einer vergleichbaren Lage. Während die Gewerkschaf-
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ten in Deutschland als Teil des demokratischen Institutionengefüges 
angesehen werden, betrachtet uns unsere eigene Regierung eher als 
eine Art Tierschutzverein. Weder wir noch die Arbeitgeberverbände 
werden als Teil des demokratischen Systems wirklich anerkannt. 
Wir gelten eher als Lobbygruppen. Was die Dienstleistungsrichtlinie 
angeht, war unsere eigene Regierung früher für das Herkunftsland-
prinzip, was uns auf dem direkten Wege zum Sozialdumping und 
zur Ausbeutung von Arbeitnehmern geführt hätte. Es hätte den un-
lauteren Wettbewerb begünstigt und zu einem Chaos im Arbeitsrecht 
sowie bei den Tarifverträgen geführt. Wir werden uns gegen jeden 
Versuch zur Wehr setzen, unter dem Vorwand der Gesetzesverein-
fachung zu diesem altem Konzept zurückzukehren.“ ■

Dušan Semolič, Slowenien
 Präsident des Verbandes der freien Gewerkschaften Sloweniens ZSSS

„Wir halten es für richtig, dass nun auch das Recht auf Arbeitneh-
merfreizügigkeit realisiert wird. Bereits vor dem Beitritt unseres 
Landes zur EU hatten wir der Übergangszeit widersprochen, waren 
wir doch der Meinung, dass der Binnenmarkt der EU nur mit allen 
Grundfreiheiten möglich ist. Der freie Waren- und Kapitalverkehr 

hat mancherorts in unserem Land die Schließung von Unternehmen 
verursacht und die Arbeitslosigkeit erhöht, da wir diese Freiheiten 
früher akzeptieren mussten. Wegen der Übergangszeiten fühlten sich 
viele in unserem Land als Bürger zweiter Klasse. Slowenien ist heu-
te ein Zuwanderungsland, vor allem für Arbeitskräfte aus dem ehe-
maligen Jugoslawien, und kein Auswanderungsland. So waren in 
Slowenien im August 2010 nur 3582 Arbeiter aus der EU beschäf-
tigt, davon die meisten aus Bulgarien, und zwar 1799. Aus Öster-
reich waren bei uns 26 Arbeiter und aus Deutschland 45 beschäftigt. 
Die meisten von ihnen sind Manager, die in Unternehmen mit aus-
ländischen oder gemischten Eigentümern beschäftigt sind. Insgesamt 
waren in Slowenien 74 942 Ausländer beschäftigt, der Trend ist 
jedoch wegen der Krise rückläufig. Im Dezember 2008 waren es 
noch 90 749. Fast die Hälfte dieser Ausländer arbeitet übrigens im 
Bauwesen, im verarbeitenden Gewerbe, im Verkehr, im Handel und 
in der Gastronomie.

Die slowenischen Einwohner neigen im Durchschnitt nicht zu 
einer großen internationalen Mobilität. Sie begeben sich nicht leicht-
hin auf einen riskanten und unsicheren Weg in eine fremde Umge-
bung. Hindernisse spiegeln sich meistens in den Sprachkenntnissen 
und kulturellen Unterschieden wider. Die Kosten für den Umzug der 
Familie und die Ausbildung von Personen im Ausland sind sehr 
hoch. Auch wollen viele Leute nur ungern eine Arbeit in einem 
anderen Land ausüben, wenn dies eine Trennung von ihrer Familie 
zur Folge hat. Höhere Einkommen sind zwar verlockend, aber man 
muss natürlich auch die Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten 
berücksichtigen.

Im Jahr 2008 sind nur 2135 Slowenen zur Arbeit ins Ausland 
gezogen, meist nach Großbritannien. Diese eher geringe Mobilität 
ist auch eine Folge immer geringerer Unterschiede in dem Bruttoin-
landsprodukt pro Einwohner zwischen den Ländern. Auch wir 
kämpfen in unserem Land gegen Billiglöhne – mit der Forderung, 
dass für die ausländischen Arbeiter die gleichen Arbeits- und Lohn-
bedingungen gelten sollen wie auch für slowenische Arbeiter. Wir 
organisieren kostenlose Beratungen, informieren sie über ihre Rech-
te, versuchen, sie in die Gewerkschaften aufzunehmen und melden 
Verstöße an die Behörden.

Mit dem österreichischen Gewerkschaftsverband haben wir be-
reits zwei interregionale Gewerkschaftsräte gegründet, die die Grenz-
regionen in Österreich und Slowenien abdecken, und wir gehen 
davon aus, dass wir uns mit den Problemen, die eventuell nach dem 
Mai 2011 entstehen könnten, auch in diesen Räten beschäftigen 
werden. Es wird aber wahrscheinlich auch nach diesem Datum vor 
allem um Tagespendler gehen, die in Österreich arbeiten. Sollte es 
sich herausstellen, dass die Probleme die Erwartungen übersteigen, 
bin ich überzeugt, dass wir mit den österreichischen und den deut-
schen Gewerkschaften sehr schnell eine Basis der Zusammenarbeit 
finden, um die Probleme zu lösen.“ ■

„Unser Land ist schon heute ein attrakti-
ves Einwanderungsland für Arbeitskräfte, 
kein Auswanderungsland.“

DUŠAN sEmOLIČ
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