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Sehr geehrte Damen und Herren, das Projekt diffai-
renz hat sich mit dem DGB zusammengetan, um sich 
mit dieser Veranstaltung einem Thema zu widmen, 
das uns im höchsten Maße unter den Nägeln brennt, 
und wir freuen uns, dass Sie dieses Interesse teilen. 
Prekäre Arbeit betrifft Millionen von Menschen in 
diesem Land. Dabei muss man zunächst sagen, dass 
es vom Problem der prekären Beschäftigung recht un-
terschiedliche Verständnisse gibt, und dass darunter 
oft etwas verstanden wird, das sich nur sehr schwer 
oder zumindest sehr indirekt messen lässt. Schwierig 
wird es vor allem, wenn wir berücksichtigen wollen, 
wer sich selbst für prekär beschäftigt hält. Das wer-
den wir heute weitestgehend außen vor lassen.

Wir werden uns auf Formen der sogenannten atypi-
schen Beschäftigung konzentrieren, das heißt For-
men jenseits der klassischen sozialversicherungs-
pflichtigen Vollzeitarbeit, die den Lebensunterhalt 
sichert, und zwar nicht nur den Lebensunterhalt wäh-
rend eines Arbeitslebens, sondern auch den danach. 
Zu diesen atypischen Beschäftigungen zählen Teil-
zeitjobs, Zeitarbeit, Minijobs, befristete Jobs, Niedrig-
lohnjobs.

Das sind Jobs, die nicht alle per Definition prekär sind, 
die aber zum Teil hohe Prekaritätsrisiken bergen, in-
dem sie es zum Beispiel schwer machen, ein existenz-
sicherndes Einkommen zu erzielen, oder indem sie die 
Zukunftsplanung besonders erschweren, oder indem 
sie die so Beschäftigten teilweise oder vollständig von 
sozialen Sicherungssystemen, Arbeitnehmerrechten, 
Weiterbildungsmöglichkeiten bzw. betrieblicher Mit-
bestimmung abkoppeln.

Rund ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland 
sind heute atypisch beschäftigt. Und besonders häufig 
sind es Migranten und Migrantinnen, die in solchen 
Verhältnissen arbeiten. So manches Prekaritätsrisiko 
ist sogar an den MigrantInnenstatus gekoppelt: Wer 
zum Beispiel von einer ausländischen Firma nach 
Deutschland entsandt wird, um als Werkvertragsar-
beitnehmerin oder -arbeitnehmer zu arbeiten, zum 
Beispiel auf dem Bau, im Schlachthof oder in der Ge-
tränkeabfüllung, trägt ein besonderes Risiko, das im 
Laufe des heutigen Tages noch zur Sprache kommen 
wird.

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr 
Staatssekretär Müller-Beck, sehr geehrte Referentin-
nen und Referenten, mein Name ist Jana Pecenka, ich 
bin Mitarbeiterin des Projekts diffairenz - Schulungen 
zur interkulturellen Öffnung und Antidiskriminie-
rung. Dieses Projekt arbeitet unter dem Dach des 
Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein und ist ein Teil 
des Netzwerks Integration durch Qualifizierung 
Schleswig-Holstein.

Gemeinsam mit dem DGB in der Region KERN veran-
staltet diffairenz heute die Fachtagung „Willkom-
men!? Migration zwischen Fachkräftemangel und 
prekärer Beschäftigung“, zu der ich Sie alle, auch im 
Namen von Frank Hornschu, dem Geschäftsführer des 
DGB in der Region KERN, begrüße. Willkommen hei-
ßen wir auch die heutigen Referenten und Referentin-
nen: Dr. Vassilis Tsianos von der Universität Hamburg, 
Dr. Carola Burkert vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, Steffen Lübbert von der Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Rüdiger Winter 
von Arbeit und Leben e.V. in Hamburg, Frank Horn-
schu vom mitveranstaltenden DGB Region KERN und 
Andreas Merx von der Fachstelle Diversity Manage-
ment des Netzwerks IQ.

Ich möchte  Ihnen an dieser Stelle  schon einmal einen 
herzlichen Dank für ihre Beiträge sagen. Ein herzli-
cher Dank geht ebenfalls an den Herrn Staatssekretär 
Müller-Beck für die Bereitschaft, bei unserer Veran-
staltung heute ein Grußwort zu halten.

Last but not least erwarten wir heute den Fotokünst-
ler Mauricio Bustamante, der uns höchstselbst seinen 
Kurzfilm „Zwischen den Welten“ präsentieren wird. 
Während Sie in den Pausen ihren Kaffee trinken und 
Ihr Pausenbrot essen, werden Sie außerdem die Gele-
genheit haben, eine Diashow von Mauricio zu sehen, 
die aus Anlass dieser Veranstaltung entstanden ist. 

Dr. Jana Pecenka
Projekt diffairenz, Netzwerk 
IQ Schleswig-Holstein

Begrüßung 
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Ich erinnere auch an die Asylsuchenden von Schwä-
bisch Gmünd, die in roten T-Shirts und mit Strohhüten 
auf dem Kopf für einen Euro und fünf Cent in der 
Stunde Koffer trugen – und tragen wollten, weil das 
ihre einzige Möglichkeit war zu arbeiten. 

Während MigrantInnen besonders häufig prekär be-
schäftigt sind, werden in Deutschland heute neue An-
werbeprogramme aufgelegt, die dem immer spürbarer 
werdenden Fachkräftemangel entgegenwirken sollen. 
Für manche Branchen werden enorme Fachkräftelü-
cken prognostiziert, in Schleswig-Holstein spricht man 
von bis zu 100.000, die im Jahr 2030 fehlen könnten, 
vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen, im Han-
del, in den industrienahen Dienstleistungen.

In manchen Branchen wird bereits heute Alarm ge-
schlagen. Und es wird gesagt, was wir brauchen, um 
dieses Problem zu lösen, ist neben einer verstärkten 
Beschäftigung von Frauen und über Fünfzigjährigen 
auch eine weitere Öffnung des Arbeitsmarktes für 
einwanderungswillige Fachkräfte und eine gezielte 
Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte. Dabei setzt 
man vor allem auf die jungen und hochqualifizierten 
Kräfte, oder zumindest junge, die in Deutschland qua-
lifiziert werden sollen.

Gleichzeitig regt sich überall der Gedanke, Deutsch-
land müsse als Einwanderungsland noch attraktiver 
werden, es müsse zu einem Land mit einer fest etab-
lierten Willkommenskultur werden.

Es ist in dieser Situation dringend geboten, sich die 
Beschäftigungs- und Lebenssituation im Lande leben-
der Migrantinnen und Migranten genauer anzuschau-
en und danach zu fragen, wie stark MigrantInnen von 
Prekaritätsrisiken betroffen sind und warum, warum 
beispielsweise der Anteil derjenigen, die für Niedrig-
löhne arbeiten, unter Ausländern und Ausländerin-
nen mit 35 % mehr als doppelt so hoch ist wie unter 
Deutschen, bei denen es schon erschreckende 16 % 
sind. Wie kommt es, um noch ein Beispiel zu nennen, 
dass dem letzten Zensus zufolge 16 % aller Erwerbs-
personen mit Migrationshintergrund in Deutschland 
berufliche Tätigkeiten ausführen, die keine Ausbil-
dung voraussetzen, wenn doch 40 % dieser Arbeits-
kräfte eine Ausbildung abgeschlossen haben?

Es ist dringend geboten, dass wir uns mit dem Aus-
maß und mit den Mechanismen prekärer Beschäfti-
gung von MigrantInnen auseinandersetzen, auch da-
mit wir besser erkennen, was Willkommenskultur 
bedeuten muss, wenn sie eine Willkommenskultur 
für alle sein soll, die das menschenrechtliche Prinzip 
der Gleichberechtigung und das Prinzip der guten Ar-
beit einschließt.

Dazu soll die Veranstaltung heute einen Beitrag leis-
ten. Es wird Vorträge, einen Kurzfilm und eine Dia-
show geben, die das Spannungsfeld, das sich zwischen 
der Rede vom Fachkräftemangel einerseits und dem 
Bestand an prekären Arbeitsverhältnissen anderer-
seits auftut, aus verschiedenen Perspektiven und im 
Hinblick auf MigrantInnen beleuchten.
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Schleswig-Holstein dazu stellen. Und wie wir eine 
Willkommenskultur am Ende aktiv leben - In allen ge-
sellschaftlichen Bereichen, auch am Arbeitsmarkt. 
Das hat auch viel mit Anerkennung und Wertschät-
zung von Menschen zu tun. Ich glaube, das ist eine 
wichtige Debatte, die so offensiv und in allen gesell-
schaftlichen Bereichen zu führen uns gut zu Gesicht 
steht, auch Schleswig-Holstein gut zu Gesicht steht. 
Ich erinnere an die Debatte, die wir hatten, aus Bay-
ern, wo der Ministerpräsident eine sehr eigentümli-
che Debatte in der Frage von Zuwanderung, Willkom-
menskultur und Arbeitsmarkt geführt hat. Ich fand 
die sehr schädlich. Nicht nur, was die arbeitsmarktli-
che Sicht, sondern auch, was die Wertehaltung gegen-
über Menschen angeht. Das ist zum Glück, wie wir 
wissen, in der Versenkung verschwunden. Wir haben 
sehr bedauert, dass solche Debatten geführt werden 
in Deutschland und wir haben uns dem auch massiv 
entgegen gestellt. 

Wenn wir über Willkommenskultur sprechen und sa-
gen, der Arbeitsmarkt muss sich verändern – Frau Pe-
cenka hat die Eckdaten und auch die Problemberei-
che ja sehr schön beschrieben, mit denen wir es zu 
tun haben - wenn wir Willkommenskultur, Menschen 
mit Migrationshintergrund und Arbeitsmarkt mal in 
Deckung bringen, dann beobachten wir in der Tat viel 
prekäre Beschäftigung und eigenartige Arbeitsver-
hältnisse, Dinge, die eigentlich nicht in unseren Wer-
tekontext passen.

Das heißt, wir müssen die Arbeitsbedingungen für 
Menschen mit Migrationshintergrund in der Regel 
auch mit einer Wertschätzung und Qualität in De-
ckung bringen, wie es eigentlich unserem Anspruch  
entspricht. Die Bedingungen bringen derzeit nicht 
eine Willkommenskultur, eine Wertschätzung zum 
Ausdruck, im Gegenteil, die harte Realität sieht so aus 
wie sie hier schon skizziert wurde. 

Aber wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir 
in den Betrieben eine Bewegung erzeugen und auch 
Gesellschaft an der Stelle verändern. Dazu müssen 
wir noch an vielen Stellschrauben drehen. Da geht es 
um Bildungsangebote, es geht um Kinderbetreuungs-
angebote und auch gesellschaftliche Teilhabe, Sie ha-
ben die Mikrozensuszahlen benannt. 2012 lebten 16 
Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland. Wir haben 40 Millionen Erwerbstätige, 
eine so hohe Zahl wie noch nie, auch in Schleswig-

Vielen Dank für die freundlichen einleitenden Worte. 
Was genau verstehen wir denn unter dem Begriff 
„Willkommenskultur“, den  wir so häufig in den Mund 
nehmen? Wie stellt sich das dar, auch im Hinblick auf  
die Situation auf dem Arbeitsmarkt? Welche strategi-
schen Linien verfolgen wir aus Sicht der Landesregie-
rung in dem Themenfeld, das Sie heute in den Mittel-
punkt stellen, nämlich die Beteiligung von Menschen 
mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt - und 
welche Entwicklungen sehen wir auch am Arbeits-
markt, die auf uns zu kommen. Worauf müssen wir 
uns einstellen? 

Wenn ich das richtig erinnere, führen wir heute auch 
die Debatte fort, die wir vor einiger Zeit im Landtag 
schon mal begonnen hatten. Wir haben - ich meine in 
der kommenden Woche - auf der Tagesordnung ein 
Strategiepapier, das von Seiten des Innenministeri-
ums entworfen wurde. Einen  Referentenentwurf, der 
die strategischen Leitlinien der Landesregierung zu 
Migration und Integration  beschreibt. Darin wird ein 
Meinungsbildungsprozess zusammengeführt zwi-
schen den Häusern. Das zeigt, wie wichtig das Thema 
mittlerweile ist und welchen Stellenwert  es hat und 
dass es auch im politischen Alltag angekommen ist, 
sich genau mit den strategischen Fragen auseinander 
zu setzen. 

Die Frage, die uns im Wirtschaftsministerium sehr be-
wegt, ist, welche Rolle dabei der Arbeitsmarkt spielt. 
Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, welche Strate-
gien brauchen wir tatsächlich. Aber das Thema wäre, 
glaube ich, viel zu verengt, wenn man sagt, dass wir 
eine Willkommenskulturdebatte, eine Integrations-
debatte nur unter dem Gesichtspunkt des Arbeits-
marktes führen. Wenn wir über die Frage von gesell-
schaftlichem Zusammenhalt und Teilhabe von allen 
Menschen auch in Schleswig-Holstein diskutieren, 
dann ist das viel mehr als nur eine Arbeitsmarktfrage, 
dann ist es auch eine Haltungsfrage, eine Wertedebat-
te, die wir führen. Da wir damit zum Ausdruck brin-
gen, wie wir uns als Gesellschaft, wie wir uns in 

Ralph Müller-Beck
Staatssekretär im Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie des Landes 
Schleswig-Holstein

Grußwort 
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Holstein gibt es steigende Erwerbszahlen: in Jahres-
frist knapp über 15.000 neue zusätzliche sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte. Wenn wir uns dann 
aber den Arbeitsmarkt genauer anschauen, erleben 
wir eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit und 
enorme Herausforderungen bei der Beschäftigung 
von Älteren und auch von Jugendlichen, nicht so dra-
matisch wie in anderen Teilen Europas, aber die ver-
festigte Langzeitarbeitslosigkeit macht mir schon 
sehr viel Sorge. Das wird ein großer Schwerpunkt 
sein, wenn wir dann diese Zahlen nochmal hinterle-
gen und fragen, welchen kulturellen Hintergrund hat 
denn diese Gruppe von Menschen, die in dieser Situ-
ation steckt? Dann müssen wir feststellen, dass Men-
schen mit Migrationshintergrund überproportional 
betroffen sind. Das zeigt, vor welchen Herausforde-
rungen wir stehen und welche Handlungsbedarfe wir 
haben. Fachkräftekonzepte befassen sich natürlich 
auch mit der Frage, wie es gelingen kann, Menschen 
mit Migrationshintergrund stärker zu integrieren. 
Bildung ist ein wesentlicher Schlüssel dabei - Bildung 
und Weiterbildung zielgerichtet zu platzieren, um 
Menschen davor zu schützen, in solche Situationen 
abzurutschen und niemanden zurückzulassen. 

Die Zahlen, die wir analysieren mit dem Fachkräfte-
mangel, zeigen, dass wir uns um jeden und um jede 
kümmern müssen und sie integrieren müssen und 
niemanden zurücklassen dürfen am Arbeitsmarkt. 
Das können wir uns schlicht auch aus ökonomischen 
Gründen überhaupt nicht leisten und das ist, glaube 
ich, nochmal eine gute Triebfeder diese Themen nach 
vorne zu bringen.

Wir haben vor zwei Jahren - als wir die Regierung 
übernommen haben - mit vielen Gewerkschaften und 
Betriebsverbänden und vielen, vielen Organisatio-
nen, 47 waren es, darüber nachgedacht, wie man sich 
strategisch aufstellen muss und welche Situation in 
Schleswig-Holstein eintreten wird. Was passiert und 
was ist die richtige Strategie? Wir sprechen viel von 
Fachkräftemangel, aber wie ist die Lage eigentlich 
genau? Und wir haben inzwischen ein sehr genaues 
Lagebild.

Wir können für jeden Landkreis, für jede kreisfreie 
Stadt aus heutiger Sicht vorhersehen, wie sich die 
Fachkräfteentwicklung darstellen wird. Insbesonde-
re in dem mittleren Bereich, der ja auch das Rückgrat 
der Wirtschaft ist, diesem Bereich der Facharbeiter, 
der dualen Ausbildung, wird es an Fachkräften feh-
len. Das werden fast 90.000 sein. Im Bereich der 
Hochqualifizierten etwas weniger. Da wird sich eine 
Lücke von ungefähr 12.000 auftun. Und im Bereich 

der Geringqualifizierten eine von ca. 4.000. Und das 
ist schon eine ziemliche Herausforderung. 

Und wir haben auch untersucht: Was kann man denn 
tun? Und haben uns mal 3 Szenarien von Menschen, 
die sich mit solchen Systematiken auskennen, errech-
nen lassen und haben die Frage gestellt: Wenn wir 
uns die Menschen mit Migrationshintergrund in 
Schleswig-Holstein anschauen und wir würden diese 
Anzahl, die wir heute haben verdoppeln, also die glei-
che Anzahl von Menschen, nochmal über Zuwande-
rung nach Schleswig-Holstein holen, bei gleicher Qua-
lifikation. Welche Auswirkungen hätte das auf den 
Arbeitsmarkt? Und da sagen uns die Statistikexper-
ten, das würde die Fachkräftelücke um 20 % schlie-
ßen. Also nur ein Baustein.

Wir haben auch untersuchen lassen, was es bedeuten 
würde, wenn wir die Zahl der älteren Beschäftigten 
verdoppeln, gemessen an dem Beschäftigungsstand 
heute, und welche Auswirkungen das auf den Arbeits-
markt hätte. Und die erstaunliche Antwort war auch 
hier: Nur mit 20 % würde das diese Lücke schließen. 

Und das für uns alle Überraschende war die Antwort 
auf die dritte Frage, die wir gestellt haben: Was würde 
es bedeuten, wenn man das Beschäftigungsniveau der 
Frauen auf das der Männer anhebt, also gleiche Be-
schäftigungszeiten erreicht. Welche Auswirkungen 
hätte das? Mit dieser weiteren Maßnahme würde man 
die Fachkräftelücke komplett schließen.

Das heißt also: Wir brauchen einen klugen Mix aus 
Maßnahmen, die sich genau an diese drei wesentlichen 
Zielgruppen richten. Wir müssen also Menschen mit 
Migrationshintergrund stärker in den Arbeitsmarkt in-
tegrieren und wir müssen die Beschäftigungssituation 
von Frauen und die der Älteren verbessern. Ein kluger 
Mix aus den Dreien und dann sehr differenziert im 
Land. Denn dort ist die Lage sehr unterschiedlich: Im 
Kreis Plön haben wir einen Rückgang an Menschen im 
erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 von über  
20 % in den nächsten Jahren, während wir in Kiel nicht 
so eine harte Situation bekommen. In Flensburg auch 
nicht. Aber wenn man ins Umland guckt, dann rut-
schen dort die Zahlen ab. Das heißt, wir brauchen ein 
sehr differenziertes Vorgehen in Schleswig-Holstein. 

Und Sie müssen, wenn Sie aktiv sind in diesem Bereich, 
auch wissen, welches die strategischen Ansätze sind, 
unter denen wir Maßnahmen ausrichten sollten. Sie 
wissen, dass wir das Anerkennungsgesetz jetzt auch in 
Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht haben. Da 
reihen wir uns bundesweit ein, um damit Beschäfti-
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gungsmöglichkeiten zu verbessern, und auch indem 
wir Sprachförderungsmaßnahmen weiter ausbauen. 

Wir stehen am Anfang einer neuen Förderperiode, 
was für die Betroffenen keine einfache Situation ist. 
Da gibt es immer Umstellungsschwierigkeiten und es 
ist mit Übergangsproblemen zwischen Beginn und 
Ende von Laufzeiten verbunden. Aber wenn diese 
Phase überwunden ist und wir Klarheit von der EU 
haben - wir sind ja da nur Verwaltungsbehörde, und 
sind auf das angewiesen, was die EU uns am Ende an 
Genehmigungen erteilt - dann haben wir, glaube ich, 
auch Mittel in der Hand um hier zielgerichtet Unter-
stützung zu geben. Wobei wir in sämtlichen Arbeits-
marktprogrammen im Landesprogramm Arbeit ab 
der neuen Förderperiode nicht die Unterscheidung 
vornehmen zwischen Menschen mit Migrationshin-
tergrund oder ohne, sondern sie stehen natürlich al-
len Menschen offen. Aber wir gucken bei der Anspra-
che der Träger genau wen wir ansprechen und wo wir 
Wirkung erzielen wollen. Da muss man natürlich auch 
im Auge haben, dass die Angebote diskriminierungs-
frei gestaltet werden. 

Das beginnt mit einem ganz wichtigen Punkt: Der 
schulischen Berufsorientierung. Wenn wir uns die 
Übergangssysteme anschauen, stellen wir Warte-
schleifen fest. Also für jemand, der die Schule verlässt 
und nicht weiß, was mache ich eigentlich danach, 
wenn ich keine Ausbildung, keinen Studienplatz habe. 
Wer dann in Deutschland oder Schleswig-Holstein ir-
gendwie umher schwirrt, aber nicht so richtig einen 
Andockpunkt hat, für den halten wir ja eine Vielzahl 
von Angeboten bereit, die alle gut gemeint sind und 
dazu führen sollen, Menschen wieder Orientierung, 
Hilfestellung und gesellschaftliche Integration zu er-
möglichen. Da machen wir ein bisschen sehr viel, wie 
ich finde. Wir gucken da jetzt sehr systematisch drauf 
und wollen das verbessern und systematisieren. Auch 
hier erleben wir, dass Menschen mit Migrationshin-
tergrund häufiger in diesen Warteschleifen vertreten 
sind als Menschen ohne Migrationshintergrund. 

Wir wollen da sehr frühzeitig bei der fünften Klasse 
ansetzen um noch stärker Berufsorientierung zu ver-
mitteln und noch stärker darauf hin zu orientieren, 
dass diese Schnittstelle, wenn sie denn kommt am 
Ende der Schulzeit, reibungsloser verläuft als heute 
und noch besser in den Arbeitsmarkt und in eine dua-
le Ausbildung mündet. 

Dann geht es darum, wie man Unterstützung geben 
kann, wenn jemand in der Ausbildung Probleme hat 
und vielleicht noch nicht die erwarteten Vorausset-

zungen erfüllt. Hier muss man den Unternehmen und 
auch den jungen Menschen in der Ausbildung helfen 
und sie unterstützen, gut durch die Ausbildung und 
am Ende dann auch in eine gute Arbeit zu kommen. 
Das ist die Kette, die wir da aufbauen müssen.

So werden wir uns strategisch neu ausrichten und 
nicht so sehr auf Defizite gucken, sondern den ganzen 
Arbeitsmarkt und die Übergänge anschauen, um sehr 
frühzeitig Licht ins Dunkel zu bringen. 

Da sind wir auch in engem Kontakt mit den Arbeitge-
bern, die, so glaube ich, auch heute schon spüren, dass 
sie andere Maßstäbe ansetzen müssen: Wenn ich un-
ternehmerisch weiterkommen will, muss ich mich 
auch anderen Arbeitnehmern zuwenden. Wenn man 
sich die Berufsmessen anschaut, dann spürt man 
schon einen Unterschied. Insbesondere wenn man 
seit 10 Jahren beobachtet hat, wie die Messen sich so 
entwickelt haben. Da gibt es inzwischen ganz andere 
Methoden der Ansprache. 

Da helfen dann auch Projekte, die wir zum Teil ja ver-
antwortlich unterstützen. Frau und Beruf ist eins der 
Projekte, das wir mit knapp acht Millionen Euro die 
nächsten acht oder sieben Jahre hinterlegen werden 
und damit in acht Beratungsregionen in Schleswig-
Holstein zielgerichtet Beratungsangebote vorhalten, 
die sich der Beschäftigungssituation von Frauen wid-
men und ihnen Perspektiven aufzeigen, sich besser in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren und die an Lösungs-
strategien mitarbeiten, um einer Frauenarbeitslosig-
keit entgegen zu wirken. Daran sehen Sie, dabei set-
zen wir auch ganz gezielt Schwerpunkte. Es gilt zu 
bedenken, dass wir mit weniger Mitteln auskommen 
müssen. 

Aus dem ESF kommt knapp 10 % weniger Geld, in 
EFRE haben wir ca. 300 Millionen Euro weniger in der 
neuen Förderperiode. Da werden wir auch genau gu-
cken müssen, wo strategisch wichtige Felder sind, die 
wir besetzen müssen. Und wir sind auch von der EU 
gehalten nochmal stärker auf die Wirkung zu schau-
en, also weniger nach dem Gießkannenprinzip vorzu-
gehen und mehr Konzentration auf wirkungsvolle 
Maßnahmen vorzunehmen, so dass wir an alle, die in 
unseren Projekten partizipieren auch nochmal erhöh-
te Anforderungen stellen, was Nachweise angeht. Das 
kann ich Ihnen nicht ersparen, aber wir versuchen 
Ihnen auch gut zur Seite zu stehen. Die EU ist da sozu-
sagen diejenige, die die Spielregeln bestimmt. 

Wir erwarten die Genehmigung der EU-Programme 
ab Oktober. Die zentrale Steuerung der Maßnahmen 



Ziel ist, dass wir, wenn wir dann in zwei bis drei Jah-
ren wieder zusammen kommen, sagen können, es hat 
sich wirklich was verändert. Menschen mit Migrati-
onshintergrund geht es besser am Arbeitsmarkt und 
sind auch auf Augenhöhe mit Menschen ohne Migrati-
onshintergrund beschäftigt und haben noch mehr 
gute Arbeit in Schleswig-Holstein.

Ich glaube, es helfen uns auch solche Gesetze wie das 
Mindestlohngesetz erheblich. Da sind ja wir im Land 
voran gegangen und haben jetzt bundesweit ein sol-
ches Gesetz. Ich erinnere mich persönlich noch sehr 
gut, wie wir vor etlichen Jahren auf der Straße mit der 
Marge 7,50 € angefangen haben und uns für einen 
Mindestlohngesetz eingesetzt haben. Und jetzt 
kommt ein solcher flächendeckender Mindestlohn in 
Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland, der defi-
niert, wo die Lohnspirale endet. Und sie endet dann 
bei 8,50 €. All das sind Maßnahmen, die unterm Strich 
insgesamt zur Verbesserung der Situation am Ar-
beitsmarkt beitragen. 

Soviel zum Einstieg. Vielen Dank. 

10 Willkommen!? Migration zwischen Fachkräftedebatte und prekärer Beschäftigung

wird dann ab Ende des Jahres ihre Wirkung entfalten. 
Die Entwicklung der Fachkräfte- und der Arbeits-
marktlage in Schleswig-Holstein muss gut beobachtet 
werden und ggf. werden neue Bewertungen und stra-
tegische Ausrichtungen erforderlich. Dies wollen wir 
in einem Fachkompetenzzentrum bündeln., das wir 
ab Herbst in Schleswig-Holstein etablieren wollen. 
Das soll so etwas wie ein arbeitsmarktpolitisches 
Schnellboot sein, in dem wir die Frage von Fachkräf-
teentwicklung und die Durchführung von Projekten 
begleiten und unterstützen und wo wir Fachkräftebe-
rater in kleinen und mittelständischen Unternehmen 
installieren, die Strategien in Unternehmen forcieren 
sollen. Mit dem Kompetenzzentrum wollen wir die 
Weiterbildungsbedarfe, die wir vorher dezentral im 
Land verortet haben, zentral steuern und auch Ange-
botsstruktur steuern. Mit so einem Fachkräftezent-
rum haben wir, so glaube ich, dann ein gutes Hand-
lungsinstrument, das breit getragen und auch 
begleitet werden soll von den wesentlichen Arbeits-
marktpartnern. Wir werden es aus ECRE finanzieren 
und dann mit wissenschaftlicher Begleitung unterfüt-
tern, so dass man ein gutes, frühes Monitoringverfah-
ren hat, um die richtigen Maßnahmen in Schleswig-
Holstein zu ergreifen und auch immer wieder einen 
lebendigen Dialog erzeugen kann, wie wir ihn heute 
hier haben.
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Fachkräftemangel als Motor für Migrations- und  
Integrationspolitik? 

Dr. Vassilis S. Tsianos
Universität Hamburg,  
Programmbereich Soziologie

In der Literatur zum Fordismus und dessen Krise ist 
das Datum des Untergangs umstritten: Wann hat die 
Krise dieses Systems begonnen, in dem hohe (und 
steigende) Löhne, Massenkonsum, staatliche Nach-
frage, Fließbandarbeit und Sozialstaat eine scheinbar 
immerwährende Prosperität garantierten? Für man-
che beginnt sie 1968, im Jahr der Revolte, die so viele 
Elemente dieses Systems aus dem Gleichgewicht wer-
fen oder ins Wanken bringen sollte, etwa den weitge-
henden Ausschluss von Frauen aus dem Arbeits-
markt. Für andere war sie nur Ausdruck eines 
historischen Zyklus, gebunden an bestimmte und 
nicht mehr profitable Produktionsweisen. 
 
Aus der Perspektive der Migration könnte man das 
Jahr 1973 ins Rennen schicken. Überall in Europa 
wurden damals bestehende Gastarbeitsregimes be-
endet. In der Bundesrepublik Deutschland rief die so-
zialliberale Regierung den „Anwerbestopp“ aus. Als 
Grund wurde die Ölkrise angegeben. In Wirklichkeit 
war der Anwerbestopp der Versuch, die Widersprü-
che des Gastarbeitsregimes endlich aufzulösen. Jahre-
lang oszillierte die Migrationspolitik zwischen „Integ-
ration“ und „Rotation“, zwischen Unternehmen, die 
Arbeitskräfte halten und beschäftigen wollten und 
MigrationspolitikerInnen, die die „Infrastrukturkos-
ten“ für ganze migrantische Familien nicht tragen 
wollten, zwischen dem Bedarf an hochmobilen Ar-
beitskräften, die in Wohnheimen untergebracht sind, 
und dem Widerstand der Männer und Frauen, die sich 
den rigiden Vorschriften, die in den „Gastarbeiterla-
gern“ herrschten, nicht unterwerfen wollten. Es ist 
kein Zufall, dass die Anwerbestopps in eine Zeit fallen, 
als überall in Europa die Zahl wilder Streiks zunahm, 
die von den Gewerkschaften nicht mehr kontrolliert 
werden konnten, und an deren Spitze überall migran-
tische Arbeiter und Arbeiterinnen standen. Die Unter-
nehmen reagierten darauf mit Auslagerungen der 
Produktion und intensivierten damit jenen Prozess 
der Auflösung fordistischer Kohärenz auf national-
staatlicher Ebene, der auch zu einer neuen globalen 

Arbeitsteilung führte, die aus den westlichen Ländern 
Dienstleistungsgesellschaften machen würde. Es ent-
behrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet 
die Firma Ford im Sommer 1973 zum Schauplatz eines 
legendären Streiks türkischer Arbeiter wurde, der 
nicht nur das Regierungskabinett beschäftigte, son-
dern den Bundeskanzler zu einer Fernsehansprache 
veranlasste. Die Boulevardzeitungen titelten damals 
von der „Machtübernahme“ der Gastarbeiter. Aber so 
weit kam es nicht.

Mit dem Ende der Gastarbeiterära durch den Anwer-
bestopp im Jahre 1973 wurde allmählich sichtbar – 
und zwar gerade durch den Versuch der Bundesregie-
rung, einen rigorosen Stopp durchzusetzen – dass 
Migration sich nicht ohne weiteres steuern ließ. Das 
Gegenteil des Stopps ist eingetreten, die Zahl der Mig-
rantInnen ist in den 70er Jahren sogar angestiegen. Bis 
Ende der 70er Jahre mehrten sich Veröffentlichungen, 
in denen das „Gastarbeiterproblem“ immer mehr in 
Begriffen einer Integrationsproblematik formuliert 
wurde. Die Verschiebung der Thematisierungsweise 
von MigrantInnen im Migrationsdiskurs von für das 
Wirtschaftswachstum benötigten Arbeitskräften hin 
zu einem (ebenso zunächst ökonomistisch, nämlich  
als Belastung der sozialpolitischen Infrastruktur ver-
standenen) sozialpolitischen Integrationsproblem 
zeigt, wie die Figur der Arbeit innerhalb des Migrati-
onsdiskurses temporär nahezu verschwinden kann 
bzw. nur noch in bestimmten negativen Konstellatio-
nen auftaucht, nämlich im Topos einer zutiefst ideolo-
gischen Rede von einer migrationsinduzierten Ar-
beitslosigkeit. Nach dem Regierungswechsel, der nicht 
zuletzt mithilfe eines gegen MigrantInnen gerichteten 
Wahlkampfes zustande kam, kam es noch einmal zu 
einer Diskursverschiebung. Migration als Arbeitsmig-
ration spielte in den Jahren darauf kaum noch eine 
Rolle, vielmehr etablierte sich eine Konstellation, in 
der migrationspolitische Themen kulturalistisch über-
formt wurden.

Illegale Gastarbeit

Allgemein existiert die Annahme, dass illegale Migra-
tion ein neues Phänomen ist und dass die Mechanis-
men der Regulation von Arbeit und Bürgerrechten 
während der Nachkriegszeit im Rahmen des Anwer-
besystems angesiedelt waren. Tatsächlich aber exis-
tierte undokumentierte Migration in nicht unbedeu-
tendem Umfang schon seit Gründung der 
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Bundesrepublik. Es kann also nicht einfach behauptet 
werden, dass Migrationsbewegungen historisch zu-
nehmend illegalisiert werden, es handelt sich viel-
mehr immer um unterschiedliche Kompromissfor-
men, die von variablen Kräfteverhältnissen ausgehen 
und die Zusammensetzung der Migration bestimmen. 
Analytisch erscheint es uns in diesem Kontext sinn-
voll, den Aspekt der „Arbeit in der illegalisierten Mig-
ration“ von dem der Regulation der Mobilität zu un-
terscheiden.

Das zeigt die Analyse des Gastarbeitssystems: Die zent-
rale operative Funktionsprämisse des „Gastarbeiterre-
gimes“ war die Organisation und Durchsetzung eines 
temporären Aufenthalts. Allerdings entzogen sich Mig-
rantinnen und Migranten dem immer wieder, indem sie 
ihren Aufenthalt mit Hilfe verschiedener Gesetzeslü-
cken verlängerten bzw. überhaupt ermöglichten.  
Die proklamierte Temporalität, das „Rotationsprinzip“, 
nachdem die GastarbeiterInnen alle zwei Jahre ausge-
wechselt werden sollten, oder auch die begrenzte Auf-
enthaltsdauer, waren das zentrale Verdichtungsmo-
ment der Kompromissstruktur innerhalb des 
fordistischen Migrationsregimes. So konnten die Privi-
legien der nationalen Arbeitskraft gesichert werden, 
ohne dabei die Gesamtstruktur des Sozialstaates durch 
eine sozialrechtliche Diskriminierung von Arbeitsmig-
rantInnen prinzipiell in Frage zu stellen.

Dokumente aus den Innenministerien der Länder, des 
Bundes, der Arbeitsämter, Ausländerbehörden, Zei-
tungsartikel und Briefe von Migrantinnen und Migran-
ten und Unternehmen aus den Jahren zwischen 1968 
und 1972 zeigen die Bedeutung der „Illegalen-Proble-
matik“. Die gesamte Auseinandersetzung beginnt be-
reits Mitte der 1960er Jahre, erreicht ihren Höhepunkt 
(mit Kabinettssitzungen, vom Bund eingesetzten Ar-
beitskreisen, Stellungnahme des Bundeskanzlers, etc.) 
um 1970. In diesem Jahr fordert der DGB die Legalisie-
rung der auf zwischen 30.000 und 60.000 geschätzten 
undokumentiert eingereisten GastarbeiterInnen. Die 
Forderung wird zwar vom Bundeskanzler und einigen 
Ministerien (z. B. dem Bundesminister für Arbeit) un-
terstützt. Durchsetzen können sich aber das Bundes-
innenministerium und die Innenminister der Länder, 
die einen Kompromiss aushandeln. Der besteht vor 
allem darin, das bestehende System nicht außer Kraft 
zu setzen und dennoch die Bedürfnisse der Arbeitge-
berInnen zu berücksichtigen, die sich allesamt für 
eine „flexible Handhabung“ einsetzen.

Der ausgehandelte Kompromiss ermöglichte den Län-
dern, einer Empfehlung des Bundes zu folgen, und 
Duldungen für die illegalisierten MigrantInnen zu ver-

geben. Dies geschah jedoch nur in Hessen und Rhein-
land-Pfalz, die die Duldungen bis Ende 1972 verlän-
gerten. 

Die Briefe, mit denen UnternehmerInnen  seit Ende 
der sechziger Jahre um die Erteilung von Arbeitser-
laubnissen für die bei ihnen angestellten Migrantin-
nen und Migranten bei den zuständigen Behörden ba-
ten, zeigen, dass “die Illegalen“ nicht in einem 
besonderen Segment des Produktionsprozesses ange-
siedelt, sondern ebenso mehrheitlich in der industri-
ellen Produktion, im Baugewerbe, etc. beschäftigt wa-
ren. Ihr rechtlicher Status war offenbar nicht 
entscheidend für ihre ökonomische Stellung. Aller-
dings bewirkte die Duldungsregelung, dass einige der 
Betroffenen in eine besondere Ausbeutungssituation 
gerieten, weil ihr Aufenthalt an den Arbeitsplatz ge-
bunden wurde. Gerade die Verhältnisse bis zur Politi-
sierung des Problems deuten eher darauf hin, dass die 
ArbeitgeberInnen an einem legalen Status der Migran-
tinnen und Migranten interessiert waren. (...)

In der neuen Debatte um Einwanderung und Fach-
kräftemangel sehen kritische Stimmen eine Neuaufla-
ge des alten Gastarbeitersystems. Sowohl die Debat-
ten vor Abschluss des ersten Anwerbeabkommens 
mit Italien, als auch bestimmte Elemente der Arbeits-
kräfteanwerbung scheinen sich heute zu wiederho-
len. Am Gastarbeitersystem kann jedoch auch ver-
deutlicht werden, welche historischen Migrations- 
formen, Migrationsrouten und untergründigen trans-
nationalen Kartographien der Mobilität heute noch 
am Werk sind. (…) 

Dass von einer Neuauflage jedoch nicht die Rede sein 
kann, zeigt sich nicht nur an der unterschiedlichen 
Dynamik, die den Prozess der Anwerbung vierzig Jah-
re nach dem ersten Abkommen auszeichnet. Denn 
heute ist die Diskussion über die Notwendigkeit einer 
Regelung der Einwanderungsfrage auch  Ausdruck 
der „Autonomie der Migration“, die trotz und gegen 
den Willen aller Kontrollpolitiken stattgefunden hat 
und auf die die gegenwärtige Regierung eine Antwort 
zu finden sucht. Die Dominanz dieser inoffiziellen, 
teils illegalen,  auf jeden Fall aber transnationalen Mi-
gration hat auch die Bedingungen verändert, unter 
denen Migration heute stattfindet und in Zukunft 
noch stattfinden wird. Nicht nur die Migration, auch 
die Bedingungen, unter denen ArbeitsmigrantInnen 
hier leben und arbeiten, haben sich verändert. Dabei 
lassen sich die nationalen Migrationspolitiken der 
westeuropäischen Staaten spätestens mit dem Ende 
des Kalten Krieges und der Neuformierung der Euro-
päischen Union nicht länger alleine aus dem national-
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staatlichen Rahmen heraus erklären.  Auch verkennt 
eine national-staatliche Betrachtung die neue Dimen-
sion der migrationspolitischen Regulierungsversuche 
der westeuropäischen Staaten, die längst einen euro-
päischen bis globalen, vielleicht sogar imperialen 
Charakter angenommen haben. (...)
 
Zur Kritik der ökonomischen Migrationstheorien

Bisher wurden Prozesse transnationaler Migration vor 
allem aus einer ökonomistischen Perspektive unter-
sucht, die ein Land attraktiv für MigrantInnen machen 
bzw. dazu führen, dass sie ihr Heimatland verlassen. 
Dabei wurde oft von einem Wohlstandsgefälle ausge-
gangen, das gleichsam notwendig Migrationsströme 
auslösen müsse. Diese Ansätze orientieren sich  an der 
neoklassischen Theorie, der sogenannten Neuen Mig-
rationsökonomie, der dualen Arbeitsmarkttheorie 
oder der Weltsystemtheorie. (Auf die Kritik der Rede 
von Push und Pull-Faktoren gehe ich hier nicht ein, da 
sie eigentlich kein Theorem darstellt, sondern nur eine 
abstrakte Katalogisierung verschiedenster Faktoren.)

Ich möchte nur kurz auf die neoklassische Theorie ein-
gehen, die ich für repräsentativ halte, sowie auf die 
Neue Migrationsökonomie, die eine selbst klassische 
Antwort auf sie darstellt. Beide haben eine mikroöko-
nomische Perspektive, d. h. sie beziehen sich auf die als 
rational unterstellten Einzelentscheidungen der Indi-
viduen. Die anderen Ansätze verfahren makroökono-
misch, auf sie werde ich später en passant kurz zurück-
kommen.

In der neoklassischen Migrationstheorie wird unterstellt, 
dass in Ländern mit einem Überschuss an Arbeitskräften 
niedrige und in Ländern mit Arbeitskräftemangel hohe 
Löhne vorherrschen. Die Arbeitskräftemigration stellt in 
diesem Ansatz einen Ausgleich zwischen dem Ausgangs- 
und Ankunftsland her. Die Löhne steigen auf dem einen 
und sinken auf dem anderen Arbeitsmarkt. Diese mak-
roökonomische Ebene korrespondiert mit einer mik-
roökonomischen Ebene. Hier wird angenommen, dass 
die Migrantinnen als Marktsubjekte rationale Kosten-
Nutzen-Kalkulationen vornehmen. Sie vergleichen die 
Kosten der Migration mit dem Gewinn, der sie durch 
höhere Löhne und bessere Berufsentwicklungsmög-
lichkeiten im Zielland potentiell erwartet. Zahlreiche 
theoretische Modelle errechnen angenommene Migrati-
onsgewinnerwartungen aus, die sie zur Grundlage neh-
men, um Migrationsentscheidungen zu erklären. Aus 
den Modellrechungen geht auch hervor, dass sich die 
Differenz zwischen Migrationskosten und -gewinn 
proportional zur Wahrscheinlichkeit der Abwande-
rung verhält. Je grösser der zu erwartende „Gewinn“, 
desto höher sei die Bereitschaft auszuwandern. 

Die in diesen Modellen ermittelten Resultate stimmen 
aus verschiedenen Gründen jedoch in der Regel nicht 
mit der Realität überein. Erstens berücksichtigen sie 
nicht die regionalen und globalen politischen Verhält-
nisse und Umstände, wie etwa die Migrationskontrol-
le. Zweitens unterstellen sie ähnliche oder gleiche 
Ausbildungsniveaus in den jeweiligen Ländern, und 
drittens vernachlässigen sie eine Reihe von Faktoren, 
die bei der Migrationsentscheidung wesentlich sind. 
Zu diesen Faktoren zählen politische oder ethnische 
bzw. religiöse Unterdrückung in den Herkunftslän-
dern, Krieg, oder eine diese beiden Faktoren ein-
schließende allgemeine politisch-soziale Instabilität. 
Auch intergenerationelle Strategien spielen eine nicht 
zu vernachlässigende Rolle bei Migrationsentschei-
dungen.1 Zahlreiche Studien2 weisen darauf hin, dass 
es vor allem Mittelschichtsangehörige sind, die die 
Reisekosten erbringen können. Wie eine Studie für 
China zeigt, sind es nicht selten jene Einkommenszu-
wächse durch Kapitaltransfers, die nach der Freihan-
delstheorie die Migrationen überflüssig machen sol-
len, mit denen die Migranten die hohen Kosten einer 
Reise aufbringen können.3

In den vergangenen Jahren wurde ein Ansatz entwi-
ckelt, der als Neue Migrationsökonomie bekannt wur-
de. Er stellt unter anderem eine Reaktion auf die Defi-
zite der neoklassischen Theorie dar und ist vor allem 
auf der Mikroebene angesiedelt.  VertreterInnen die-
ses Ansatzes versuchen zu vermeiden, ihre Theorie 
auf dem Phantom einer ökonomischen Robinsonade 
zu begründen. Sie betonen die Bedeutung der Haus-
halte, Familien und anderen Netzwerke, innerhalb de-
rer Migrationen stattfinden bzw. Migrationsentschei-
dungen getroffen werden. Zugleich berücksichtigt 
dieser Ansatz die Struktur der Risikoabsicherung in 
einer Gesellschaft. Weil es in den Ausgangsländern 
keine Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit oder 
etwa Ernteausfall gibt, wollen die Haushalte durch 
Migrationen eine Diversifizierung der Einkommens- 

1 “We left our country because we desire a bright future for 
our children and it is important to guarantee it”, so ein iraki-
scher Flüchtling, der mithilfe von “traffickern” die Einreise in 
die Türkei bewerkstelligte zu seinen Motiven. (Zit. nach Narli, 
Nilüfer TRANSIT MIGRATION AND HUMAN SMUGGLING IN 
TURKEY: PRELIMINARY FINDINGS FROM THE FIELD WORK.)

2 z. B. Layard, R. et al. 1992. East-West Migration:  
The Alternative. Cambridge: MIT Press.

3 Zai Liang and Wenzhen Ye. 2001. „From Fujian to New 
York: Understanding the New Chinese Immigration“ in Global 
Human Smuggling: Comparative Perspective,  David Kyle and 
Rey Koslowski (eds). Baltimore: The John Hopkins University 
Press. pp. 187-215.     
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struktur erreichen. „Aus dieser Perspektive stellt die 
Entsendung bestimmter Familienmitglieder zwecks 
Arbeit in ein anderes Land, in dem Löhne und Arbeits-
bedingungen von den lokalen wirtschaftlichen Gege-
benheiten am Hauptwohnort der Familie weitgehend 
unabhängig sind, auch eine Form der Rückversiche-
rung dar.“4 Das Bedürfnis an Risikostreuung kann 
dazu führen, dass Lohnunterschiede mitunter gar 
nicht vorhanden sein müssen, um zu migrieren. Ein 
weiteres Argument, das gegen das Lohngefälle als 
einziger Ursache spricht, ist das Motiv der relativen 
Einkommensverluste innerhalb der Herkunftsgesell-
schaft. Wenn ärmere Haushalte ihr Einkommen mit 
dem wohlhabenderer Haushalte vergleichen, und 
wenn insbesondere ärmere Haushalte geringere Ein-
kommenszuwächse zu verzeichnen haben als wohl-
habendere, dann entstehen Migrationsgründe durch 
das Motiv, sich dem sozialen Aufstieg in der Referenz-
gruppe anzugleichen.

Die Neue Migrationsökonomie weist vor allem jedoch 
darauf hin, dass die zentrale makroökonomische An-
nahme der neoklassischen Migrationstheorie, nach 
der es zu einer Angleichung der Lohnniveaus zwi-
schen Ziel- und Herkunftsland der Migration kommt, 
nicht zutrifft. Alle Studien ergeben, dass es auch lang-
fristig bei einem Lohngefälle bleibt. Die MigrantInnen 
tragen jedoch mit ihren Geldtransfers in die Haushal-
te der Herkunftsländer zur Hebung des Lebensstan-
dards derselben bei, ob allerdings Entwicklungseffek-
te damit erzielt werden, ist sehr umstritten.

4 Lebhart, G. 2002: Internationale Migration: Hypothesen, 
Perspektiven und Theorien. Demographie aktuell, Nr. 19, 
Humboldt-Universität Berlin, p. 10.

Zwar reflektieren die Ansätze die jeweiligen Defizite 
der je anderen Theorien, jedoch stets auf dem selbst 
wiederum problematischen Niveau, das diese konst-
ruieren. So stellen politologische Kritiken zwar die 
Vorstellung in Frage, nach der die Welt nur eine An-
sammlung von homini oeconomii sei, die, stets auf der 
Suche nach der ökonomisch rationalsten Entschei-
dung, sich wie Waren auf einem Markt verhalten. Sie 
tun dies, indem sie die Existenz von staatlichen Gren-
zen anführen, die materielle Hindernisse bei dieser 
Mobilität darstellen. „Somit wird internationale Mig-
ration im grundlegenden Spannungsfeld zwischen 
den Interessen von Einzelpersonen und jenen von 
Gesellschaften gesehen.“5 Problematisch an dieser 
Sichtweise ist nur, dass der theoretische Status des 
Staates (also seiner Einheit mit DER Gesellschaft) 
dem der ökonomischen Robinsonade in der neoklas-
sischen Migrationstheorie gleicht. Dass Staaten als 
Nationalstaaten existieren, ihr Territorium und ihre 
Bevölkerung regulieren und die Einwanderung von 
MigrantInnen als Arbeitskräfte zu kontrollieren ver-
suchen, wird unkritisch vorausgesetzt. Der Staat ist 
aber, das ist meine These, so wenig eine monolithi-
sche Entität wie, das hat nicht zuletzt die Neue Migra-
tionsökonomie gezeigt, der Migrant bzw. die Migran-
tin eine Monade ist. Für ein angemessenes Verständnis 
transnationaler Migration bedarf es einer Theoreti-
sierung des Staates und dessen Migrationspolitik 
selbst. 
   

5 Ebenda, p. 26.
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Migration in prekäre Arbeit? Ein Überblick 

Dr. Carola Burkert
Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung der 
Bundesagentur für Arbeit

Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe viel Material mitgebracht und muss wegen der Fülle einiges 
ausklammern. Das werde ich auch deshalb tun, weil es zum Teil nicht möglich ist, alle Dinge differenziert darzu-
stellen. Und ich habe natürlich auch Aspekte ausgeklammert, wie zum Beispiel die Illegalität, weil mir an dieser 
Stelle keine Daten zur Verfügung stehen, oder auch spezielle Arbeitsformen wie Werkverträge oder grenzüber-
schreitende Leiharbeit. Dazu gibt es am Nachmittag wichtige Vorträge. 

2012 betrug in Schleswig-Holstein der Niedriglohnanteil für die deutschen sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigten ArbeitnehmerInnen in Schleswig-Holstein 24,3 %. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit hat als Start-
punkt der unteren Entgeltgruppe für Westdeutschland 2000 Euro brutto angegeben. Der Anteil der zu Niedrig-
löhnen beschäftigten ausländischen Arbeitnehmenden betrug in Schleswig-Holstein 44,9 %. Und Sie sehen schon: 
24 % versus 44 % - das sind 20 Prozentpunkte Unterschied. Niedriglohneinkommen ist ein Einkommen, das nicht 
existenzsichernd ist und ein Indikator für prekäre Arbeit.

In den unterschiedlichen Phasen des Bildungs- und Erwerbsverlaufs können bestimmte Faktoren Auswirkungen 
auf Ihre späteren Arbeitsbedingungen haben wie Sie in den Abbildung 1 „Phasen des Bildungs- und Erwerbsver-
lauf“ erkennen. Wenn Sie sich beispielsweise momentan in einer prekären Arbeit befinden oder wegen der Ar-
beitsmarktlage, wegen Ihrer Qualifikation oder wegen Ihres rechtlichen Status darauf zusteuern, wird das Folge-
wirkungen haben. Die Grundsteine werden schon früh gelegt: nämlich in der Grundbildung, in Primar- und 
Sekundarstufe. Wenn Sie hier schon mit einem schlechten Zeugnis herauskommen oder mit überhaupt keinem 

Phasen des Bildungs- und Erwerbsverlaufs 

1 
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Schulabschluss, sich dann im Übergangssystemen wiederfinden oder einen Beruf wählen, der mit hohen Risiken 
verbunden ist, dann kann das Resultat ein verzögerter Berufseinstieg oder eine Berufstätigkeit mit besonderen 
Risiken sein. Das kann bedeuten, dass Sie unterhalb ihrer Qualifikation beschäftigt sind, im Niedriglohnsektor 
oder in Teilzeit arbeiten oder Ihre Arbeitstätigkeit immer wieder unterbrechen. Sie haben im letztgenannten Fall 
instabile Beschäftigungsverhältnisse, das heißt, Sie haben immer wieder Phasen der Arbeitslosigkeit. 

Schließlich kommen wir zur Nacherwerbsphase und damit zu der Frage, wie es Ihnen im Alter gehen wird. Ob Sie 
beispielsweise genügend Rentenpunkte gesammelt haben, ob Ihre Arbeitstätigkeit das ermöglicht hat. Die heuti-
ge Situation auf dem Arbeitsmarkt wird uns in Jahren wieder einholen. Im Rentenalter sind viele vorher prekär 
Beschäftigte armutsgefährdet oder landen in Altersarmut. 

1. Vielfalt der Erwerbsformen: Begriffsbestimmungen und Beschäftigungsverhältnisse mit prekärem Potenzial

Es gibt eine Vielfalt von Beschäftigungsformen, das ist sehr charakteristisch für das deutsche Beschäftigungssys-
tem. Es gibt eine simultane Existenz von – aus Arbeitgebersicht – überregulierten teuren Erwerbsformen, das 
sind die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit mit hohen sozialen Sicherungsrechten, und die un-
terregulierten kostengünstigeren Erwerbsformen. Es ist natürlich rational, dass Betriebe die kostengünstigeren 
Erwerbsformen nehmen bzw. auf diese ausweichen, wenn es die gesetzlichen Möglichkeiten dafür gibt. Wenn die 
Leiharbeit beispielsweise aus Arbeitgebersicht überreguliert ist, wird auf neue Erwerbsformen ausgewichen. 

Wir sehen eine Heterogenität der Beschäftigungsverhältnisse wie Befristung, Leiharbeit, Minijob, Praktika und 
Werkvertrag. Zudem nutzen die Unternehmen die rechtlichen Rahmenbedingungen in sehr unterschiedlicher 
Weise. Dabei geht es ihnen z. B. um die Senkung der Personalkosten, die Sicherung von Flexibilität, die Nachah-
mung erfolgreicher WettbewerberInnen oder die Rechtfertigung betriebswirtschaftlicher Entscheidungen.

Was ist nun prekäre Arbeit? Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition dieses Begriffs. Definitionen bleiben 
häufig nur vage und der Begriff selbst ist umstritten. Wenn man Vorträge zu diesem Thema hört, sollte man sich 
stets bewusst machen, wie der Referent oder die Referentin den Begriff abgrenzt.

Häufig wird prekäre Arbeit in Abgrenzung zu „Normalarbeitsverhältnis“ oder „atypische Beschäftigung“ abge-
grenzt. Um diese Abgrenzung nachvollziehbar zu gestalten, schauen wir uns zuerst die Definition des Normalar-
beitsverhältnisses an. Dieses „Norm- und Leitbild mit weitreichender Schutzfunktion“, wie Mückenberger (1985) 
es nennt, erfüllt folgende Kriterien: 

�� Vollzeittätigkeit mit entsprechendem Einkommen, 
�� Integration in soziale Sicherungssysteme, 
�� unbefristetes Beschäftigungsverhältnis,
�� Normalarbeitszeit, 
�� Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis, 
�� Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber. 

Atypische Beschäftigung lässt sich als Abweichung von diesen Kriterien des Normalarbeitsverhältnisses verste-
hen, z. B. in Bezug auf Einkommen, Arbeitszeit, Integration in die sozialen Sicherungssysteme, Stabilität, Arbeits-
schutzrechte, Tarifbindung oder betriebliche Interessensvertretung, Weiterbildung oder Aufstiegschancen. 

Atypisch bedeutet nicht gleich prekär. Atypische Beschäftigung kann jedoch Prekaritätspotenzial oder Prekari-
tätsrisiken beinhalten. Prekäre Arbeit lässt sich als atypische Arbeit in Verbindung mit gewissen Prekaritätsrisi-
ken beschreiben. Und wir verzeichnen einen Anstieg der atypischen Beschäftigungsformen, das heißt auch, einen 
Anstieg der Prekaritätsrisiken für einen wachsenden Teil der Erwerbstätigen. 

Nach Keller und Seifert (2013) sind Sie dann prekär beschäftigt, wenn Sie kein Ihre materielle Existenz sichern-
des Einkommen erzielen, welches mindestens zwei Drittel des Medianeinkommens (des mittleren individuellen 
Einkommens) beträgt, wenn Sie nicht ausreichend in die Systeme der sozialen Sicherung integriert sind, und 
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zwar nicht nur in ihrer Erwerbsphase, sondern auch später in der Nacherwerbsphase, wenn Ihre Beschäftigung 
nicht stabil ist – wenn Sie also nicht kontinuierlich erwerbstätig sind, oder wenn Sie Risse in ihrer Beschäftigungs-
fähigkeit haben, also Ihrer Fähigkeit, ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen, aufrechtzuerhalten oder anzupas-
sen. Prekär wäre Ihre Arbeit beispielsweise, wenn sie von internen Aufstiegschancen ausgeschlossen wären, 
wenn Sie nicht genügend an Weiterbildung teilnehmen könnten oder wenn Sie einen Strukturwandel am Arbeits-
markt nicht mitgehen könnten, weil Ihre Qualifikationen das nicht hergeben würde oder weil Sie eben den Zugang 
zu entsprechenden Weiterqualifizierungen nicht hätten. 

Zu den Beschäftigungsformen mit hohem  prekärem Potenzial gehören: Teilzeit, geringfügige Beschäftigung, be-
fristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit und  Solo-Selbstständigkeit. 

2. Ausmaß und Verbreitung von Beschäftigungsverhältnissen mit prekärem Potenzial

Wir haben momentan rund 40 Millionen Erwerbstätige im Land. Der Anteil der Standarderwerbsformen, also der 
sogenannten Normalarbeitsverhältnisse, ist zurückgegangen. Das beobachten wir schon seit den 1990er Jahren. 
Und der Anteil an atypischen Erwerbsformen ist absolut und relativ gewachsen. Zeitarbeit und geringfügige Be-
schäftigung weisen dabei die größten Wachstumsraten auf, den größten Anteil an atypischen Beschäftigungsfor-
men macht aber die Teilzeitbeschäftigung aus. Für eine gewisse Zeit hatte zwar die geringfügige Beschäftigung 
die höchsten Wachstumsraten zu verzeichnen, das hat an der Spitzenstellung der Teilzeitbeschäftigung jedoch 
nichts geändert. So ist der enorme Zuwachs bei der Frauenerwerbstätigkeit vor allem ein Zuwachs an Teilzeitbe-
schäftigung. Schwerpunkte der Teilzeitbeschäftigung sind dabei das Gesundheits- und Sozialwesen, der Einzel-
handel, das Gastgewerbe und Erziehungs- und Lehrberufe. Befristungen finden wir schwerpunktmäßig im Ge-
sundheits- und Sozialwesen, im Erziehungs- und Unterrichtswesen und in gemeinnützigen Einrichtungen. Oft 
werden Befristungen zur Erprobung neuer MitarbeiterInnen benutzt, zur Vertretung von Stammkräften oder in 
der Projekt- bzw. Saisonarbeit.

Atypische Beschäftigungsformen sind sehr heterogen über alle Personengruppen verteilt und wir stellen starke 
Unterschiede im Hinblick auf Geschlecht, Migrationshintergrund, Alter, Bildung und sektoraler Verteilung fest. Im 
Folgenden habe ich mich auf die Variablen Migrationshintergrund und Geschlecht beschränkt und werde den-
noch versuchen, in meinem Vortrag noch mehr zu differenzieren.

Migrantinnen: deutlicher Zuwachs der atypischen 
Beschäftigung von 2005 bis 2012 

2 

Anteil  der Beschäftigungsformen an Erwerbstätigen in %,  
Frauen mit/ohne Migrationshintergrund, 2005 und 2012 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Zu den atypischen Beschäftigungsformen gehören also Teilzeit, Solo-Selbstständigkeit, geringfügige Beschäfti-
gung und Befristung. Es gibt auch Sonderbeschäftigungsformen: zum Beispiel Beschäftigung während der Ausbil-
dung oder als mithelfender Familienangehöriger. Als Normalbeschäftigungsform gilt die sozialversicherungs-
pflichtige Vollzeitbeschäftigung. 

In Abbildung 2a sehen Sie nicht nur den Status quo, sondern die Entwicklung von 2005 bis 2012. Dahinter steckt 
eine ganz erhebliche Dynamik. Aus dem Mikrozensus ist der Migrationshintergrund erst ab 2005 ersichtlich, viel 
spannender wäre es an dieser Stelle, wenn wir 1990 bis 2012 anschauen würden, da gäbe es enorme Unterschiede.

Von den Frauen ohne Migrationshintergrund befanden sich 2005 knapp 45 % in einem Normalarbeitsverhältnis 
und 2012, sieben Jahre später, waren es auch noch 45 %. Hier sehen wir keine Zu- und keine Abnahme. Bei den 
Migrantinnen waren 2005 noch knapp 40 % in einem Normalarbeitsverhältnis. Alleine in diesen sieben Jahren 
reduzierte sich der Anteil auf 36,5 %. Die Abnahme der Normalbeschäftigung bei den Migrantinnen ist dem Zu-
wachs an atypischen Beschäftigungsformen von 53,7 % im Jahr 2005 auf 57,8 % im Jahr 2012 geschuldet. 

Bei den Männern (Abb. 2b) ist es nicht so extrem, aber grundsätzlich ähnlich. Männer mit Migrationshintergrund 
arbeiten zu größeren Teilen in einem Normalbeschäftigungsverhältnis als Frauen.

Atypische Beschäftigung ist also vor allem weiblich. Wenn Sie weiblich und Migrantin sind, dann ist es sozusagen 
typisch, wenn Sie atypisch beschäftigt sind. 

Zunahme von atypischer Beschäftigung 

3 

Anteil  der Beschäftigungsformen an Erwerbstätigen %,  
Männer mit/ohne Migrationshintergrund, 2005 und 2012 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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2012 waren 20,8 % der Frauen mit Migrationshintergrund ausschließlich geringfügig beschäftigt. Das heißt auch, 
dass überwiegend nichts in die Rentenkasse eingezahlt wurde. Bei den geringfügig Beschäftigten sind rund zwei 
Fünftel Rentnerinnen und Hausfrauen, aber beim Rest geht es definitiv um die Existenzsicherung bzw. den ent-
sprechenden Beitrag zum Haushaltseinkommen. Der erhebliche Unterschied zwischen Frauen „mit Migrations-
hintergrund“ und „ohne Migrationshintergrund“ ist hier augenfällig: 2012 waren 20,8 % der Frauen mit Migrati-
onshintergrund ausschließlich geringfügig beschäftigt, wohingegen es bei den Frauen ohne Migrationshintergrund 
rund 12 % waren (Abb. 3a). 

Bei den Männern (Abb. 3b) sehen wir ähnliche Verhältnisse: Mehr Männer mit als ohne Migrationshintergrund 
arbeiten in Teilzeit, mit Befristung oder geringfügig, und weniger Männer mit als ohne Migrationshintergrund 
sind normalbeschäftigt.

Migrantinnen: viele in geringfügiger Beschäftigung 

4 

Anteil  der Beschäftigungsformen an Erwerbstätigen in %,  
Frauen mit/ohne Migrationshintergrund, 2005 und 2012 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Migranten: mehr atypische Beschäftigung 
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Anteil  der Beschäftigungsformen an Erwerbstätigen in %,  
Männer mit/ohne Migrationshintergrund, 2005 und 2012 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Wie Abbildung 4a zeigt, hat die Beschäftigung von Frauen mit Migrationshintergrund von 2005 bis 2012 insge-
samt stärker zugenommen als bei den Nichtmigrantinnen. Sogar bei der Normalbeschäftigung verzeichneten wir 
bei den Migrantinnen einen stärkeren Zuwachs als bei den Nichtmigrantinnen, weil die Nichtmigrantinnen 2005 
bereits auf einem hohen Niveau normalbeschäftigt waren. Die prozentuale Veränderung beträgt plus 16 %. 

Es gab bei den ausschließlich geringfügig beschäftigten Migrantinnen einen starken Anstieg von 27 %, außerdem 
einen enormen Zuwachs (52,9 %) bei Migrantinnen in Solo-Selbstständigkeit. 
Die Solo-Selbstständigkeit ist teilweise, aber nicht immer, eine Ausweichstrategie derjenigen, die zum regulären 
Arbeitsmarkt keinen Zugang finden, weil ihre Qualifikation nicht anerkannt wird oder weil sie rechtlich nicht die 
Möglichkeit dazu haben. 

Was die befristete Vollzeitbeschäftigung betrifft, ist ein stärkeres Wachstum bei den Migrantinnen sichtbar, au-
ßerdem sehen wir ein stärkeres Wachstum bei Migrantinnen in Teilzeitbeschäftigung. Man sollte jedoch die posi-
tiven Veränderungen nicht außer Acht lassen. Insgesamt ist die Erwerbstätigkeit bei Migrantinnen stärker ge-
wachsen, und das trifft teilweise auch auf die Normalbeschäftigung zu. 

Migrantinnen: deutliche Unterschiede bei der 
Entwicklung der Beschäftigungsformen 05 bis 2012 
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Veränderungsrate in %, Frauen mit/ohne Migrationshintergrund, 2005 bis 2012 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Bei den männlichen Migranten ist die Beschäftigung ebenfalls stärker gewachsen als bei den Nichtmigranten, 
nämlich 16,6 % im Vergleich zu 5,5 % (vgl.  Abbildung 4b). Die Normalbeschäftigungsraten der Männer stiegen 
zwischen 2005 und 2012 ebenfalls; den weitaus größten Anstieg und die deutlichsten Unterschiede im Vergleich 
zu Nichtmigranten verzeichnen wir jedoch bei der Solo-Selbstständigkeit und Vollzeittätigkeit mit Befristung.

Bei den Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten ist der Verlauf ähnlich, wobei eben geringfügige Beschäftigung vor 
allem eine Frauendomäne ist. 60 % der geringfügig Beschäftigten und rund 85 % aller Teilzeitbeschäftigten sind 
Frauen.

Auf den nächsten beiden Abbildungen sehen Sie einerseits den Einfluss des Qualifikationsniveaus auf die Beschäf-
tigung, Sie sehen andererseits aber auch deutliche Unterschiede zwischen den Beschäftigten mit und denen ohne 
Migrationshintergrund: 

Deutliche Unterschiede bei der Entwicklung der 
Beschäftigungsformen von 2005 bis 2012 
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Veränderungsrate in %, Männer mit/ohne Migrationshintergrund, 2005 bis 2012 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Männer ohne Berufsabschluss bzw. ohne hier verwertbaren Abschluss sind deutlich weniger oft normalbeschäf-
tigt, wenn sie einen Migrationshintergrund haben (vgl. Abbildung 5a). Bei den anderen Qualifikationsniveaus gibt 
es auch Unterschiede, die allerdings nicht so gravierend sind. 

Bei den Frauen fallen die großen Unterschiede im akademischen Bereich auf (vgl. Abbildung 5b). Auch hier stehen 
Migrantinnen in allen Bereichen schlechter da als Nichtmigrantinnen, aber besonders im Hinblick auf die Norma-
larbeitsverhältnisse fällt auf: Von den Akademikerinnen mit Migrationshintergrund haben wesentlich weniger 
einen Normalarbeitsplatz als von denen ohne Migrationshintergrund. 

Beschäftigungsformen nach Qualifikationen 2012: 
deutliche Unterschiede für Migranten 
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Anteil  der Beschäftigungsformen nach Qualifikationen in %,  
Männer mit/ohne Migrationshintergrund, 2012 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Beschäftigungsformen nach Qualifikationen 2012 
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Anteil  der Beschäftigungsformen nach Qualifikationen in %,  
Frauen mit/ohne Migrationshintergrund, 2012 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Zwischenfazit: 
Insgesamt hat die Beschäftigung bei allen Gruppen zugenommen. Der Arbeitsmarkt durchläuft eine positive Ent-
wicklung. Von den momentan 40 Millionen Erwerbstätigen sind rund 30 Millionen in sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung. Die Normalbeschäftigung hat zugenommen, und sie hat erstaunlicherweise überproportional 
bei den Migranten und Migrantinnen zugenommen. Dennoch ist auch die Zahl der atypisch Beschäftigten bei allen 
Gruppen gestiegen, wobei ein verstärkter Zuwachs bei MigrantInnen und dort insbesondere bei den Frauen zu 
verzeichnen ist. Unter den atypischen Beschäftigungsformen sind deutliche Unterschiede sichtbar. So sind vor 
allem die Anteile der als Solo-Selbstständige und der geringfügig Beschäftigten gewachsen. 

3. Entwicklung der einzelnen Beschäftigungsformen

Solo-Selbständigkeit
Die Solo-Selbstständigkeit hat seit den 1990er Jahren erheblich zugenommen. Sie wird oft in Teilzeit und in viel-
fältigen Berufen ausgeübt. Die Zunahme hat unter anderem mit der starken staatlichen Förderung von Gründung 
aus Arbeitslosigkeit zu tun. Des Weiteren ist dieser Anstieg im Kontext der Liberalisierung des Handwerks und 
der EU-Osterweiterung zu betrachten. Die Solo-Selbstständigkeit ist mit einem starken Trend zur höheren Quali-
fizierung der Selbständigen verbunden. Insgesamt ergibt sich ein sehr vielfältiges Bild. 

Welche Prekaritätsrisiken beinhaltet Solo-Selbständigkeit? Prekäre Bedingungen entstehen dabei vor allem 
durch ein geringes Einkommen. Solo-Selbststände versuchen oft, sich mit ihren Angeboten gegenseitig zu unter-
bieten und gehen dadurch hohe finanzielle Risiken ein, häufig können sie dann auch keine Ersparnisse bilden. Sie 
brauchen aber Ersparnisse als Risikorücklage, vor allem für die Nacherwerbsphase. 

Geringfügig entlohnte Beschäftigung
Geringfügig entlohnte Beschäftigung wird häufig aufgenommen, um einen Zusatzverdienst im Haushalt zu haben. 
Frauen, Geringqualifizierte, Ältere und Jüngere sind dort überdurchschnittlich vertreten. Geringfügige Beschäfti-
gung ermöglicht zwar die Teilnahme am Arbeitsmarkt, aber die Übergangswahrscheinlichkeit in normale Ar-
beitsverhältnisse ist gering. Es gibt also kaum eine Möglichkeit, aus geringfügiger Beschäftigung einen existenzsi-
chernden sozialversicherungspflichtigen Job zu machen. Minijobs haben, anders gesagt, kaum eine 
Integrationswirkung.

Was sind die Risiken geringfügiger Beschäftigung? Wenn Sie eine lange Karriere in Minijobs machen, ergeben sich 
für Sie keinerlei Sozialversicherungsansprüche, außerdem zahlen Sie keine Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung und Sie können keinerlei eigenständige Alterssicherung betreiben. Sie können also weniger als Normalbe-
schäftigte davon ausgehen, dass der Lebensstil, den Sie heute pflegen, auch morgen noch möglich ist, also im 
Haushaltskontext gleich bleibt.
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In einem Nebenjob geringfühig entlohnt beschäftigt zu sein bedeutet entweder, dass Sie nicht genug in ihrem 
Hauptjob verdienen und/oder dass Sie noch verfügbare Zeit haben. In jedem Fall haben Sie noch Potenzial für 
einen Nebenjob. Die Abbildungen 6a und 6b zeigen, dass die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer, die im Ne-
benjob geringfügig entlohnt sind, in den letzten Jahren wesentlich stärker gestiegen ist als die Zahl der deutschen 
geringfügig Beschäftigten. Parallel dazu zeigen die Abbildungen 7a und 7b, dass auch die Zahl der ausschließlich 
geringfügig entlohnten Ausländerinnen und Ausländer vergleichsweise stärker zugenommen hat. 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Nebenjob 
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Im Nebenjob geringfügig entlohnte beschäftigte Männer in Westdeutschland,  
Veränderung zum Vorjahresmonat, in Prozent 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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Im Nebenjob geringfügig entlohnte beschäftigte Frauen in Westdeutschland,  
Veränderung zum Vorjahresmonat, in Prozent 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit  

6,8 7,7
5,0

2,2
4,9

2,3
0,4

8,9 9,0 8,5
4,0

6,8 8,4 9,3 8,6 7,2 5,9 4,6

-10

-5

0

5

10

15

20

2007
Mrz

2008
Mrz

2009
Mrz

2010
Mrz

2011
Mrz

2012
Mrz

2013
Mrz

in % deutsche Frauen ausländische Frauen

Abb. 6a

Abb. 6b



Projekt diffairenz im Netzwerk IQ Schleswig-Holstein I www.iq-netzwerk-sh.de  25

Zeitarbeit
Bei der Leih- bzw. Zeitarbeit haben wir in den letzten Jahren einen sehr starken Anstieg zu verzeichnen. Dennoch 
muss man sich vergegenwärtigen, dass insgesamt momentan nur 3 % aller sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten davon betroffen sind. Für Einsatzbetriebe sind LeiharbeiterInnen eine sehr flexible Personalreserve, und 
häufig wird gesagt, dass sie eine sogenannte Screening- bzw. Prüfungsfunktion erfüllen und damit einen niedrig-
schwelligen Eintritt in den Arbeitsmarkt ermöglichen würden.

Wo liegen an dieser Stelle die Prekaritätsrisiken? Zeitarbeit beinhaltet sehr instabile Beschäftigungsverhältnisse 
mit kurzen Verweildauern. So beschäftigte ArbeitnehmerInnen verdienen im Durchschnitt erheblich weniger als 
die Stammbelegschaft. Ein geringeres Einkommen geht mit geringeren Sozialversicherungsbeiträgen und gerin-
geren Rentenansprüchen einher. Solcherlei Beschäftigungsverhältnisse sind außerdem hoher Konjunkturreagibi-
lität ausgesetzt, d. h. einer Nachfrage zu Boomzeiten und einer schnellen Reduktion mit entsprechenden Entlas-
sungen zu Zeiten etwas flauerer Geschäftsentwicklungen. Aus der Evaluationsforschung weiß man zudem, dass 
Leiharbeit eher ein schmaler Steg in ein Normalarbeitsverhältnis ist als eine breite Brücke. Der sogenannte Kle-
beeffekt, d. h. die Übernahme von Leiharbeitern in die Stammbelegschaft, ist ein seltener Effekt. 

Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte 
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Ausschließlich geringfügig entlohnte beschäftigte Männer in Westdeutschland,  
Veränderung zum Vorjahresmonat, in Prozent 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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Abbildung 8 zeichnet Wachstum und Rückgang bei der Leiharbeit ab.
Sowohl bei den ausländischen Frauen als auch bei den ausländischen Männern zeigte sich in den letzten Jahren 
ein sehr starkes Wachstum. Unter Deutschen, Frauen wie Männern, hat die Leiharbeit etwas weniger stark an 
Bedeutung gewonnen. Der Sektor der Arbeitnehmerüberlassung zieht also – und es ist eine gute Frage, wieso – 
mehr AusländerInnen als Deutsche an. Über Leiharbeit ist ein Eintritt in den Arbeitsmarkt möglich, aber nicht in 
den Normalarbeitsmarkt. 

Teilzeitbeschäftigung
Teilzeit, die am stärksten wachsende atypische Beschäftigungsform, ist eine klare Frauendomäne. Die Qualifikati-
onsstruktur bei Teilzeit unterscheidet sich kaum von der bei Vollzeitbeschäftigten, aber die Motive für Teilzeit 
unterscheiden sich stark nach Geschlecht und Migrationsstatus. Vielfach müssen Leute in Teilzeit arbeiten, ob-
wohl sie nicht wollen, einfach weil sie keine Vollzeittätigkeit finden. Das trifft auf 37 % der Männer mit Migrati-
onshintergrund zu (Abb. 9a). Von den Männern ohne Migrationshintergrund betrifft das nur 20 %. Also wieder 
eine erhebliche Differenz: 37 % versus 20 %. 
Bei den Frauen mit Migrationshintergrund sagen 17 %: „Ich will gerne eine Vollzeitarbeit, aber ich finde keine.“ 
12 % der Frauen ohne Migrationshintergrund sagen das (Abb. 9b). Allerdings arbeiten nicht nur diejenigen in 
Teilzeit, die keine Vollzeitstelle finden. Es gibt auch diejenigen, die die Flexibilität einer Teilzeitarbeit schätzen 
oder die persönliche Interessen dadurch besser in Einklang mit ihrer Erwerbstätigkeit bringen können. Es gibt 
diejenigen, deren familiäre sowie persönliche Pflichten lediglich eine Teilzeitbeschäftigung erlauben. 

Mit welcherlei Prekaritätsrisiken ist eine Teilzeitbeschäftigung verbunden? Bei langfristiger Teilzeitbeschäfti-
gung erwerben in Teilzeit Beschäftigte nicht nur geringere Rentenanwartschaften. Auch ihre Ansprüche auf Ar-
beitslosengeld im Falle eintretender Arbeitslosigkeit fallen geringer aus. 

Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte 
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Ausschließlich geringfügig entlohnte beschäftigte Frauen  in Westdeutschland,  
Veränderung zum Vorjahresmonat, in Prozent 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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Befristungen
Die atypische Beschäftigungsform des befristeten Vertrags hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewon-
nen. Ein befristeter Vertrag wird häufig eingesetzt, um auf diesem Wege quasi die Probezeit zu verlängern. Sehr 
oft sind AkademikerInnen von Befristung betroffen. Die Evaluationsforschung zeigt, dass Befristungen bei gering 
Qualifizierten durch ihre Prüffunktion eine wichtige Rolle beim Einstieg in das Erwerbsleben spielen.

Arbeitnehmerüberlassung 
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Arbeitnehmerüberlassung in 
Westdeutschland, deutsche und ausländische Männer und Frauen,  
Index: 2007 = 100, in Prozent 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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Männer mit/ohne Migrationshintergrund, 2012, in Prozent 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Befristungen können mit hohen Prekaritätsrisiken verbunden sein. Es gibt ganze Befristungskarrieren, die da-
durch entstehen, dass Beschäftigte sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangeln. Dadurch haben sie 
erhebliche Beschäftigungsinstabilitäten sowie extreme zeitliche und finanzielle Unsicherheiten auszuhalten und 
müssen gegebenenfalls Entscheidungen zur Familienplanung oder langfristige Investitionen aufschieben.

Was sagen MigrantInnen zu den Gründen der eigenen befristeten Beschäftigung? Was sagen NichtmigrantInnen 
dazu? Dazu geben die Abbildungen 10a und 10b Auskunft: „Eine Dauerstellung ist nicht zu finden“ wird zum Bei-
spiel von 24 % der Männer mit Migrationshintergrund und von rund 20 % derjenigen ohne Migrationshinter-
grund angegeben. Auch hier zeigt sich wieder eine überproportionale Betroffenheit von MigrantInnen von atypi-
scher Beschäftigung. 

Gründe für Teilzeitbeschäftigung 
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Frauen mit/ohne Migrationshintergrund, 2012, in Prozent 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Männer mit/ohne Migrationshintergrund, 2012, in Prozent 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Zwischenfazit:
Bei den atypischen Beschäftigungsformen zeigen sich also deutliche Unterschiede zwischen den Beschäftigten 
mit und ohne Migrationshintergrund. Die Solo-Selbstständigkeit nimmt zum Beispiel vor allem bei Männern mit 
Migrationshintergrund in sehr starkem Maße zu. Die Zeitarbeit bildet ein großes Auffangbecken für MigrantIn-
nen, allerdings muss bei der Betrachtung dieser Beschäftigungsform immer deren große Konjunkturreagibilität 
beachtet werden. Geringfügige Beschäftigung ist vor allem bei Frauen mit Migrationshintergrund sehr verbreitet. 

4. Prekaritätsrisiken, Folgen und Wirkungen

Untersuchen wir nacheinander und in Bezug auf MigrantInnen die vier bereits genannten Kriterien atypischer 
Beschäftigung nach Keller und Seifert (also Einkommen, soziale Sicherung, Beschäftigungsstabilität und Beschäf-
tigungsfähigkeit). 

Seit Mitte der 1990er Jahre erleben wir eine erhebliche Lohnspreizung und eine deutliche Zunahme der Lohnun-
gleichheit. Dabei ist es wichtig, zwischen dem Einkommen aus Erwerbstätigkeit, also dem Individualeinkommen, 
und dem Haushaltseinkommen zu unterscheiden. Wenn Sie in einem Haushaltskontext leben, haben Sie meist ein 
Paareinkommen bzw. –vermögen. Wir wollen die Entwicklung der Lohnungleichheit vom Jahr 2000 bis zum Jahr 
2010 bei Vollzeitbeschäftigten betrachten. Im Durchschnitt sind die Reallöhne von Geringverdienenden während 
dieser Zeit um knapp 8 % gesunken. Bei Beschäftigten mit Berufsausbildung sind die Reallöhne um knapp 2 % 
gesunken, während es im Bereich der Besser- oder Hochqualifizierten einen Zuwachs von 4,6 % gegeben hat. Das 
heißt, die Einkommensschere hat sich ganz deutlich geöffnet. Die Gründe dafür werden immer wieder genannt: 
Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrades mit der Tarifbindung, Globalisierung und damit zuneh-
mender Wettbewerb, technischer Fortschritt und die Hartz-Reformen. An dieser Stelle möchte ich das häufig ge-
hörte Argument erwähnen, dass Migration zum Lohndruck führt. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, 
dass Zugewanderte die Löhne drücken. Keine einzige Untersuchung liefert dafür irgendeinen Beleg. 

Gründe für  befristete Beschäftigungen 
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Frauen mit/ohne Migrationshintergrund, 2012, in  Prozent 

Quelle: Mikrozensus 2012, eigene Berechnung und Darstellung  
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Abbildung 11 zeigt, dass deutlich mehr AusländerInnen als Deutsche im Niedriglohnsektor arbeiten. Dargestellt 
wird der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit, die weniger als 2014 Euro verdienen, 
das sind zwei Drittel des sogenannten Medianlohns. Des Weiteren wird hier nach Qualifikationsebenen differen-
ziert, zwischen Westdeutschland und Schleswig-Holstein und eben zwischen Deutschen und AusländerInnen. 
Von den deutschen Vollzeitbeschäftigten sind 24 %, also knapp ein Viertel, im Niedriglohnbereich angestellt und 
bei den Migranten ist es knapp die Hälfte. 

HelferInnen sind diejenigen, die ohne berufliche Qualifikation arbeiten oder die zumindest keine hier verwertbare 
Berufsausbildung mitbringen. In Schleswig-Holstein beträgt der Anteil der MigrantInnen an den Beschäftigten, die 
Helfertätigkeiten ausüben, rund 70 %, in Westdeutschland gut 55 %. Sie sehen weiterhin, dass 40 % der ausländi-
schen und 25 % der deutschen Fachkräfte (also Leute mit Tätigkeiten, die eine duale Ausbildung voraussetzen) in 
Schleswig-Holstein im Niedriglohnsektor arbeiten. Das bedeutet: Von 100 AusländerInnen sind 40 im Niedriglohn-
sektor tätig. Von allen Deutschen mit einer dualen Berufsausbildung sind hingegen nur 25 von 100 im Niedriglohn-
sektor tätig. Der Anteil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor nimmt stark ab, wenn die sogenannte SpezialistIn-
nen- und ExpertInnenebene in den Blick genommen werden. Auf diesen Ebenen werden diejenigen eingeordnet, 
die als MeisterInnen, TechnikerInnen bzw. auf der Grundlage eines Fachhochschul- oder Hochschulabschlusses ar-
beiten. Auf allen Qualifikationsebenen werden die Unterschiede zwischen AusländerInnen und Deutschen sichtbar 
(Abb. 12). 

Bisher haben wir nur die Gehaltsschwelle von ca. 2000 Euro bei Vollzeitbeschäftigung betrachtet. Schauen wir 
uns nun noch die Gehaltsverteilung im Allgemeineren an. Die Folie bezieht sich auf die Situation in Westdeutsch-
land; am rechten Rand sind die höheren, am linken Rand die niedrigeren Einkommen abgetragen. 

In einer Vollzeittätigkeit verdienen in Westdeutschland rund 28 % der AusländerInnen 1000 bis 2000 Euro brut-
to. Bei den Deutschen sind es 15 %.  2000 bis 3000 Euro verdienen jeweils 31 % der Deutschen und der Auslän-
derInnen. Da sind keine großen Unterschiede feststellbar, das ändert sich jedoch bei den oberen Einkommens-
klassen, wo eine Lohnspreizung zwischen AusländerInnen und Deutschen zu erkennen ist. 18 % der 
AusländerInnen und 23 % der Deutschen verdienen 3000 bis 4000 Euro. In der obersten Einkommensgruppe 
finden wir 17 % der AusländerInnen, aber 28 % der deutschen Vollzeitbeschäftigten. 
Wenn wir an dieser Stelle das Qualifikationsniveau berücksichtigen, ergibt sich ein ähnliches Bild. 17 % der deut-
schen und 20 % der ausländischen ExpertInnen verdienen beispielsweise 3000 bis 4000 Euro. Im Lohnbereich 

Deutlich mehr Migranten im Niedriglohnsektor 
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Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Vollzeit) mit Niedriglohn (2014,70 €),  
Qualifikationsebenen, Ausländer/Deutsche, Westdeutschland/Schleswig-Holstein, 2012 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2014, eigene Darstellung 
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über 4000 Euro liegen dagegen 63 % der ausländischen und 70 % der deutschen ExpertInnen. Die erheblichen 
Lohndifferentiale zwischen AusländerInnen und Deutschen verschwinden also nicht, sobald wir das Qualifikati-
onsniveau berücksichtigen. 

Wir haben bisher festgestellt: Wenn ein die materielle Existenz sicherndes Einkommen nicht erzielt wird, gilt die 
Beschäftigung als prekär. Unter den MigrantInnen gibt es einen hohen Anteil an Niedriglohnbeschäftigten, d. h. an 
dieser Stelle ein hohes Prekaritätsrisiko. Es stellt sich dabei natürlich die Frage, ab welchem Maß der Grenzwert 
überschritten ist. Das kann man nur individuell festlegen.

Das zweite Kriterium, das bei der Bewertung einer Beschäftigung ins Auge zu fassen ist, ist das Niveau der damit 
verbundenen sozialen Sicherung in der Erwerbs- und Nacherwerbsphase. Da überproportional viele MigrantIn-
nen atypisch beschäftigt sind, zahlen sie auch in geringerem Maße in das soziale Sicherungssystem ein, was wie-
derum zu einer höheren Armutsgefährdung und speziell zu einem höheren Risiko der Altersarmut führt. Hinter 
diesem Kriterium steht somit ein hohes Prekaritätsrisiko.

Beschäftigungsstabilität (kontinuierliche Erwerbstätigkeit) ist das dritte Kriterium. Atypische Beschäftigung, vor 
allem in Form von Befristungen und Leiharbeit, die durch hohe Beschäftigungsinstabilität gekennzeichnet ist, 
kommt überproportional häufig bei MigrantInnen vor. Auch an dieser Stelle sind MigrantInnen also einem hohen 
Prekaritätsrisiko ausgesetzt.

Schauen wir auf das letzte Kriterium der Liste, die Beschäftigungsfähigkeit (die Fähigkeit, Beschäftigungsverhält-
nisse einzugehen, aufrechtzuerhalten und anzupassen), stellen wir eine unterproportionale Teilnahme an beruf-
lich bedingter Weiterbildung bei MigrantInnen und damit auch hier wieder ein erhöhtes Prekaritätsrisiko fest. 

Folgen, Chancen und Risiken prekärer Beschäftigung
Zunächst einmal gehört die geringe materielle und soziale Absicherung ganz oben in die Liste der Folgen prekärer 
Beschäftigung. Prekär Beschäftigte sind faktisch benachteiligt, aber nicht nur im Hinblick auf ihren Lohn, sondern 
möglicherweise auch auf andere Weise. Sie können von Weiterbildungen und Aufstiegspfaden ausgeschlossen 
sein, sie erleben eine erhöhte Unsicherheit in der privaten sowie beruflichen Lebenssphäre, weniger längerfristi-
ge Planungssicherheit und sie tragen ein hohes Armutsrisiko – eine direkte Folge der Lohnbenachteiligung. 
Die Veränderung der Beschäftigungsstruktur durch die Flexibilisierung der Arbeit hat die positive Folge, dass der 

Entgeltklassen: deutliche Unterschiede 
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Anteil der  sozialversicherungspflichtig Beschäftigten  (Vollzeit) nach  
Entgeltklassen, Qualifikationsebenen, Ausländer/Deutsche, Westdeutschland, 2012 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2014, eigene Darstellung 
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Arbeitsmarkt aufnahmefähiger wird. Mehr Leute bekommen einen Arbeitsplatz, die Erwerbstätigkeit steigt. Ein 
weiteres Argument für die Flexibilisierung ist, dass sie niedrigschwellige Einstiegschancen in den Arbeitsmarkt 
eröffnet. Die Risiken liegen aber auf der Hand. Die Veränderungen führen zu einer Polarisierung des Einkom-
mens, die oben im Detail dargestellt wurde. Sie führen außerdem zu einer stärkeren Polarisierung bezüglich der 
ArbeitnehmerInnenschutzrechte, wenn nicht der sozialen Sicherung und der Beschäftigungssicherheit. Es be-
steht auch immer die Gefahr, dass atypische Beschäftigung die Normalarbeitsverhältnisse substituiert, z.B. wenn 
zwei LeiharbeiterInnen eingestellt werden und die Stammbelegschaft demensprechend verringert wird.

5. Zusammenfassung und Fazit

Ich fasse zusammen: Wir erleben einen Wandel der Erwerbsformen, gleichzeitig hat atypische Beschäftigung an 
Bedeutung gewonnen. Solche atypische Beschäftigung kann teilweise eine wichtige Antriebsfunktion erfüllen, 
und nicht jede atypische Beschäftigung ist prekär. Sie ist aber dann prekär, wenn sie im Vergleich zum Normalar-
beitsverhältnis mit geringerem Einkommen oder mit geringerer sozialer Absicherung verbunden ist, wenn sie 
instabiler, also mit größerer Beschäftigungsunsicherheit verbunden ist, oder wenn sie unter schlechteren Ar-
beitsbedingungen stattfindet. Letztendlich muss es unser Ziel sein, die Beschäftigungsqualität aller Erwerbsfor-
men zu verbessern. Dabei sollten wir auch bedenken, dass nicht jedes unbefristete Vollzeit-Normalarbeitsverhält-
nis frei von Prekarität ist. Auch unter den Vollzeitbeschäftigten arbeiten viele zu Niedriglöhnen. 

MigrantInnen sind häufiger arbeitslos als Menschen ohne Migrationshintergrund, und sie sind häufiger atypisch 
beschäftigt. Die Gruppe der MigrantInnen ist natürlich eine sehr heterogene Gruppe. Nur aus zeitlichen Gründen 
habe ich die Kategorien auf die beiden „mit“ und „ohne Migrationshintergrund“ reduziert. An sich müsste man 
nach Nationalitäten, nach Aufenthaltsdauer, nach Migrationskanal usw. differenzieren.
Grob gesagt: MigrantInnen aus den ehemaligen EU-Anwerbeländern stehen auf dem Arbeitsmarkt ein wenig bes-
ser da als diejenigen aus den so genannten Drittstaaten, was auch mit dem Arbeitsmarkt und den Zugangsrechten 
zusammen hängt. 

Das Ausmaß von prekärer Arbeit ist und bleibt auch immer abhängig davon, was man darunter versteht. Man 
sollte dieses Verständnis immer kritisch unter die Lupe nehmen. Es ist falsch, wenn jemand sagt, atypische Be-
schäftigung sei per Definition prekär.
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Prekaritätsrisiken 

Quelle:  Kelller/Seifert 2013, eigene Eränzungen 
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Ziehen wir ein Fazit: Es gibt eine deutliche Segmentierung, eine Aufspaltung des Arbeitsmarktes. Gut gesicherte 
Verhältnisse stehen schlecht gesicherten gegenüber. Es gibt Fachkräfteengpässe in einigen Teilarbeitsmärkten, 
differenziert nach Regionen, nach Berufen, nach Sektoren, usw. und es gibt einen Zuwachs an atypischen Beschäf-
tigungsverhältnissen mit hohen Prekaritätsrisiken. Das Thema der heutigen Veranstaltung „Fachkräfte und pre-
käre Arbeit“ trifft damit genau das, was sich in den letzten Jahren am Arbeitsmarkt abspielt.

Ein Blick in die Zukunft: Der Wandel der Erwerbslandschaft als langfristiger Trend ist noch nicht vorbei, deswe-
gen heißt es heute zu gestalten wie die Erwerbslandschaft morgen aussehen soll. Ich freue mich, wenn wir uns in 
fünf Jahren wiedersehen und uns darüber austauschen können, was der Mindestlohn bewirkt hat. Hat er den 
Zuwachs an prekärer Arbeit aufgehalten? Oder gibt es neue Ausweichstrategien der Unternehmen, um den Min-
destlohn zu umgehen? Was wird der Mindestlohn überhaupt auf dem Arbeitsmarkt bewirken? Das ist abhängig 
von den volkswirtschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen. 

Die branchen- und geschlechtsspezifische Verbreitung der prekären Beschäftigung habe ich bei meiner Darstel-
lung aus zeitlichen Gründen ausgeklammert. Leiharbeit ist zum Beispiel stark in der Metallindustrie verortet, wo 
jedoch wenige Frauen vertreten sind usw. 

Was ist am Arbeitsmarkt rechtlich zulässig? Was ist nicht zulässig? Diese Fragen werden noch erheblich an Be-
deutung gewinnen, genauso wie die Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Sind ArbeitnehmerInnen unter-
wertig beschäftigt, weil ihre Qualifikation nicht anerkannt wird? Oder finden sie möglicherweise trotz Anerken-
nung ihres im Ausland erworbenen Abschlusses nicht den Einstieg in den Arbeitsmarkt, weil ArbeitgeberInnen 
die Anerkennung nicht ernst nehmen?

Der in der Vorrede genannte Satz „Wir dürfen niemanden zurück lassen“ ist richtig. Eine Möglichkeit, so einen 
Vorsatz umzusetzen, wäre eine Qualifizierungsoffensive. Wenn Sie gering qualifiziert aus der Schule kommen, 
wirkt sich das nicht positiv auf Ihre Erwerbsphase aus. Die Ausgestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Die Fragen was reguliert ist, was überreguliert ist, wo Schlupflöcher 
geschlossen werden müssen, z. B. in Bezug auf den Mindestlohn und Werkverträge,  spielen hier eine Rolle.

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufgeschlossenheit allen diesen Zahlen, Daten und Fakten gegenüber. Gene-
rell finde ich, dass man die Lage der MigrantInnen differenziert betrachten muss. Das geht nur mit Zahlen, Daten 
und Fakten. Vielen Dank! 
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MigrantInnen und prekäre Arbeit in Schleswig-Holstein und 
Norddeutschland 

Steffen Lübbert
Gewerkschaftssekretär  
der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten 
Region Schleswig-Holstein 
Nord

Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglich-
keit, dass wir als eine kleinere Mitgliedsgewerkschaft 
im Deutschen Gewerkschaftsbund unsere Problema-
tiken einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen kön-
nen. Mein Name ist Steffen Lübbert. Ich bin Gewerk-
schaftssekretär, noch hier im DGB-Haus in Kiel und ab 
dem 1. August in Schleswig. Ich betreue unter ande-
rem das Bäckerhandwerk, die Milchindustrie und die 
Fischindustrie. Zu unserm Organisationsbereichen 
zählen weiter das Hotel- und Gaststättengewerbe, die 
Lebensmittelindustrie, die Getränkeindustrie und die 
Systemgastronomie  - McDonalds, Burger King u.a., 
die durch zahlreiche Medienberichte in den letzten 
Wochen die Arbeitsbedingungen einer breiten Öffent-
lichkeit näher gebracht haben.

Gerade die durch uns betreuten Branchen, wie die 
Fleisch- und Fischindustrie sind massiv von Werkver-
trägen betroffen. Sie zählen zu den großen Branchen 
unserer Organisation, in denen seit über 20 Jahren 
massiv in Arbeitnehmerrechte eingegriffen wird. Wei-
ter ist die Getränkelogistik dazu zu zählen. In diesen 
Bereichen gehen überwiegend Migrantinnen und Mi-
granten einer Tätigkeit nach.

Ich habe Ihnen zum Einstieg eine Arbeitsverordnung 
aus dem Jahre 1870 mitgebracht – vielleicht ist es von 
Interesse zu hören, wie sich die Arbeitsbedingungen 
vor mehr als 140 Jahren gestaltet haben, um so den 
einen oder anderen Vergleich zur heutigen Situation 
ziehen zu können: 

„Täglich vor Arbeitsbeginn ist das Büro gründlich aus-
zufegen, der Ofen auszuräumen und der Staub zu besei-
tigen. Alle Angestellten sind dafür verantwortlich, dass 
der Arbeitsraum gut geheizt wird. Für das Heizmateri-
al sorgen die Herren Commis. Jeder hat einen gleichen 
Anteil Kohle mitzubringen.

Privatunterhaltungen während der Dienstzeit sind 
grundsätzlich unerwünscht.

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt 12 Stunden. Wenn 
es die Arbeit erfordert, muss jeder Commis ohne Auffor-
derung Überstunden machen. Angestellte, die sich poli-
tisch betätigen, werden fristlos entlassen. Es wird er-
wartet, dass sich jeder Angestellte übermäßigen 
Tabak- und Alkoholgenusses enthält.

Als Lektüre wird vor allem die Bibel empfohlen, jedoch 
sind auch andere Bücher erlaubt, sofern sie sittlich ein-
wandfrei sind.

Jeder Angestellte hat die Pflicht, für die Erhaltung sei-
ner Gesundheit zu sorgen. Kranke Angestellte erhalten 
keinen Lohn. Deshalb sollte jeder verantwortungsbe-
wusste Commis von seinem Salaire eine gewisse Summe 
zurücklegen.

Ein Angestellter irrt nicht. Wer es mehrmals tut, wird 
entlassen. Wer dem Chef widerspricht, zeigt damit, dass 
er vor dem Prinzipal keinen Respekt empfindet. Daraus 
ergeben sich Konsequenzen.

Ferien gibt es nur in dringenden familiären Fällen. 
Lohn wird während dieser Zeit nicht gezahlt. Denken 
sie stets daran, Tausende wären sofort mit Freude be-
reit, ihren Platz einzunehmen. Und vergessen Sie nicht, 
dass sie dem Prinzipal Dank schulden. Er ernährt sie 
schließlich.“

Ich denke, das ist ein guter Einstieg. Wir, die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten sind die älteste 
Mitgliedsgewerkschaft im Deutschen Gewerkschafts-
bund. Wir werden im nächsten Jahr 150 Jahre alt. Seit 
15 Jahren hat NGG den Mindestlohn gefordert. Vor 10 
Jahren wurde dieser als politische Forderung auf dem 
DGB Kongress durch die 8 Mitgliedsgewerkschaften 
beschlossen. Wir zählen jedoch zu der Gewerkschaft 
neben ver.di, die unsere gemeinsame Forderung so 
forciert hat, weil gerade in unseren Branchen Migran-
tinnen und Migranten mit prekären Beschäftigungs-
bedingungen ihren Lebensunterhalt verdienen müs-
sen. Es ist eine gute Nachricht, dass seit dem 1. August 
jetzt auch ein Mindestlohn in der Fleischwirtschaft 
besteht, der in einem überschaubaren Zeitraum über 
8,50 Euro liegen wird.

Unsere Branchen sind stark von Prekarität betroffen. 
Ungelernte finden vielerorts sehr einfach eine Anstel-
lung. Allerdings ist es dann schwer, mit Weiterbildung 
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Hundert. Für das Arbeitsverhältnis bedeutet das in 
der Regel, dass dieses ein Ende findet. Das ist leider 
die bittere Realität. Jedoch ist es die Wahl des Arbeit-
nehmers zu entscheiden, ob eine Beschäftigung unter 
diesen Unternehmen es Wert ist aufrechterhalten zu 
werden. In diesen Unternehmen muss ein Klima ge-
schaffen werden, in dem eine betriebliche Interessen-
vertretung überhaupt wachsen kann. In jedem Unter-
nehmen mit lediglich fünf Beschäftigten können 
Beschäftigte eine betriebliche Interessenvertretung 
wählen. Damit gewinnen Beschäftigte die Möglichkeit 
um kollektive Rechte gegenüber dem Arbeitgeber 
wahrzunehmen und schlechte Arbeitsbedingungen in 
gute umzuwandeln. Das ist jedoch ein sehr, sehr lan-
ger und oft steiniger Weg.

Zu der Branche mit einer gering ausgeprägten Struk-
tur von Interessenvertretungen zählt u. a. das Hotel- 
und Gaststättengewerbe. Dabei handelt es sich nicht 
nur um die großen Ketten wie z. B. Steigenberger und 
Maritim, in der Regel sind es kleinere Betriebe in de-
nen der noch Arbeitgeber am Herd steht und die Che-
fin hinter dem Tresen. In den kleinen Häusern arbei-
ten oft nur sehr wenige Vollzeitkräfte und umso mehr 
MinijobberInnen. In diesen ist es aufgrund der hohen 
Fluktuation so gut wie unmöglich eine beständige In-
teressenvertretung zu gründen und die Kenntnis über 
allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge, gesetzli-
che Urlaubsansprüche und Zuschläge für Mehrarbeit 
zu informieren.

Ein Kollege berichtete mir, er arbeite monatlich bis zu 
220 Stunden. Das ist leider kein Einzelfall. Gerade im 
Hochsommer ist das mehr die Regel als Ausnahme. Im 
Anschluss an die Saison heißt es dann nur zu oft: „Wir 
sehen uns im März wieder.“ Für diese Geschäftsmo-
delle kommt dann die Allgemeinheit auf, indem die 
Agentur für Arbeit Leistungen gewähren muss. Dort 
stehen die Betroffenen dann vor dem nächsten Prob-
lem. Durch die kurzen Beschäftigungszeiten und der 
oft weniger als 12 Monate zusammenhängend gezahl-
ten Sozialbeiträge besteht das Problem, dass keine 
Ansprüche auf Arbeitslosengeld I bestehen. Und diese 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ungerech-
ten Umstände skandalisieren wir. Wir erheben unsere 
Stimme gegen die allgegenwärtigen Ungerechtigkei-
ten. Auch hier in Kiel ist es nicht immer selbstver-
ständlich, dass so etwas als Thema in den Printmedi-
en platziert wird. 

Von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 
unseren Branchen wird ein hohes Maß an Flexibilität 
verlangt. Es heißt zum Beispiel: „Können sie nicht in 
zwei Stunden kommen, weil ein Bus mit Gästen ge-

einen qualifizierten Aufstieg zu schaffen, das ist nach 
wie vor eine große gesellschaftliche Herausforderung.
Jährlich im März wird durch den Equal Pay Day öf-
fentlichkeitswirksam gezeigt, dass Frauen in den ers-
ten zwei Monaten eines Jahres „umsonst“ arbeiten, 
um bei einer vergleichbaren Beschäftigung, die glei-
che Höhe des Jahreseinkommen eines Mannes erzie-
len zu können. In Deutschland liegt das Einkommen 
von Frauen in der Regel 20 bis 25 % unter den von 
Männern. Ich nehme an, dass Migrantinnen und Mig-
ranten in einem Vergleich ein noch geringeres Jahres-
einkommen erarbeiten. Nach meiner Kenntnis ist dies 
jedoch noch nicht erhoben worden. 

Wir kennen die zahlreichen Probleme, von denen uns 
Kolleginnen und Kollegen in unserer Sprechstunde 
berichten. Es ist eine unserer wichtigsten Leistungen 
für Kolleginnen und Kollegen, die Mitglied sind, Bera-
tung und Hilfestellung geben zu können. Sie können 
sich natürlich auch mit ihren Fragen an Betriebsräte 
wenden, sofern es diese in ihrem Betrieb gibt.

Die Kenntnisse über Arbeitnehmerrechte sind in 
Deutschland nur in einem geringen Maß vorhanden. 
So wissen viele geringfügig Beschäftigte nichts über 
ihren Anspruch auf Urlaub oder über eine Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall. Nach meiner Einschätzung 
befinden sich gerade Migrantinnen und Migranten in 
einem sehr, sehr starken Abhängigkeitsverhältnis zu 
ihrem Arbeitgeber. Das hat großen Einfluss auf die 
Durchsetzung von allgemein üblichen Arbeitnehmer-
rechten. Wenn das Mitglied unsere Beratung in An-
spruch nimmt und wir die einschlägigen gesetzlichen 
und tariflichen Rechte erörtern, dann ist nicht selten 
die Antwort: „Aber ich kann das doch meinem Chef 
nicht sagen, dann habe ich doch am nächsten Tag kei-
nen Job mehr.“ Das ist das große Problem. Wir versu-
chen gemeinsam mögliche Lösungsansätze zu finden. 
Weiter versuchen wir zunächst beispielsweise in ei-
nem Gespräch mit dem Arbeitgeber eine Einigung zu 
erzielen. Wir verweisen auf die individuelle schwieri-
ge Leidenssituation hin, die bei der jeweiligen Person 
oder Familie sehr akut sein kann, denn nicht selten 
kann mit den Ausständen nicht mehr die Miete oder 
die Fahrt zur Arbeit bezahlt werden. Wir argumentie-
ren mit für uns ganz selbstverständlich erscheinen-
den Sachen. Unser Anspruch ist es möglichst unbüro-
kratisch die Ansprüche unserer Mitglieder zu erfüllen.  
In der Regel geschieht das bevor wir rechtliche Schrit-
te einleiten und förmliche Schriftstücke zustellen, um 
die Rechte des Arbeitnehmers durchzusetzen. Selbst-
verständlich scheuen wir uns nicht bei uneinsichtigen 
Arbeitgebern unseren Mitgliedern Rechtsschutz zu 
gewähren. Den Rechtsweg geht aber nur Einer von 
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nehmen die durch Kontrollen die komplette Kette von 
der Geburt eines Schweins bis zur Schlachtbank und 
darüber hinaus, bis ins kleinste Detail regelt. So wird 
eine nötige Transparenz sichergestellt, die eine lü-
ckenlose Dokumentation ermöglicht. Aber wer küm-
mert sich um die arbeitenden Menschen in diesem 
Bereich? Diejenigen die Aufzucht, Verarbeitung, 
Transport und Verkauf an diesem Produkt erst er-
möglichen? Wer kümmert sich um die Bedürfnisse 
und Rechte dieser Menschen? Seit Jahrzehnten wis-
sen wir, dass dort ein Missverhältnis besteht. Und ich 
bekräftige, dass sich die Politik diesen Anforderung 
zu stellen hat. Aber dazu komme ich später noch ein-
mal, wenn ich Lösungsansätze herausstellen möchte. 

Wir sehen dort als Gewerkschaft in jedem Fall die Le-
gislative und die Exekutive, aber letztendlich auch die 
Judikative gefordert, also sprich das Parlament, die 
Regierung und die Rechtsprechung, weil wir in 
Deutschland nicht über „das Arbeitsgesetz“ verfügen. 
Wir haben eine sehr große Bandbreite an Herleitun-
gen durch verschiedenste Urteile. Wir haben Gesetze 
zur Arbeitszeit, wir haben Unfallverhütungsvorschrif-
ten, und und und. Das ist eine große Bandbreite die 
leicht ganze Bibliotheken füllt. Das macht es für den 
Einzelnen undurchschaubar – besonders für Migran-
tinnen und Migranten. Wenn ich kein fachlich versier-
ter Mensch bin habe ich es schwer mich über meine 
Rechte zu informieren. Solange mir mein Arbeitgeber 
zumindest am Ende des Monats mein Gehalt zahlt, 
wovon ich meine Unkosten irgendwie tragen kann, 
bleibe ich ruhig. Oft bleibt auch gar keine Zeit, darü-
ber nachzudenken, wie es denn eigentlich richtig sein 
müsste. Bis die Hemmschwelle oder Schmerzgrenze 
überschritten ist, eine rote Linie gefunden ist, dauert 
es seine Zeit. Ich nehme an, dass jeder von uns, der 
zusammen mit Migrantinnen und Migranten arbeitet, 
weiß: Die Menschen suchen erst sehr spät Hilfestel-
lungen und sind erst dann bereit etwas zu unterneh-
men, wenn es eigentlich schon zu spät und das Kind in 
den Brunnen gefallen ist. Deswegen ist es auch ein 
großes Anliegen und eine Forderung von uns, dass 
wir ein Verbandsklagerecht zugesprochen bekom-
men, damit wir als Gewerkschaft mehr tun können.

Arbeitsrecht in Deutschland ist eine sehr individuelle 
Angelegenheit. Jeder Einzelne hat Rechtsansprüche 
und kann sie mit Hilfe der Justiz durchsetzen. Nur ein 
sehr geringer Teil setzt seine Ansprüche durch, dann 
wird vielleicht der Anspruch für die letzten drei Mo-
nate erfüllt, aber dann ist er in der Regel seinen Job 
los. Wir hatten einen Fall in einer Pizzawerkstatt hier 
in Kiel, in dem wir eine Geltendmachung geschrieben 
haben und dem Kollegen in diesem Zusammenhang 

kommen ist.“ Oder es wird zum Feierabend gesagt: 
„Heute bleibst du länger.“ Eine Planbarkeit der Arbeit 
ist dadurch meist nicht gegeben. Just-in-time ist die 
Regel. Gerade auch in der Produktion wird von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr viel verlangt. 
In einem Betrieb der Fischindustrie besteht seit fünf 
Jahren ein Werkvertrag. Dort arbeiten die Kollegin-
nen und Kollegen wöchentlich nicht unter 50 Stunden 
beim Arbeitgeber. Damit entsteht suggestiver Druck 
auf die in einem „Normalarbeitsverhältnis“ beschäf-
tigten Kolleginnen und Kollegen.

Die Problematik im Hotel- und Gaststättengewerbe 
und ähnlichen Bereichen, ist nicht unbedingt, dass die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich nicht or-
ganisieren, um dort ihre Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen zusammen mit den Gewerkschaften zu ver-
bessern, sondern auch, dass die Arbeitgeber vermehrt 
in Arbeitgeberverbänden eine Mitgliedschaft ohne 
Tarifbindung eingehen. Wenn beispielsweise Ansprü-
che durch uns erhoben werden, entzieht es sich zu-
nehmend unserer Kenntnis, ob ein Arbeitgeber tarif-
gebunden ist oder nicht. Durch diesen Umstand ist es 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fast 
unmöglich festzustellen, welcher Arbeitgeber in einer 
Branche seine Beschäftigten zu fairen Arbeitsbedin-
gungen beschäftigt und welcher eben nicht.

Wenn ein Arbeitnehmer zum Beispiel in einem Vor-
stellungsgespräch die Frage stellt: “Gibt es tarifliche 
Leistungen?“ oder „Besteht im Unternehmen ein Be-
triebsrat?“, dann wird das sicher nicht die Einstel-
lungschancen erhöhen. 

Insbesondere fällt auf, dass der Schutz von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern oft dem Grundsatz der 
Vertragsfreiheit weicht. Da muss die Politik ran um 
die Rechte der Beschäftigten zu stärken. Arbeitgeber 
vertreten oft die Ansicht, dass vor Arbeitsgerichten 
der Arbeitnehmer besser gestellt ist und sie so in ei-
ner schwächeren Position sind. Das stimmt so aller-
dings nicht. Oft wird nämlich gesagt: „Naja, wenn der 
Arbeitnehmer das unterschrieben hat und mit dem 
Arbeitgeber vereinbart hat, wem steht es denn zu, so 
etwas in Frage zu stellen? Das fällt schließlich unter 
die Vertragsfreiheit, entspricht den Regeln der freie 
Marktwirtschaft in unserem kapitalistischen System. 
Ich bin der Meinung, dass unsere Gesellschaft da-
durch auf Kosten gerade der schwachen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer die Profite von wenigen 
ermöglicht. In fast allen Bereichen unseres Landes 
bestehen eindeutige Regelungen. Nehmen wir die 
Kühlkette in der Lebensmittelindustrie als Beispiel. 
Es entstehen zunehmend Anforderungen an Unter-
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Das sind die Wünsche der Arbeitgeber. Also auf ein-
mal können sie sich organisieren und ihre Interessen 
uns gegenüber formulieren. Dieses leicht zu durch-
schauende Spiel nehmen wir jedoch nicht an, denn 
wenn es sich um ein legitimes und gerechtfertigtes 
Interesse handeln würde, bestand die Möglichkeit 
auch in der Vergangenheit auf uns als Partner der Be-
schäftigten Regelungen zu treffen und nicht 6 Monate 
vor der gesetzlichen Regelung.

Nur durch eine Regelung, die eine höhere Entlohnung 
als die des Mindestlohns vorsieht, konnten wir einem 
Kompromiss entsprechen. Zum 1. Dezember 2016 
liegt der Mindestlohn in der Fleischindustrie bei 8,75 
Euro. Heute arbeiten in diesem Bereich überwiegend 
Menschen aus Rumänien und Bulgarien über Werk-
vertrag. Die Beschäftigten zu organisieren, um damit 
ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, ist unser gro-
ßes Anliegen. Wir haben zum Beispiel bei Danish 
Crown in Husum, mit Hilfe rumänisch sprechender 
Kolleginnen und Kollegen, vor dem Werksgelände 
versucht in Kontakt mit den Beschäftigten zu kom-
men. Jedoch erfolgt der Transport zwischen Arbeits-
platz und Unterkunft normalerweise mit Bussen. Eine 
Kontaktaufnahme ist dadurch erschwert und dem 
Werkvertragsarbeitgeber bleibt das natürlich nicht 
verborgen. Wir haben uns zur Unterkunft begeben 
und einen arbeitsunfähigen Kollegen angetroffen. Uns 
wurde aus erster Hand bestätigt was wir vermutet 
hatten. Für Zeiten, in denen Arbeitnehmer ihrer Ar-
beit nicht nachkommen wird kein Lohn gezahlt. In 
dieser Branche sind hire-und-fire Methoden, die uns 
an amerikanische Verhältnisse aus dem Wilden Wes-
ten erinnern, üblich. Sie entsprechen nicht den von 
uns geforderten menschenwürdigen Arbeitsbedin-
gungen. Eine Schilderung von Betroffenen zu bekom-
men ist fast unmöglich, denn sollte dies bekannt wer-
den, droht der umgehende Verlust des Arbeitsplatzes.

Ein anderes Beispiel ist das Burger King Restaurant in 
Kronshagen. Dort wurde mit unserer Hilfe in der letz-
ten Woche ein Betriebsrat gegründet. Die Systemgas-
tronomie zählt zu einer Branche, in der sehr viele Mi-
grantinnen und Migranten beschäftigt sind. Der 
Arbeitgeber zahlt dort teilweise Löhne von 6,61 Euro 
in der Stunde. Unser Tarifvertrag sieht für eine Be-
schäftigung in den ersten 6 Monaten dort allerdings 
7,71 Euro vor, und dann eine Entlohnung, die sukzes-
sive auf 8,55 Euro ansteigt. Burger King in Kronsha-
gen zahlt das aber nicht. Es wird auch kein Urlaubs-
geld gezahlt und kein Weihnachtsgeld. Wir haben 
damit untertarifliche Bedingungen. Dort gibt es au-
ßerdem für Sonn- oder Feiertagsarbeit nicht die übli-
chen Zuschläge. Die Kollegen haben sich organisiert 

seine Kündigung ausgesprochen wurde. Wir forder-
ten Lohn für Krankheitszeiten sowie den bestehen-
den Urlaubsanspruch zu erfüllen. Aber natürlich steht 
diese Entlassung in keinem Zusammenhang zu seiner 
Forderung!

Ich habe angekündigt, dass ich auf den Tarifvertrag in 
der Fleischindustrie zu sprechen komme. In unserer 
Region bestehen für zwei Unternehmen Tarifverträge, 
in denen auch betriebliche Interessensvertretungen 
aktiv für die Beschäftigten arbeiten. Jedoch nutzen 
Mitbewerber wie Danish Crown in Husum und ande-
re, dass sich Deutschland über viele Jahre zum Billig-
lohnland in Europa entwickelt hat. In unserem Land 
wird so viel Fleisch geschlachtet und weiterverarbei-
tet wie in keinem anderen europäischen Land. In Dä-
nemark und Belgien werden Schlachthöfe geschlos-
sen und wir werden von unseren Gewerk- 
schaftskollegen gefragt, was da eigentlich passiert. Sie 
sagen uns „Wir verteidigen hier unsere gut geregelten 
Arbeitsbedingungen, während sich in Deutschland 
prekäre Beschäftigung und Dumping-Löhne ausbrei-
ten. Ein Fleischer in Dänemark wird für die für die 
Zerlegung eines Schweins mit ca. 25 Euro pro Stunde 
vergütet. Hierzulande bisweilen 3 - 6 Euro. In Deutsch-
land sind es seit dem 1. August dieses Jahres 7,75 
Euro, und der Druck, der dazu führte, überhaupt ei-
nen Tarifvertrag hinzubekommen, entstand eigent-
lich nur, weil die Medien dieses Thema aufgegriffen 
haben. Zusammen mit den Kirchen, Sozialverbänden, 
Parteien und natürlich dem DGB sind die Verhältnisse 
in der Schlachtindustrie im Oldenburger Raum durch 
NGG seit Jahren skandalisiert worden. Insbesondere 
die Lebensbedingungen der überwiegend aus Osteu-
ropa stammenden Kolleginnen und Kollegen haben 
wir skandalisiert. Die Unternehmen konnten aus-
schließlich aufgrund der Berichterstattung durch die 
Medien und der Einflussnahme der niedersächsi-
schen Landesregierung sich dazu bewegen sich mit 
NGG in Verhandlungen zu treten. Bis zuletzt hielten 
sie ihre Forderung einen Lohnunterschied zwischen 
Ost und West festzuschreiben aufrecht. Letztendlich 
war es der Bundesverband der Arbeitgeber, der die 
Seite unserer Verhandlungspartner dazu bewogen 
hat mit uns als Arbeitnehmervertreter eine verbindli-
che Regelung zu treffen. Die Höhe von zunächst 7,75 
Euro, machen wir uns nichts vor, ist noch unterhalb 
des Mindestlohns, der ab 1. Januar 2015 gelten wird. 
Wir kennen sehr viele Arbeitgeber, die nun auf die Ge-
werkschaften zukommen und sagen: „8,50 Euro kön-
nen wir uns nicht leisten, dann schließen unsere Be-
triebe“. Ausnahmen sind noch bis zum 1. Januar 2017 
durch einen Tarifvertrag möglich. 
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8,50 Euro? Ist die Ausnahme, die bei Langzeitarbeits-
losen gemacht wird, wirklich sinnvoll? Ich bezweifle 
das. 

Die Leiharbeit konnten Gewerkschaften über die letz-
ten zehn Jahre zunehmend humanisieren. So beste-
hen dort für die großen Unternehmen Tarifverträge 
und eine dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung ist 
unzulässig. In einem nächsten Schritt müssen drin-
gend die Werkverträge geregelt werden. Werkverträ-
ge haben schon immer bestanden. Wenn ein Auto zur 
Kfz-Werkstatt gebracht wird, dann wird ein Werkver-
trag geschlossen, wenn ein Unternehmen einen Maler 
bestellt um seine Wände zu streichen gilt dasselbe 
Prinzip. Das ist in Ordnung. Sobald jedoch ein Unter-
nehmen betriebstypische Aufträge vergibt, die der 
Betrieb üblicher Weise selbst herstellt oder diese Ar-
beiten ständig anfallen, dann müssen dafür eigene 
Leute beschäftigt werden. Der Arbeitgeber kann dann 
mit uns, den Gewerkschaften, den Preis der Arbeit frei 
verhandeln. Das ist die Vertragsfreiheit. Stattdessen 
wird jedoch ausgelagert und Menschen werden 2000 
Kilometer durch Europa hin- und hergefahren. Dann 
ist der Anspruch oft eben nicht mehr erfüllt, dass Leu-
te dort, wo sie leben, auch zu vernünftigen Bedingun-
gen arbeiten können. Da gibt es dann Mütter, die ihre 
Kinder zu ihren Großeltern  geben und hier arbeiten 
und das Geld nach Hause schicken müssen. 

Um diese Lösungsansätze nachhaltig verfolgen zu 
können bedarf es starker Arbeitnehmerorganisatio-
nen. Denn nur diese können mit Hilfe der betriebli-
chen Interessenvertretungen Verbesserungen für die 
Beschäftigten durchsetzen! Das Betriebsverfassungs-
gesetz gibt viele Möglichkeiten vor und muss noch 
weiter ausgebaut werden. 

Wir können Weiterbildungsmöglichkeiten in Be-
triebsvereinbarungen aufnehmen, um Kolleginnen 
und Kollegen für höherwertige Tätigkeiten zu qualifi-
zieren. 

Unsere Region hat zusammen mit NGG Kolleginnen 
und Kollegen in der Fischindustrie einen Tarifvertrag 
schließen können, in denen überwiegend Frauen mit 
Migrationshintergrund beschäftigt sind. Die Kollegin-
nen haben für die jeweils ausgeführte Tätigkeit ent-
sprechend der Lohngruppe ihr Entgelt stundenweise 
erhalten. Durch den Vertrag konnten wir gemeinsam 
erreichen, dass eine eindeutige Regelung gefunden 
werden konnte, die es den Kolleginnen ermöglicht für 
höherwertige Tätigkeiten ein verstetigtes Monatsein-
kommen zu erzielen. Somit werden sie nicht mehr 
Stundenweise und Auftragsabhängig entlohnt son-

– wir vertreten fast 90 % der Beschäftigten. Der Ar-
beitgeber ist der Auffassung, er wäre nicht im Tarif-
verbund und dort als Franchisenehmer auch nicht 
gezwungen, Tarifverträge anzuwenden, dann müssen 
wir aktiv werden. Uns erreichte in der vergangenen 
Woche ein Anruf der Anwaltskanzlei des Franchise-
nehmers, die dazu meinte: „Man kann doch nieman-
den zwingen, Tarifverträge anzuwenden.“ Man darf in 
Verträgen bei Burger King jemanden zwingen, so und 
so viel Prozent als Werbekostenbeitrag abzuführen 
oder vorschreiben ausschließlich eine Cola- oder Kaf-
feesorte zu verkaufen aber die Arbeitsbedingungen 
nicht? Was ist das für ein Wertesystem, wenn ich auf 
den Rücken meiner Beschäftigten Umsatz und Profite 
maximiere? 

Der Tarifvertrag für die Systemgastronomie wurde 
durch Beschluss unserer Mitglieder gekündigt, um 
auch hier eine Regelung, die über den Mindestlohn 
liegt, zu vereinbaren.

Fachkräfte werden den Unternehmen zunehmend 
fehlen und händeringend gesucht werden. Im Bäcker-
handwerk sind zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
organisiert, die ungelernt sind. Wir haben in den Be-
rufsbildungsausschüssen der Handwerkskammer als 
Arbeitnehmervertreter erreichen können, dass die 
Kolleginnen und Kollegen in ihrer Freizeit über ein 
halbes Jahr an Schulungen teilnehmen um dort ihre 
Fachausbildung nachholen zu können. Mit einem Ab-
schluss als Fachverkäuferin ist der Stundenlohn bis 
zu 3,50 Euro höher. Das zahlt sich unter anderem 
auch für die spätere Rente aus. Die Differenz von mo-
natlich bis zu 400 Euro ermöglicht eine größere Un-
abhängigkeit, für die überwiegend weiblichen Kolle-
ginnen. Ich erachte das als eine gute Möglichkeit auf 
diese Weise die Arbeitsbedingungen für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen zu verbessern. 

Ein weiterer Lösungsansatz wäre natürlich auch, eine 
höhere Anzahl von Tarifverträgen für allgemeinver-
bindlich erklären zu lassen. Dadurch würden für eine 
Branche die Arbeitsbedingungen für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer verbindlich geregelt 
sein. Dabei sehen wir natürlich großen Widerstand. 
Die entsprechenden Lobbyverbände der Arbeitgeber 
verfolgen in der Regel andere Interessen. Wir sehen 
das beim Mindestlohn, bestes Beispiel sind die vorge-
sehenen Ausnahmen, die dort zum 1. Januar 2015 im-
mer noch bestehen werden, zum Beispiel für die Post-
zusteller. Warum wird auf die Postzusteller keine 
Rücksicht genommen, warum sind sie denn weniger 
wert als die Arbeitnehmer anderer Bereiche? Oder 
warum sind Langzeitarbeitslose weniger wert als 
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Artikel 23
1.  Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufs-

wahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbe-
dingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. 

2.  Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit. 

3.  Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und 
befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Fa-
milie eine der menschlichen Würde entsprechen-
de Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch 
andere soziale Schutzmaßnahmen. 

4.  Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interes-
sen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizu-
treten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

dern der überwiegenden Tätigkeit entsprechend. 
Ein Nebeneffekt ist u. a., dass eine mögliche Willkür 
des Arbeitgebers gegenüber KollegInnen, die Bei-
spielsweise ein Amt im Betriebsrat anstreben, zu-
künftig nicht über den Einsatz am Arbeitsplatz „sank-
tioniert“ werden können und ein geringeres Entgelt 
befürchten müssen. Diesen Schutz können Gewerk-
schaften gemeinsam mit Belegschaften erreichen. 

Und ein großes Hauptanliegen habe ich, bevor ich 
zum Schluss komme: Wenn Unternehmen bei Ansie-
delungen oder Investitionen öffentlich durch Steuer-
mittel gefördert werden, dann muss der Grundsatz 
der „guten Arbeit“ Bedingung sein. Arbeitgeber müs-
sen sich gegenüber der öffentlichen Hand verpflich-
ten Tarifverträge anzuwenden. Wer das nicht akzep-
tieren möchte hat alternativ die Möglichkeit sich auf 
dem freien Markt die nötigen Investitionssummen zu 
leihen. Sobald Unternehmen jedoch Vergünstigungen 
in Anspruch nehmen möchten, zum Beispiel durch 
EU-Mittel, durch Landes-, oder durch Bundesmittel, 
dann fordern wir auch, dass die Einwohner in Schles-
wig-Holstein oder wo auch immer geregelte Arbeits-
verhältnisse garantiert werden. Das muss das Min-
deste sein. Von den Prinzipien der „guten Arbeit“ 
möchten wir in keinem Fall abweichen. Und das hat 
schon 1948 die Vereinten Nationen beschäftigt. In der 
Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen gibt es 
einen wichtigen Artikel, der die Arbeit thematisiert 
und daraus möchte ich zum Schluss meines Vortrags 
zitieren:
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Mauricio Bustamante: Der Kurzfilm „Zwischen den Welten“ 

Mauricio Bustamante stammt aus Argentinien. Dort ar-
beitete er zunächst als Fotojournalist bei „Noticias Ar-
gentinas“ und war anschließend im Auftrag argentini-
scher Medien als Fotograf in Spanien tätig. In 
Deutschland arbeitete er für die Fotoagentur Visum und 
war Mitbegründer von „Moving Pictures“, einer Künst-
ler-Initiative, die Dia-Performances zu Live-Musik kon-
zipiert. Mauricio Bustamante lebt in Hamburg und foto-
grafiert seit dem Jahr 2000 auch für das Hamburger 
Strassenmagazin Hinz&Kunzt. Hier entstanden zahlrei-
che Fotos über prekäre Lebenssituationen, zu denen 
auch prekäre Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Mig-
rantInnen gehören, die Mauricio Bustamante auch in 
ihre Herkunftsländer und auf ihrem Weg nach Deutsch-
land begleitete.

Die Idee zum Film „Zwischen den Welten“ entstand 2011, als Mauricio Bustamante im Auftrag des Magazins „Der 
Spiegel“ seine erste Reise nach Bulgarien unternahm. Drei Tage hin, drei Tage zurück, so lange dauerte diese Rei-
se, auf der er einen Kleinbus begleitete, der Arbeitskräfte transportiert: Er sammelt sie an verschiedenen Orten in 
Bulgarien ein und setzt sie dann dort ab, wo die Arbeit wartet oder erhofft wird: in Frankfurt, Berlin, Schwerin 
oder Hamburg. 

Im Laufe der Jahre hat Mauricio Bustamante nicht nur ArbeiterInnen von und nach Bulgarien begleitet. Auch in 
Rumänien und Polen war er unterwegs. Auch dort existieren feste Routen, die sich herumsprechen. Abholtermine 
werden per Handy ausgemacht, der Preis für eine einfache Fahrt von Bulgarien nach Deutschland liegt bei unge-
fähr 150 Euro.

Nicht alle Bilder des Films sind auf der ersten Reise des Künstlers entstanden. Und wenn auch jede Reise anders 
verläuft: Die Geschichten der meisten Reisenden ähneln sich. Auf der Reise in den Südosten begegnet Mauricio 
Müttern und Vätern im Bus, die für ein paar Tage zu ihren Kindern fahren, denen sie Woche für Woche Teile ihres 
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Verdienstes schicken. Da sitzt eine Frau, die die Jobsuche in Deutschland aufgegeben hat. Auch ein Bauarbeiter ist 
unter den Reisenden, der sich den Fuß verletzt hat und nun eine langwierige Behandlung braucht, die er in 
Deutschland nicht bekommt. Man hat ihm einen Vertrag aufgedrängt, der ihn zum Selbständigen erklärt. Von der 
Pflicht, sich selbst eine Krankenversicherung zu organisieren, hat er jedoch nichts erfahren.

Wenn der Bus die letzten Passagiere abgeladen hat, stehen oft schon die ersten Passagiere für die Fahrt nach 
Deutschland bereit. Darunter sind einige, die schon wissen, wo sie in Deutschland arbeiten werden, andere wis-
sen dies noch nicht. Ein Passagier ist  P., der schon eine Zusage für einen Halbjahresvertrag bei einer Fleischfabrik 
bekommen hat. Früher hat er schon oft Arbeitstouren nach Spanien und Italien unternommen, hat Orangen, Zit-
ronen und Äpfel geerntet, aber dort ist wegen der Krise nichts mehr zu bekommen. Andere Passagiere wissen bis 
jetzt nur, wo sie nach Arbeit fragen werden, wieder andere müssen ganz von vorn anfangen. 

Der Film fängt die Stimmung der Reise ein. Er zeichnet das Erlebnis der vorbeiziehenden Landschaft nach, das mit 
den Regionen wechselnde Gedudel des Autoradios, die Gesichter der Reisenden, in denen man vor allem die Stra-
pazen einer solchen Reise liest, auf denen man aber mal auch erwartungsvolle Anspannung und Hoffnung, mal die 
Sorge um die Zukunft zu erkennen glaubt. 
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Im Film sind die endlos vorbeiziehenden Landschaften des Videos mit Fotos kombiniert, die die Zeit im Bus zum 
Stillstand zu bringen scheinen, während draußen die Uhr weitertickt. Mauricio Bustamante zeigt die Gesichter 
der Reisenden, er zeigt Träume vom zukünftigen Arbeitsplatz, die sich oft erfüllen, die aber auch an den Realitä-
ten scheitern können. Er zeigt auch das Ankommen, auf das für einige der Reisenden vom Bangen um einen 
Schlafplatz folgt. Wer keine Bleibe hat und dem „Obdachlos Hotel“ (siehe Bild) entkommen will, muss auf einen 
Schlafplatz der Stadt warten. 

In vielen Betrieben, zum Beispiel in der Fleischindustrie, in der Landwirtschaft und in der Baubranche, werden 
Arbeitskräfte aus Ost- und Südosteuropa gern genommen, weil sie auch unter Bedingungen und zu Löhnen arbei-
ten, die andere nicht akzeptieren. Die Verantwortung für ihre Reise, für ihre Unterbringung und für ihr Wohlbefin-
den wird ihnen meist selbst überlassen. Zudem werden vielfach  Bestimmungen zu Lohn- und Arbeitsbedingungen 
unterlaufen. 

Bei der Etablierung einer „Willkommenskultur“ gilt es, auch solche Arbeits- und Lebensverhältnisse zu verän-
dern. Auch heute gilt, was Max Frisch 1965 zur „Gastarbeiteranwerbung“ zu sagen hatte: „Wir riefen Arbeitskräf-
te, und es kamen Menschen“. 
 

(Text: Jana Pecenka)
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Bekämpfung von Arbeitsausbeutung: 
Erfahrungen aus der Beratungsarbeit

Rüdiger Winter1

Projektleiter, Beratungsstelle 
Arbeitnehmerfreizügigkeit 
für mobile europäische Ar-
beitnehmer und Arbeitneh-
merinnen, Arbeit und Leben 
e.V. Hamburg

1

Der Arbeitsmarkt wird zunehmend europäisch und 
die Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, die in anderen Mitgliedsländern - insbesondere 
auch in Deutschland - berufliche Perspektiven nutzen 
wollen, steigt. Die Freizügigkeit von Arbeitnehmern 
ist eine der elementaren Grundfreiheiten der Europä-
ischen Union. Dieses Recht wird nicht nur von hoch 
qualifizierten Fachkräften in Anspruch genommen, 
sondern auch von Menschen mit geringeren Qualifi-
kationen, die in so genannten Niedriglohnbereichen 
arbeiten. 

Öffentliche Debatten – zumal zur Frage vermeintli-
cher „Armutswanderung“ - erwecken dagegen den 
Eindruck, mancher lebe im Geiste noch in den 60er 
Jahren und denke in Kategorien von Anwerbeabkom-
men, durch die man Arbeitskräfte aus der Türkei oder 
südeuropäischen Ländern bedarfsorientiert in be-
stimmte Wirtschaftsbereiche hinein lenken konnte. 
Diese Zeiten sind in einer Europäischen Union mit 28 
Mitgliedsländern jedoch längst passé. Die Politik täte 
gut daran, die Wirklichkeit des europäischen Arbeits-
marktes mit den damit verbundenen Wanderungsbe-
wegungen anzunehmen und sozial gerecht zu gestal-
ten, anstatt einzelne Begleiterscheinungen zum 
Anlass zu nehmen, Bedrohungsängste zu wecken und 
ganze Bevölkerungsgruppen pauschal unter den Ver-
dacht zu stellen, europäische Freiheitsrechte zu 
„missbrauchen“ und lediglich in soziale Hilfesysteme 
einwandern zu wollen.

Die innereuropäische Arbeitsmigration ist für die be-
treffenden Menschen mit vielfältigen Herausforde-
rungen verbunden, für deren Bewältigung herkömm-

1  Rüdiger Winter leitet die Abteilung Beratung und Weiter-
bildung bei Arbeit und Leben Hamburg e.V., er ist auch Pro-
jektleiter der „Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit“, der 
Beratungseinrichtung für mobile europäische Arbeitnehmer/
innen, die von der Freien und Hansestadt Hamburg und dem 
Europäischen Sozialfonds gefördert wird. In dieser Funktion ist 
er außerdem Vorsitzender des Runden Tisches Fairness und 
klare Regeln auf dem Hamburger Arbeitsmarkt.

liche nationale Institutionen und Strukturen an 
Grenzen stoßen. Dies gilt beim Schutz von Arbeitneh-
merrechten insbesondere für die gewerkschaftliche 
Interessenvertretung. Gewerkschaften sind zunächst 
national organisierte Solidargemeinschaften ihrer 
Mitglieder, deren Interessen sie satzungsgemäß 
wahrnehmen. WanderarbeiterInnen sind jedoch häu-
fig selbst in ihren Herkunftsländern nicht gewerk-
schaftlich organisiert. Die Distanz zu Gewerkschaften 
wurzelt in den neuen osteuropäischen EU-Beitritts-
ländern nicht zuletzt in den historischen Erfahrungen 
mit vormals staatssozialistischen Einheitsgewerk-
schaften, die sich als Teil des Herrschaftsapparats 
verstanden. Seit der politischen Wende Ende der 
achtziger Jahre sind in den ehemaligen „Ostblockstaa-
ten“ auch kaum effektive sozialstaatliche Strukturen 
entwickelt worden. So hat sich dort in breiten Gesell-
schaftsschichten eine Selbsthilfementalität etabliert 
und eine Orientierung auf enge familiäre und nach-
barschaftliche Schutzgemeinschaften. Häufig erwar-
tet man kaum Unterstützung durch staatliche oder 
gesellschaftliche Institutionen, schon gar nicht kos-
tenlos.

Gewerkschaften sind nicht nur Mitgliederorganisatio-
nen, sie haben zuweilen auch ein durchaus kritisches 
Verhältnis zu Wanderarbeitern, die Tariflöhne unter-
laufen und einem Lohndumping Vorschub leisten. 
Nicht zuletzt sind sie der zunehmenden Sprachenviel-
falt von ratsuchenden ArbeitnehmerInnen oft nicht 
gewachsen. So verwundert es nicht, wenn manche 
deutsche Gewerkschaft kaum mit Hilfeersuchen euro-
päischer Arbeitsmigranten konfrontiert wird. Bei-
spielsweise war die Gewerkschaft IGBAU überrascht 
zu erfahren, dass die Beratungsstelle in Hamburg be-
reits hunderte osteuropäischer Zimmermädchen un-
terstützt hat, die in der Hotelreinigung ausgebeutet 
worden waren, während ihr selbst kaum Fälle be-
kannt geworden sind. Der immense Bedarf an Bera-
tung und Unterstützung bleibt weitgehend im Verbor-
genen und tritt oft leider erst bei Skandalen und 
Katastrophen zutage, wie z. B. im Fall Meyer Werft, 
Papenburg, bei dem rumänische Arbeiter ums Leben 
gekommen waren.

Vor dem Hintergrund der Europäischen Integration 
und der Europäisierung des Arbeitsmarktes muss die 
soziale Gestaltung der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
und der Schutz von Arbeitnehmerrechten deshalb als 
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Deutschland geltenden Sozialstandards und Arbeitsbe-
dingungen sowie an Unterstützung bei Problemen auf 
dem Arbeitsmarkt, übertraf alle Erwartungen. Schon 
bevor Werbemaßnahmen ergriffen wurden, war der 
Andrang groß. Die Ratsuchenden kamen allein auf-
grund von Hörensagen, oder wurden über Konsulate 
und andere Beratungseinrichtungen verwiesen. 
Die Servicestelle unterstützt EU-BürgerInnen aus den 
Mitgliedstaaten, die aufgrund ihres Rechts auf Freizü-
gigkeit oder im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in 
Hamburg Arbeit suchen bzw. bereits auf dem Hambur-
ger Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Ratsuchende erhal-
ten Informationen über reguläre Arbeitsbedingungen 
und Mindeststandards (z.B. Arbeits- und Pausenzeiten, 
Mindestlöhne, Sozialversicherung), über ihre Rechte 
und über Möglichkeiten zu deren Durchsetzung. Infor-
miert wird auch über Fragen zur Gewerbeanmeldung. 
Falls notwendig, werden Betroffene zu Behörden oder 
anderen Einrichtungen begleitet, oder ein Rechtsbei-
stand organisiert. Die Beratung erfolgt in der Sprache 
der Herkunftsländer, insbesondere auf Polnisch, Bulga-
risch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Englisch, Tür-
kisch. Bei Bedarf werden Dolmetscher hinzugezogen, z. 
B. für Ungarisch.

Auf Bundesebene wurde parallel das DGB-Projekt „Fai-
re Mobilität“ gestartet, das vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert wird. Im Rahmen 
einer engen partnerschaftlichen Kooperation der bei-
den Einrichtungen wurde ein Kollege von „Faire Mobi-
lität“ nach Hamburg delegiert und dem Projektteam 
der Servicestelle zugeordnet. Er bearbeitet von hier aus 
den gesamten Norddeutschen Raum und schwerpunkt-
mäßig Fälle aus der Fleischindustrie.

In den zurückliegenden 27 Monaten hat die Service-
stelle ca. 1.800 Personen in über 4.700 Beratungssitua-
tionen betreut. Zählt man die Fälle des Kollegen vom 
Projekt Faire Mobilität hinzu, kommt man in Hamburg 
auf eine Gesamtzahl von 2.200 Personen und über 
5.800 Beratungen.

Personen Beratungen

Servicestelle  
Arbeitnehmer- 
freizügigkeit

1.788 4.727

Faire Mobilität 408 1.118

Gesamt 2.196 5.845

wichtige öffentliche Aufgabe verstanden werden. Es 
ist kaum verständlich, dass es für Unternehmen, die 
in anderen EU-Mitgliedsländern tätig werden wollen, 
nach der Dienstleistungsrichtlinie verpflichtend „Ein-
heitliche Ansprechpartner“ geben muss, während 
eine solche Institution zur Beratung und Unterstüt-
zung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
bisher nicht verbindlich vorgesehen ist.

Servicestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit

Nach einer vergeblichen Bundesratsinitiative der Län-
der Hamburg und Rheinland Pfalz, im April 20112, die 
darauf zielte, regelhafte Strukturen und Maßnahmen 
vorzusehen, die mobilen EU-Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern in Deutschland Sicherheit und Schutz 
vor Lohn- und Sozialdumping bieten, setzten Bürger-
schaft und Senat in der Hansestadt auf Landesebene 
eigene Schritte um. Es sei davon auszugehen, dass in 
den kommenden Jahren eine ausreichend große An-
zahl Zuwanderinnen und Zuwanderern vorhanden ist, 
die ein Beratungsangebot potenziell in Anspruch neh-
men könnte. Das elementare Recht auf Arbeitnehmer-
freizügigkeit böte europäischen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern nur dann einen tatsächlichen Vor-
teil, wenn die Menschen sich über ihre Arbeitnehmer-
rechte und die geltenden Arbeitsbedingungen im je-
weiligen Zielland auch vor Ort informieren können. Ein 
Informations- und Beratungsangebot über die in 
Deutschland geltenden Arbeitsbedingungen leiste da-
her einen Beitrag dazu, das Recht der Arbeitnehmer-
freizügigkeit in der Lebenswirklichkeit zu flankieren. 

Die Einrichtung einer Beratungsstelle für mobile euro-
päische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurde 
daraufhin in das operationelle Programm ESF Ham-
burg aufgenommen. Sie wird seit März 2012 von Arbeit 
und Leben Hamburg betrieben. Zusätzlich erfolgte auf 
Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft die Ein-
richtung eines Runden Tisches „Fairness und klare Re-
geln auf dem Hamburger Arbeitsmarkt“. Die Organisa-
tion des Runden Tisches wurde ebenfalls der 
Beratungsstelle übertragen, und der Leiter der Bera-
tungsstelle fungiert zugleich als Vorsitzender des Run-
den Tisches.

Vom Startzeitpunkt an wurde die Notwendigkeit zur 
Einrichtung einer solchen Servicestelle für mobile Ar-
beitnehmerInnen mehr als bestätigt. Der immense Be-
darf an Informationen und Beratung über die in

2  Bundesrat Drs 196/11 vom 08.04.2011, Entschließungsan-
trag „Die Chancen der Arbeitnehmerfreizügigkeit durch klare 
Regeln für gute Arbeit sichern“
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Mobile europäische Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer haben im Zielland mit einer Reihe von Prob-
lemen zu kämpfen, die ursächlich für prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse und Notlagen sein können. 
Da sind zunächst die sprachlichen Verständigungs- 
schwierigkeiten, die die Orientierung behindern und 
nicht selten dazu führen, dass Vereinbarungen und 
Verträge unterschrieben werden, deren Inhalt man 
eigentlich nicht versteht. Hinzu kommt nach den Er-
fahrungen der Servicestelle, dass viele sich gar nicht 
über ihren Beschäftigungsstatus im Klaren sind. Sie 
können nicht angeben, ob sie von einer Firma im Her-
kunftsland entsandt wurden, in Deutschland sozial-
versicherungspflichtig angestellt oder etwa als selb-
ständig Gewerbetreibende tätig sind. Häufig kennen 
sie nicht einmal den vollen Namen und die Anschrift 
ihres Arbeitgebers bzw. Auftraggebers. Damit ver-
bunden ist eine weitgehende Unkenntnis der jeweili-
gen Rechte und Pflichten aus dem Beschäftigungsver-
hältnis. 

Im Hinblick auf das häufig angesprochene Problem 
„Scheinselbständigkeit“ ist in diesem Zusammenhang 
allerdings auch das unterschiedliche Rechtsverständ-
nis zu berücksichtigen, dass innerhalb der EU zu selb-
ständiger Tätigkeit besteht.4 Das Konzept der Selb-
ständigkeit wird in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich gehandhabt, und „es gibt gegenwärtig 
noch keine eindeutige Definition, mit der EU-weit 
zwischen redlichen Selbständigen, die auf eigene 
Rechnung arbeiten, und Scheinselbständigen unter-
schieden wird. Jede einzelne zuständige Behörde legt 
einen eigenen Rechtsrahmen bzw. Rechtsvorschriften 
zugrunde, die je nach den Zuständigkeiten in dem je-
weiligen Bereich (Steuerrecht, soziale Sicherheit, Un-
ternehmensrecht, Arbeitsmarkt, Versicherungen) un-
terschiedlich sein können.“5 

4  Siehe hierzu die Stellungnahme des Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschusses zum Thema „Missbrauch des 
Status der Selbständigkeit“ (Initiativstellungnahme), 2013/C 
161/03, Amtsblatt der Europäischen Union vom 06.06.2013
5  ebenda

Wie das obige Diagramm zeigt, führt die Servicestelle 
pro Monat im Durchschnitt zwischen 150 und 300 Be-
ratungen durch.

In vielen Fällen kann die Hamburger Servicestelle 
zwischen Konfliktparteien vermitteln und schlichten. 
50 bis 75 Prozent der Fälle können außergerichtlich 
geklärt werden. Allerdings wurden auch hunderte Ge-
richtsverfahren eingeleitet, insbesondere vor Arbeits-
gerichten oder Zivilgerichten (Mahnverfahren).

Mehr als 80 Prozent der Ratsuchenden kommen aus 
den drei Ländern Polen, Bulgarien und Rumänien. 
Eine stetig zunehmende Gruppe bilden die Spanier, 
ebenso ArbeitnehmerInnen ungarischer Herkunft. 

Eine Betrachtung des Qualifikationshintergrundes 
vieler Ratsuchender deutet darauf hin, dass es sich 
bei den Wanderarbeitern selbst im Niedriglohnsektor 
nicht unbedingt um Geringqualifizierte handeln 
muss3:

Hinsichtlich der Branchen und Tätigkeitsfelder, in de-
nen sich für Arbeitsmigranten aus anderen EU-Mit-
gliedsländern immer wieder Probleme der Arbeits-
ausbeutung ergeben, treten die Gebäudereinigung 
(insbesondere Hotelreinigung) und die Baubranche 
mit zusammen fast 50 % aller Fälle deutlich hervor. 
Aber auch die Fleischwirtschaft sowie die Branchen 
Transport/Logistik, Landwirtschaft/GaLaBau, Lage-
rei, Hotel/Gastronomie und der Pflegebereich bilden 
deutliche Problemschwerpunkte in der Beratungs-
praxis. Es deutet einiges darauf hin, dass es in den ge-
nannten Branchen auffällig viele schwarze Schafe un-
ter den Unternehmen gibt, die Lohndumping 
betreiben und gegen soziale Standards und Arbeits-
schutzbestimmungen verstoßen.

3  Der Befund ist zu relativieren, da nicht von allen Ratsu-
chenden entsprechende Angaben erhoben wurden.

Arbeitsgericht

Amtsgericht

SozialG VerwG Gesamt
Mahnverf. Strafverf.

2013 243 83 8 4 1 339

2014 146 82 2 6 1 237

Faire Mobilität 35 2 1 38

Gesamt 424 165 12 11 2 614
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Hier sind zum einen die Beschränkungen der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit zu nennen, die u. a. für Polen bis 
Mai 2011 und für Rumänien und Bulgarien noch bis 
zum 31.12.2013 Bestand hatten. Diese Beschränkun-
gen konnten offensichtlich die Wanderungsbewegun-
gen in den Niedriglohnsektor nicht verhindern. Sie 
erwiesen sich nicht nur als weitgehend wirkungslos, 
weil andere europäische Grundfreiheiten, wie die 
Niederlassungsfreiheit, Umgehungsmöglichkeiten er-
öffneten. Nicht zuletzt aufgrund dieser Bedingungen 
konnten sich unseriöse private Arbeitsvermittler eta-
blieren, die mit falschen Versprechungen Arbeitskräf-
te für den deutschen Arbeitsmarkt anwarben. So ha-
ben die vormaligen Beschränkungen der Arbeit-- 
nehmerfreizügigkeit letztlich einen Dienstleistungs-
markt in wirtschaftlichen Schattenbereichen hervor-
gerufen der mittelbar die Zwangslagen erzeugt hat, 
unter denen Wanderarbeiter leiden.

Mit dem Problem der Scheinselbständigkeit eng ver-
bunden ist die missbräuchliche Verwendung von 
Werkverträgen. Diese sind aus der spezialisierten 
und arbeitsteilig organisierten Praxis der Betriebe 
und Unternehmen in Deutschland grundsätzlich nicht 
wegzudenken. Es ist einsichtig, dass nicht jedes Un-
ternehmen sämtliche für die Erreichung seines Be-
triebszweckes notwendigen Produkte, Gewerke, Leis-
tungen und Fachkompetenzen im eigenen Betrieb 
herstellen oder personell vorhalten kann. Die Beauf-
tragung Dritter mit speziellen Gewerken ist deshalb 
in der Wirtschaft weit verbreitet. Probleme ergeben 
sich jedoch aus der massiven Ausbreitung und miss-
bräuchlichen Verwendung, die dem Ziel dienen, sozia-
le und arbeitsrechtliche Standards zu unterlaufen und 
Lohndumping zu betreiben. Hiervon sind Beschäftigte 
aus mittel- und osteuropäischen Ländern in besonde-
rer Weise betroffen. Ein gängiges Muster ist die Be-
schäftigung von Scheinselbständigen auf Werkver-
tragsbasis als letztes Glied einer Subunternehmerkette. 
An deren Spitze steht nicht selten ein namhaftes deut-
sches Unternehmen als Generalunternehmer. Die Ver-
antwortlichkeiten verschwimmen, und vom direkten 
Auftraggeber sind oft nur der Vorname und die Handy-
nummer bekannt.

Neben fragwürdigen Werkvertragskonstruktionen 
kann die Entsendungen von Arbeitnehmern aus an-
deren EU-Staaten gravierende Probleme bergen. Bei 
den entsendenden Unternehmen handelt es sich nicht 
selten um Briefkastenfirmen ohne eigentlichen Ge-
schäftsbetrieb. Die Arbeitnehmer werden zu den Be-
dingungen des Herkunftslandes in Deutschland be-
schäftigt, obwohl sie sich bereits längere Zeit hier 
aufhalten. So werden nur Dumpinglöhne gezahlt und 

Viele Arbeitsmigranten scheitern bereits aufgrund 
von Sprachproblemen und mangelnder beruflicher 
Qualifikationen. Vielen, die durchaus über qualifizier-
te Berufsabschlüsse verfügen, sind die Möglichkeiten
nicht bekannt, diese in Deutschland anerkennen zu 
lassen.

Wenn WanderarbeiterInnen mit unsicherem Rechts-
status für Dumpinglöhne oder als Tagelöhner arbei-
ten, kommen zwangsläufig Wohnungsprobleme hin-
zu. Vom kargen Lohn lässt sich kaum noch die Miete 
für eine menschenwürdige Unterkunft bezahlen. 
Nicht selten tritt der Arbeitgeber bzw. Auftraggeber 
zugleich als Vermieter auf, der die – vollkommen  
überteuerte – Miete gleich vom Arbeitsentgelt einbe-
hält. Im Konfliktfall verlieren die Wanderarbeiter so-
fort ihre Unterkunft.

Ein gravierendes Problem von mobilen ArbeiterInnen 
ist ein häufig unzureichender oder gänzlich fehlender 
Krankenversicherungsschutz. Sie vertrauen oft vergeb-
lich darauf, dass der „Arbeitgeber“ die Versicherung für 
sie regelt, oder dass eventuelle Behandlungskosten 
durch die Europäische Krankenversicherungskarte aus 
dem Heimatland abgedeckt werden.
Die genannten Probleme bilden schließlich den Hin-
tergrund für massive Formen von Arbeitsausbeutung, 
die die schwache Position der Arbeitsmigranten bru-
tal auszunutzen versteht. Die Ausbeutung äußert sich 
in Dumpinglöhnen weit unterhalb des Mindestlohns, 
oder im völligen Ausbleiben der Lohnzahlungen. Ar-
beitsstunden werden nicht korrekt abgerechnet und 
keine Zuschläge für Überstunden, Wochenend- oder 
Feiertagsarbeit gezahlt. Es gibt hohe Abzüge vom 
Lohn durch ungünstige Steuerklassen und alle mögli-
chen Sonderzahlungen für Miete, Arbeitsmittel usw. 
Ausufernden Arbeitszeiten, auch nachts, an Wochen-
enden und Feiertagen, stehen kaum freie Tage gegen-
über. Es wird keine Anmeldung zur Sozialversiche-
rung vorgenommen und keine Lohnfortzahlung bei 
Krankheit gewährt. Oft erfolgt bei Erkrankungen, Ar-
beitsunfällen oder auch bei Schwangerschaft unmit-
telbar eine fristlose Kündigung. Überhaupt werden 
Kündigungsfristen selten beachtet.

Durch Einbehaltung von Ausweispapieren und Doku-
menten, Bereitstellung der Unterkunft und die Organi-
sation von Fahrdiensten zwischen Schlafplatz und Ar-
beitsstätte werden Abhängigkeiten konstituiert. Ein 
unsicherer Rechtsstatus und prekäre Situationen wer-
den ausgenutzt um Zwangsverhältnisse zu schaffen.
Manche Ursachen der Arbeitsausbeutung liegen sowohl 
in rechtlichen Rahmenbedingungen als auch in gängi-
gen Mustern und Verfahrensweisen der Wirtschaft.
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Arbeitsverhältnis „in dem Bereich nicht möglich“ sei.

b) Werkauftragsverhältnisse werden in geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse (Minijob) umgewandelt, 
nicht selten in Verbindung mit der Aufforderung zur 
Aufstockung mit ALG II. Oft werden neben dem gerin-
gen offiziellen Lohn auch Barzahlungen „schwarz“ ge-
leistet.

c) Werkauftragsverhältnisse werden in eine „Entsen-
dung“ umgewandelt - oft durch eine Briefkastenfirma 
im „Entsendeland“, die keine eigentliche Geschäftstä-
tigkeit ausübt. Die „entsandten“ ArbeitnehmerInnen 
werden, obwohl sie sich bereits längere Zeit in Deutsch-
land aufhalten, zu den Konditionen des „Entsendelan-
des“ beschäftigt, und auch die Sozialversicherungsbei-
träge werden im „Entsendeland“ entrichtet. Die 
ArbeitnehmerInnen lassen sich darauf ein, weil dann 
wenigstens Sozialversicherungsbeiträge im Heimat-
land entrichtet werden, wenn auch in sehr geringer 
Höhe.

d) Ein Arbeitgeber macht einer Gruppe bulgarischer 
Arbeiter folgendes Angebot: Sie erhalten laut Arbeits-
vertrag monatlich offiziell 520 Euro. Zusätzlich sollen 
sie 500 Euro in bar „unter der Hand“ erhalten. Im Ge-
genzug verpflichten sie sich an den Arbeitgeber zu-
rück zu zahlen: 100,00 Euro für die Krankenversiche-
rung, 100,00 Euro pauschal für Rentenversicherung 
und Steuern, 50,00 Euro für die Anstellung. Die Arbei-
ter lassen sich darauf ein, insbesondere wegen der 
versprochenen Krankenversicherung.

e) Ein reguläres Beschäftigungsverhältnis wird nur 
vorgetäuscht. Lohnabrechnungen werden fingiert, 
Meldungen an die Sozialkassen erfolgen nicht oder 
sind unzutreffend, mit der Folge einer unzureichen-
den oder nicht bestehenden Kranken- bzw. Renten-
versicherung. Die Lohnabrechnung weist erhebliche 
Differenzen zu den tatsächlichen – geringeren - Aus-
zahlungen des Nettolohns auf. Oft wird der Lohn nicht 
auf ein Konto überwiesen, sondern ohne Quittung in 
bar ausgezahlt. Der Arbeitgeber gibt an, dass dies in 
Deutschland durchaus üblich sei. Der tatsächliche Ar-
beitsumfang entspricht nicht dem vereinbarten, 
Mehrarbeit wird nicht bezahlt oder – ohne Berück-
sichtigung auf der Lohnabrechnung - in bar vergütet.

Fallbeispiel Zimmerreinigung in Hotels: 
Viele Hotels vergeben die Reinigung der Zimmer an 
Fremdfirmen. Manche Reinigungsfirmen beschäfti-
gen ihrerseits auch die Zimmermädchen und Reini-
gungskräfte als selbständige Subunternehmer. Sehr 
häufig erfolgt die Bezahlung nach der Anzahl der ge-

trotz bestehender Sozialversicherungspflicht keine 
oder zu geringe Beiträge entrichtet. Dies ist z. B. der 
Fall, wenn die Beiträge nur nach den im Ausland gel-
tenden Mindestlöhnen entrichtet werden und nicht 
nach den tatsächlich gezahlten Löhnen.

Zu den Ursachen der Arbeitsausbeutung muss aller-
dings auch die Bereitschaft vieler WanderarbeiterIn-
nen gezählt werden, aufgrund ihrer Armut und Not in 
den Heimatländern in Deutschland durchaus ungüns-
tige Jobs mit extrem niedriger Bezahlung und schlech-
ten Arbeitsbedingungen in Kauf zu nehmen. Vielfach 
rufen sie erst dann um Hilfe, wenn der Lohn gänzlich 
ausbleibt und die Not auch hier zu groß wird. So tref-
fen ein aus dem Heimatland mitgebrachter Leidens-
druck und eine daraus resultierende Opferbereit-
schaft in Verbindung mit oft erheblicher Naivität und 
Unkenntnis sowie Sprachproblemen auf Seiten der 
Arbeitsmigranten auf eine ausgeprägte Skrupellosig-
keit und Profitgier auf Seiten unseriöser Unterneh-
men und Geschäftemacher. 

Somit ergibt sich aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
und der damit verbundenen Europäisierung des Ar-
beitsmarktes ein besonderer Schutzbedarf mobiler 
europäischer ArbeitnehmerInnen. Diesem durch die 
Gewährleistung von Schutzrechten sowie durch Infor-
mation, Beratung und Unterstützung Rechnung zu tra-
gen, muss als öffentliche Aufgabe angesehen werden.
Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen sind 
auch die Herkunftsländer der mobilen Arbeitneh-
merInnen gefragt. Sie sollten sicherstellen, dass durch 
präventive Informations- und Beratungsmöglichkei-
ten durch seriöse Stellen späteren Problemen bei der 
Arbeitsmigration vorgebeugt wird. Firmen, die ihre 
ArbeitnehmerInnen ins Ausland entsenden, sollten 
besser überprüft werden. Bei Problemen mit der An-
werbung von Arbeitskräften sollte ebenso wie bei der 
Entsendung die länderübergreifende Zusammenar-
beit der Behörden verbessert werden.

Fallbeispiele

Seit dem 1. Januar 2014 besteht nach dem Wegfall der 
Beschränkungen für den deutschen Arbeitsmarkt auch 
für Rumänen und Bulgaren die volle Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit. Damit sollte sich deren Zugang zu regulären 
Beschäftigungsverhältnissen tendenziell eigentlich 
verbessern. Leider ist dem nicht immer so, wie folgen-
de negative Beispiele zeigen.

a) Viele Bulgaren oder Rumänen werden vom Arbeitge-
ber als Scheinselbstständige mit der Behauptung wei-
ter beschäftigt, dass ein sozialversicherungspflichtiges 
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Die ArbeiterInnen erhalten einen Monatslohn von 
200 Euro und sollten laut L. in Polen von ihm zur So-
zialversicherung angemeldet sein. Dies entspricht 
aber nicht den Tatsachen. Sie wohnen zur Miete in ei-
ner von L. gestellten Unterkunft. 

Nach einem erfolgreichen von der Servicestelle veran-
lassten Arbeitsgerichtsverfahren zahlt L. ausstehende 
Löhne – und ändert sein Vorgehen: Er lässt sich von 
Mitarbeitern Generalvollmachten erteilen, meldet sie 
in Polen als Gewerbetreibende an und schließt mit ih-
nen Werkverträge nach polnischem Recht. Allerdings 
müssen sie nun selbst für ihre Sozialversicherungsbei-
träge in Polen aufkommen. Im Endeffekt werden die 
Sozialversicherungsbeiträge von  Familienangehöri-
gen in Polen bezahlt. Die ArbeiterInnen in Hamburg 
erhalten dennoch häufig kaum Lohn, weil ihnen Straf-
gelder für Verspätungen abgezogen werden.
Als Vorarbeiter hat L. Hartz-IV-Empfänger polnischer 
Herkunft angestellt, die nach seinen offiziellen Anga-
ben 100 bis 150 Euro Monatslohn erhalten. Tatsäch-
lich zahlt er ihnen schwarz monatlich 800 Euro in bar 
aus. Anschließend erpresst er die Arbeiter mit der 
Drohung, wenn er Meldung beim Jobcenter machen 
würde, müssten sie alles Geld zurückzahlen.

Unterstützung ist nötig

Dass auch in Schleswig-Holstein erheblicher Bera-
tungs- und Unterstützungsbedarf besteht, belegen 
zahlreiche Fälle, die bislang von der Hamburger Ser-
vicestelle oder vom Projekt „Faire Mobilität“ betreut 
wurden. Die Beispiele erstrecken sich über das ge-
samte Gebiet des nördlichsten Bundeslandes. Wir re-
gistrieren Fälle aus Ahrensburg, Norderstedt und Kal-
tenkirchen, Wedel, Elmshorn, Itzehoe, Husum, Lübeck 
und Flensburg, ebenso von Sylt oder Fehmarn. Sie 
betreffen u. a. die Branchen Hotel/ Gastronomie, Rei-
nigung, Baugewerbe, Fleischindustrie, Lagerei, Trans-
port und Logistik, Saisonarbeit/ Erntehelfer.

Mit der Einrichtung der „Servicestelle Arbeitnehmer-
freizügigkeit“ in Hamburg wurde dem spezifischen 
Handlungsbedarf auf diesem europarechtlichen und 
arbeitsrechtlichen Gebiet Rechnung getragen, der von 
den herkömmlichen Sozialberatungs- und Migrati-
onsberatungsstellen nicht abgedeckt werden konnte. 
Dabei geht es nicht allein um die besondere Fachlich-
keit und die Beratungsinhalte zu Arbeitnehmerfra-
gen, Arbeitsverhältnissen und Arbeitsbedingungen. 
Die Beratungsarbeit im engeren Sinne erfordert auch 
besondere Kooperationsstrukturen und die Einbin-
dung in spezifische Netzwerke von Fachbehörden, Ta-
rifparteien, Zoll und Arbeitsverwaltung. Da es in ers-

reinigten Zimmer und nicht nach Tarif- bzw. Mindest-
lohn. De facto ergeben sich so Stundenlöhne von z. T. 
unter 3 Euro. In manchen Fällen wird der Lohn ohne 
Beleg in bar ausgezahlt; es gibt Abzüge für die Baraus-
zahlung, für angebliche „Minderleistungen“, für Ar-
beitskleidung u. a.. Die tägliche Arbeitszeit beträgt 
zuweilen bis zu 12 Stunden an sieben Tage die Woche. 
Die Arbeitsstunden werden nicht korrekt erfasst, 
Wartezeiten (z. B. vor belegten Zimmern) werden 
nicht als Arbeitszeit gewertet, ebenso wenig wie 
Rüstzeiten oder andere Tätigkeiten (Lager aufräu-
men, Wäsche sortieren). In mehreren Fällen wurden 
erst nach drei Wochen ununterbrochener Arbeit zwei 
freie Tage gewährt; die Entgegennahme einer Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung wurde verweigert; 
einer Mitarbeiterin wurde bei Bekanntgabe der 
Schwangerschaft fristlos gekündigt.

Fallbeispiel Trockenbau: 
Eine Gruppe von sechs bulgarischen Handwerkern ar-
beitet auf einer Baustelle in Hamburg-Uhlenhorst als 
Trockenbauer und erstellt dort Luxuswohnungen 
(sog. Whitelofts). Als selbständige Handwerker bilden 
sie die untersten Glieder in einer Subunternehmer-
kette. Sie wohnen zu sechst in einem 30 qm großen 
Kellerraum mit Gemeinschaftsdusche und WC, für 
eine Monatsmiete von 200 Euro pro Bett. Nach vier 
Monaten mit bis zu 12 Stunden täglicher Arbeit haben 
sie von ihrem Auftraggeber außer gelegentlichen klei-
nen Abschlagszahlungen noch keinen Lohn erhalten. 
Seit mehreren Wochen erfolgten überhaupt keine 
Zahlungen mehr. Da sie die Miete für die Unterkunft 
nicht mehr bezahlen können, schlafen zwei der Arbei-
ter in einem kleinen Auto – im Sitzen, weil sich auf 
dem Rücksitz ihre Habseligkeiten stapeln.

Sandwich-Fall: 
Bereits seit dem Jahr 2006 ist der Fall des Unterneh-
mers L. bekannt, der ständig Insolvenz anmeldet und 
neue Firmen gründet, die z. B. einer Fastfood-Kette 
(Sandwiches) zuliefern. Der Hauptsitz der Firma von 
L. befindet sich in Danzig, in Hamburg die Niederlas-
sung. Die Beschäftigten von L. sind  per „Dienstver-
trag“ formal in Polen angestellt, zu polnischen Kondi-
tionen. Die Verträge werden allerdings in Deutschland 
geschlossen. Laut Dienstvertrag müssen die Arbeite-
rInnen 24 Stunden täglich auf Abruf zur Verfügung 
stehen. Für Zuspätkommen – auch bei kurzfristigen 
Arbeitsaufträgen – werden ihnen 50 Euro Strafe vom 
Lohn abgezogen. Manchmal ruft L. die Arbeiter nachts 
um 2:00 Uhr an, sie sollten „in 15 Minuten am Produk-
tionsband stehen“, bei Verspätung verhängt er eine 
Geldbuße.
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Für die Beratungsstelle und Arbeit und Leben als de-
ren Träger verkörpert der Runde Tisch die gemeinsa-
me Strategie „Faire Arbeit. Fairer Wettbewerb“ und ist 
zugleich deren tragendes Element. Nicht zuletzt ver-
leiht er der Beratungsstelle zusätzliche Legitimität 
und Gewicht gegenüber Konfliktparteien, Verhand-
lungspartnern und Verbänden. Letzteres gilt insbe-
sondere auch gegenüber Kooperationspartnern im 
Ausland.

Da sich EU-Arbeitsmigranten, wie andere Zuwanderer 
auch, oft in bestimmten Quartieren konzentrieren, in 
denen sich soziale Netzwerke herausbilden, muss die 
Beratungsarbeit auch eine sozialräumliche Perspektive 
entwickeln. In Hamburg konzentrieren sich zahlreiche 
bulgarische Arbeitsmigranten im Stadtteil Wilhelms-
burg, wo sich ein Tagelöhner-Treff herausgebildet hat. 
In einer Gemeinschaftsaktion mit lokalen Einrichtun-
gen und dem örtlichen Sanierungsträger hat die Servi-
cestelle Arbeitnehmerfreizügigkeit deshalb im Mai 
2014 eine Open-Air-Informations- und Kulturveran-
staltung organisiert, die sich insbesondere an die bul-
garischen BewohnerInnen des Stadtteils und an die 
Tagelöhner vom Stübenplatz richtete. Die Veranstal-
tung nutzte den kulturellen Feiertag „Kyrill und Metho-
di“, um bulgarische ArbeitsmigrantInnen an Informa-
tions-, Beratungs- und Stellenangebote heranzuführen 
und so eine bessere soziale und Arbeitsmarktintegrati-
on zu ermöglichen. Zugleich wurde mit der Veranstal-
tung die Möglichkeit geschaffen, Kontakte mit den 
Nachbarschaften herzustellen und zu einem gegensei-
tigen Verständnis der in Wilhelmsburg lebenden Men-
schen beizutragen. Die Agentur für Arbeit hat die Ver-
anstaltung mit großem Engagement unterstützt und 
Beratungs- und Stellenangebote präsentiert. Die Infor-
mationsangebote wurden in kulturelle Darbietungen 
(Musik, Tanz) eingebettet. Die Einbeziehung der Bulga-
risch-Orthodoxen Kirche und anderer bulgarischer 
Einrichtungen stärkte das soziale Netzwerk der bulga-
rischen Community in Hamburg. Die Veranstaltung 
stand unter der Schirmherrschaft des Bulgarischen 
Konsuls. Anwesend waren auch Vertreter der Bulgari-
schen Botschaft aus Berlin. Der Sanierungsbeirat und 
die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte unterstütz-
ten das Fest mit Sondermitteln. Die Veranstaltung er-
zielte eine „überwältigende Resonanz“, so der Leiter 
der Hamburger Arbeitsagentur Sönke Fock. Sie wurde 
von allen Beteiligten als großer Erfolg gewertet. Rund 
700 Bulgaren nutzten die Chance, sich über legale Stel-
lenangebote, Anerkennung beruflicher Abschlüsse 
oder Deutschkurse zu informieren. Rund 100 Beratun-
gen fanden allein am Stand des gemeinsamen Arbeitge-
ber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenters 
statt. Eine Wiederholung in 2015 wird angedacht.

ter Linie um Arbeitnehmerinteressen geht, ist auch 
die enge Anbindung an den DGB und seine Gewerk-
schaften unerlässlich.

Um die in dem Feld relevanten Akteure zu beteiligen, 
wurde in Hamburg gemäß Ersuchen der Bürgerschaft 
vom 24.01.20126 der Runde Tisch Fairness und klare 
Regeln auf dem Hamburger Arbeitsmarkt eingerich-
tet, und der Beratungsstelle der Auftrag zur Organisa-
tion desselben erteilt. Als Ziel wurde vorgegeben, 
Empfehlungen zum Umgang mit nicht legaler Be-
schäftigung und Formen des Menschenhandels in 
Hamburg zu entwickeln. Mit den Behörden wurde 
vereinbart, dass der Runde Tisch aus arbeitsökono-
mischen und Effizienzgründen aus einer Kerngruppe 
mit Steuerungsfunktion bestehen soll, die sich aus 
VertreterInnen folgender Institutionen zusammen-
setzt:

BASFI Agentur für Arbeit

BWVI Jobcenter 

team.arbeit.hamburg

Ausländerbehörde DGB

Handelskammer IG BAU

Handwerkskammer NGG

UV Nord

Der Kreis wird anlassbezogen um Vertreter weiterer 
Institutionen oder Fachexperten erweitert. Der Run-
de Tisch folgt dem Grundprinzip, die Befassung mit 
spezifischen Fragen den jeweils originär zuständigen 
Institutionen zuzuordnen und Doppelarbeit zu ver-
meiden. Er trat das erste Mal am 27. Juni 2012 zusam-
men und tagt einmal pro Quartal. Der Runde Tisch 
dient dem Informationsaustausch sowie der Abstim-
mung mit dem jeweiligen Vorgehen von Behörden, 
arbeitsmarktlichen Akteuren und anderer Beratungs-
stellen. Er fördert die Zusammenarbeit u. a. in Ad-
Hoc-Arbeitsgruppen und erörtert Handlungsempfeh-
lungen. Die Mitglieder des Runden Tisches fassen als 
VertreterInnen ihrer Institutionen keine formalen 
Beschlüsse. Das Gremium stellt allerdings im Hinblick 
auf faire Arbeit und faire Wettbewerbsbedingungen 
für die Beratungspraxis eine bedeutende Schnittstelle 
zur Verwaltung und zu den Sozialpartnern dar. Es re-
präsentiert die Arbeitsmarktakteure und ermöglicht 
durch die unmittelbare Kommunikation mit Behör-
den und anderen Institutionen ein konzertiertes Vor-
gehen und die Einleitung von Entscheidungen und 
Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhinderung von 
Arbeitsausbeutung. 

6  Hamburgische Bürgerschaft Drucksache 20/4097



52 Willkommen!? Migration zwischen Fachkräftedebatte und prekärer Beschäftigung

Wir hoffen, dass der immense Informations- und Be-
ratungsbedarf mobiler europäischer Arbeitneh-
merInnen nach dem Wegfall der Beschränkungen der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, der zunehmenden Ver-
breitung von Informationen über Herausforderungen 
und Gefahren und vermehrten regulären Beschäfti-
gungsverhältnissen tendenziell zurückgehen wird. 
Vorerst gibt es allerdings noch eine Menge zu tun.
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Fachberatungsstelle zur EU-ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit 
in Schleswig-Holstein: Erste Grundüberlegungen aus Sicht 
der Gewerkschaften im DGB 

Frank Hornschu
Regionsgeschäftsführer DGB 
Region KERN

Erst einmal herzlichen Dank für die Einleitung. Meine 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich 
werde meinen Beitrag vor dem Hintergrund der fortge-
schrittenen Zeit radikal kürzen und will vom Allgemei-
nen ins Besondere gehen, wenn ich die Position und die 
Haltung des DGBs zum Thema darstelle. Ich habe zu 
dieser Veranstaltung auch eine Broschüre oder viel-
mehr einen Tagungsreader gemacht, den ich Ihnen gern 
in elektronischer Form zuschicke. Dort können Sie alles 
das, was ich hier darstelle, in ausführlicherer Form 
nachlesen. 

Der DGB und seine Gewerkschaften, das sind ja acht an 
der Zahl, fordern, dass die Migration in Europa und dar-
über hinaus sozial gerecht gestaltet werden soll. Die so-
ziale Gerechtigkeit muss umgesetzt werden. Reiner 
Hoffmann, der neue DGB-Vorsitzende, hat vor ungefähr 
vier Wochen den Satz gesagt: „Die Beschaffung von Ar-
beitsplätzen allein ist noch keine Garantie dafür, dass 
sich die Menschen aus Armut befreien und ihre Lebens-
umstände verbessern können.“ Und ich glaube, das fasst 
die Problematik ganz großartig zusammen, denn eins 
ist uns doch allen klar: Menschen, die aus Perspektivlo-
sigkeit das Land verlassen, dürfte es eigentlich gar nicht 
geben. Doch es sind viele unterwegs. Und sie hoffen auf 
ein besseres Leben als in der Heimat. Sie versuchen, 
ihre Familien zu ernähren, sie suchen eine Zukunft. Mi-
gration darf für diese Menschen kein unkalkulierbares 
Risiko bedeuten. 

Wir haben, das hat Rüdiger Winter schon angesprochen, 
in der Europäischen Union das Recht auf Freizügigkeit. 
Das ist ein verbrieftes Grundrecht und es spiegelt eine 
wichtige europäische Idee wieder. Und auch das klang 
heute Morgen beim Grußwort des Kollegen Staatssekre-
tärs schon an, die Anfang des Jahres geführte unsägliche 
Diskussion zum Slogan „Wer betrügt, der fliegt“, das ist 
eine Diskussion, die wir rundweg ablehnen, in der es 
nur um Populismus geht und in der die Errungenschaft 
der Freizügigkeit in Europa infrage gestellt wird. So ein 
Populismus hilft uns in gar keinem Fall weiter.

Ich hab vorhin zugestimmt, diese Folie, auf der Sie 
„Willkommen!“ in verschiedenen Sprachen lesen kön-
nen, darf hängenbleiben, weil auch ich auf das Thema 
Willkommen und Anerkennung in meinem Beitrag 
kurz eingehen möchte. Und ich sage es an dieser Stel-
le radikal und verkürzt: Wahlrecht für alle! Und der 
Optionszwang, den wir in der Bundesrepublik haben, 
muss abgeschafft werden und zwar komplett, und das 
muss wirklich ernst gemeint sein. Denn als DGB und 
als die Gewerkschaften fragen wir uns, was es mit 
Willkommenskultur zu tun hat, wenn die Menschen, 
die hier arbeiten und leben, nicht mitbestimmen dür-
fen. Wenn sie Steuern und Sozialversicherung zahlen 
und sich anständig benehmen, dann müssen sie auch 
mitbestimmen können und genau das ist es, was letz-
te Woche im Deutschen Bundestag bei der Neurege-
lung der Optionspflicht vereinbart worden ist. Dazu 
kommt, dass die Optionspflicht ein Bürokratiemons-
ter ist, welches die Menschen verunsichert, und auch 
deshalb wollen wir gegenhalten und das werden wir 
auch tun. Wir halten es nämlich für geradezu paradox, 
Fachkräfteportale einzurichten, von Willkommens-
kultur zu reden und gleichzeitig solche Botschaften 
an die Menschen zu senden. Das nennen wir einen 
Widerspruch und dagegen werden wir uns zur Wehr 
setzen.

 Ja, die Grundgedanken hier aus dem DGB-Haus, also 
den acht Gewerkschaften, die wir hier haben, die zei-
gen unsere Haltung ganz klar, dass wir nämlich diese 
Menschen ganz aufrichtig willkommen heißen. In un-
serer für sie fremden Kultur und für sie fremden Ge-
sellschaft brauchen sie Hilfestellung, davon sind wir 
zutiefst überzeugt. Sie brauchen wirklich aufrichtige 
Integrationshilfen, Übersetzungshilfen, Zugang zu 
Sprachkursen, Begleitung in die Arbeitswelt und ein 
Willkommenspaket, damit sie sich tatsächlich hier in 
der Stadt und auf dem Land zurechtfinden. Das kön-
nen nur einzelne Beispiele sein.

 Wir fördern die uneingeschränkte Solidarität mit den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die einen 
eingeschränkten oder einen fehlerhaften Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben, ich will an dieser Stelle gar nicht 
weiter darauf eingehen, ich glaube das ist im Laufe 
der Veranstaltung deutlich genug geworden. Das 
heißt für uns, dass wir uns gegen Zwang und Täu-
schung sowie gezielte Fehlinformation in den Arbeits-
verhältnissen zur Wehr setzen und dass wir den Men-
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schen ein durchsetzbares Recht an die Hand geben 
wollen. Die Ideologie, mit der die Herabsetzung von 
Standards gerechtfertigt wird, ob das Arbeitsstan-
dards sind, ob das soziale Standards sind, ob das Sozi-
alversicherungen sind oder Steuerregelungen, gegen 
diese Ideologie und die Praxis wollen wir mobilisie-
ren. Dafür suchen wir auch die Unterstützung außer-
halb des DGB und seiner Gewerkschaften.

Wir erleben eine systematische Entrechtung be-
stimmter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Na-
türlich fällt das zunächst einmal auch in die Zustän-
digkeiten der Gewerkschaften. Viele der betroffenen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen aus 
der EU und anderswoher, aber diese Themen wirken 
sich letztendlich auf alle aus. Das kann also auch der 
Öffentlichkeit und insgesamt der Gesellschaft nicht 
egal sein, weil zum Beispiel so viele Betroffene aufsto-
ckende Leitungen in Anspruch nehmen müssen. Das 
heißt, hier werden Transfergelder, Sozialleistungs-
transfergelder, öffentliche Gelder aufgewendet, damit 
der Lebensstandard gesichert werden kann. 

Deswegen bemühen wir uns ganz konkret auch in 
Schleswig-Holstein, zum Wohl der Geflüchteten, der 
Zugewanderten, der Neubürgerinnen und –bürger 
eine dauerhafte Institution der Solidarität zu schaffen 
und Allianzen dafür zu bilden. Wir wollen mit einer 
solchen Institution Beratung und Begleitung mit dem 
Ziel anbieten, für die zugewanderten Menschen ohne 
Ausnahme eine menschenwürdige, selbstbestimmte 
und gute Arbeit zu ermöglichen. Wir sind diesbezüglich 
mit der Landesregierung von Schleswig-Holstein im 
Gespräch. Wir begrüßen das Bekenntnis der Landesre-
gierung zur guten Arbeit als Teil einer politischen 
Grundhaltung. Und wir sehen auch bei dem Thema 
Willkommen durchaus, dass diese Landesregierung 
das wirklich ernst meint. Das erkennen wir beispiels-
weise auch daran, dass der Ministerpräsident des Lan-
des Schleswig-Holstein auf seinem Neujahrsempfang 
im Januar einen Begrüßungstag für die 23.000 nach 
Schleswig-Holstein Zugewanderten aus 150 Nationen 
angekündigt hat. Das werden wir weiter verfolgen.

Zu den Themen Arbeitsausbeutung und Menschenhan-
del möchte ich nur kurz etwas sagen, denn das haben 
Rüdiger Winter und auch Steffen Lübbert schon aus-
führlich dargestellt. Im Mai dieses Jahres hat auf dem 
Deutschen DGB-Kongress das 20. Parlament der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer stattgefunden. 
Wir haben dort zum Thema Arbeit sehr umfangreiche 
Beschlüsse gefasst, auf insgesamt 700 Seiten. Und wir 
setzen uns für das Leitbild „Gute Arbeit“ ein. Ich werde 
Ihnen im Telegrammstil vorstellen, was wir damit mei-

nen. Einige Spiegelstriche hat die Kollegin von der 
Agentur für Arbeit heute Morgen schon vorgestellt. Ich 
fasse sie mal so zusammen: Gute Arbeit ist tarifgebun-
den, ist mitbestimmt, ist sozialversichert, ist unbefris-
tet und macht auf gar keinen Fall krank. 

Das sind, wie wir finden, die Kriterien, die angelegt 
werden können, an denen wir Gute Arbeit klar mes-
sen können und daran orientieren wir uns, daran 
richten wir unsere Arbeit aus. Nicht nur der DGB, son-
dern auch andere politische Einrichtungen haben sich 
zu der Wahl des Europäischen Parlaments aufge-
macht und ein soziales Europa gefordert. Wir haben 
uns des Themas angenommen und wir sagen: „Das 
soziale Europa fängt in den Regionen an. Die Ausbeu-
tung bis hin zum Menschenhandel wirkt nicht nur 
diskriminierend, sondern verstößt gegen die Men-
schenwürde. 

Und dagegen müssen wir kämpfen, dazu brauchen 
wir Aktivitäten in den Regionen und auch hier vor 
Ort. Regionen sind wichtig, wenn es um gute Arbeit 
geht, und dafür setzt sich ja auch, das hatte ich schon 
angedeutet, die Landesregierung ein. Wir haben mit 
der Landesregierung Gespräche geführt, weil wir als 
DGB und Gewerkschaften für Schleswig-Holstein eine 
solche Anlaufstelle für Arbeitsmigrantinnen und -mi-
granten brauchen, wie Rüdiger Winter sie beschrie-
ben hat. Auch hier im Kieler Gewerkschaftshaus. Kiel 
soll schließlich das Land der guten Arbeit sein. Im 
Landtag werden gerade Tariftreue und Vergaberecht 
sogar noch einmal diskutiert. Die Mitbestimmung, 
das Mindestlohngesetz und die Fachkräfteinitiative 
„Zukunft im Norden“ sind sozusagen Bestandteile 
dessen, was auf dem Weg zum Land der guten Arbeit 
umgesetzt werden soll.

Bei der Fachkräfteinitiative habe ich selbst mit am 
Tisch gesessen und da habe ich mich insbesondere in 
der Schwerpunktarbeitsgruppe Willkommens- und 
Anerkennungskultur einbringen dürfen. Wir haben 
im ersten Halbjahr dieses Jahres sehr intensiv disku-
tiert. Wir rechnen im Moment sozusagen täglich auf 
den Abschlussbericht dieser Arbeitsgruppe, und wir 
haben uns nach meinem Kenntnisstand und nach 
meiner Wahrnehmung durchaus auch im Einverneh-
men darüber befunden, dass wir in Schleswig-Hol-
stein eine Anlaufstelle für EU-Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer brauchen. Dazu möchte ich aber 
sagen, dass es sich darauf nicht beschränken soll. Wir 
schauen uns zu diesem Thema das Hamburger und 
das Niedersachsener Modell sehr genau an. Wir wer-
den selbstverständlich niemanden abweisen, der 
fremd in dieser Kultur und in dieser Gesellschaft ist. 
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Das heißt, wir werden auch diejenigen vollumfänglich 
beraten und begleiten, die nicht aus EU-Ländern kom-
men, sondern aus Drittstaaten – die, die bleiben wol-
len, die, deren Aufenthaltsstatus ungeklärt ist und die, 
die sich möglicherweise ohne die Papiere hier aufhal-
ten. Klar, wir sagen auch: Gleichberechtigung muss 
sein! Wenn die Arbeitgeber, die Unternehmerseite, 
also diejenigen mit Niederlassungsfreiheit nach der 
EU-Dienstleistungsrichtlinie einen Ansprechpartner 
haben, und ich denke, das ist seit 2006 in Schleswig-
Holstein nach der Richtlinie der Fall, dann gibt es kei-
ne durchgängige und nachvollziehbare Begründung, 
warum die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
diesem Land das nicht haben sollten. Steffen Lübbert 
hat das Schutzbedürfnis der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sehr deutlich unterstrichen und da 
schließen wir uns als DGB-Gewerkschaften selbstver-
ständlich an. Es geht um die Frage des Arbeits- und 
Sozialrechts, im Hinblick darauf wollen wir beraten. 
Auf die Schutzbestimmungen, die massenhaft umgan-
gen werden, will ich jetzt nicht eingehen. 

Die Absenkung von Standards habe ich schon kurz an-
geschnitten. Es geht nicht nur darum, dass Menschen 
ihr Lohn vorenthalten oder gar nicht ausgezahlt wird 
oder dass ihnen keine Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall gewährt wird, die ja gesetzlich geregelt ist 
oder Urlaubsansprüche, die ja ebenfalls gesetzlich ge-
regelt sind. Das alles will ich gar nicht ansprechen, 
sondern ich will grundsätzlicher von den Menschen 
sprechen, die andere Menschen zu widrigen Bedin-
gungen beschäftigen, die sie – Entschuldigung – be-
scheißen, und zwar nicht nur die Arbeitnehmer, son-
dern die ganze Gesellschaft. Das berührt die 
Sozialversicherung, in die sie nicht einzahlen, das be-
rührt das Steuerrecht, das berührt die Arbeitsverwal-
tung, wenn dann zum Beispiel gesagt wird: „ Ja, wenn 
du hier für 1, 57 Euro in der Stunde arbeitest, holst du 
dir den Rest vom Jobcenter, die stocken das dann auf.“
Das gehört auch zur Standardabsenkung und deswe-
gen ist das nach unserer Auffassung nicht nur ein Pro-
blem der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, son-
dern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was 
angegangen werden muss. Deswegen setzen wir uns 
auch gerade dafür ein, dass diese Landesregierung die 
von mir beschriebene Anlaufstelle zunächst einmal 
voll finanziert. Im Moment gibt es da auf europäischer 
Ebene auch durch die Wahl des neuen europäischen 
Parlaments eine Debatte im Beschäftigungsausschuss. 
Dort wird die Forderung laut, dass die Europäische 
Kommission zukünftig alle Mitgliedstaaten verpflich-
tet, eine Beratungsstruktur aufzubauen, damit Diskri-
minierungen an dieser Stelle entgegengewirkt werden 
kann. Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 

die zu uns gekommen sind und zuwandern, muss die 
volle flächendeckende nachhaltige Teilhabe an guter 
Arbeit ermöglicht werden.

Ich habe mal bei den Gewerkschaften Schleswig-Hol-
steins nachgefragt, über wie viele EU-Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen wir überhaupt reden. Ver-
schiedene haben sich zurückgemeldet: die IG Bau, 
also Bau, Agrar und Umwelt, die NGG und die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft. Bei einer sehr, sehr ho-
hen Dunkelziffer, gehen wir, also diese drei Gewerk-
schaften allein, von über 3000 Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern im Land Schleswig-Holstein aus. 
Die vor allem betroffenen Wirtschaftsbereiche hat 
Rüdiger Winter auch schon angesprochen, und auch 
Steffen Lübbert hat dazu schon etwas gesagt.

Auch den Runden Tisch für faire Arbeit habe ich mir 
von Hamburg abgeschaut. Ich stelle mir für Schleswig-
Holstein ein im Vergleich zu Hamburg erweitertes Mo-
dell vor, es bleibt abzuwarten, was dabei herauskommt. 
Dieser Runde Tisch soll unsere Anlaufstelle im Grunde 
genommen als Backoffice begleiten, also sich ein- bis 
zweimal im Jahr treffen und die Aufgaben des Bera-
tungszentrums unterstützen. Er soll diese Angelegen-
heiten der fairen und guten Arbeit in Schleswig-Hol-
stein koordinieren und gegebenenfalls dann auch 
Gesetzesinitiativen für das Land Schleswig-Holstein 
und darüber hinaus vorbereiten.

Wenn man eine Anlaufstelle andenkt und versucht, 
sich in die Köpfe der Zuwanderer und Zuwanderinnen 
hineinzuversetzen, also derer, die in eine fremde Ge-
sellschaft hineinkommen und in eine fremde Kultur, 
dann sieht man, dass man auch ein Netzwerk braucht, 
in dem man mit vielen anderen Organisationen zu-
sammenarbeitet. Ich nenne mal hier „Land in Sicht“ 
ist eins dieser Netzwerke, die mir gerade einfällt, den 
Flüchtlingsrat natürlich mit seinen Projekten, zum 
Beispiel dem IQ Netzwerk, aber auch die Frauenbera-
tungseinrichtung contra hier in Schleswig-Holstein 
und viele andere mehr. Denn wir wollen ja in inserer 
Beratungsstelle keinen abweisen. Die Netzwerkarbeit 
gibt uns die Möglichkeit, auch Verweisberatung zu 
machen, also auch ein Angebot zu vermitteln, das wir 
selbst nicht vorhalten können. Dann können Men-
schen die jeweilige besondere Beratung anderswo 
bekommen, wir wollen auch Ärzte und Ärztinnen in 
dieses Netzwerk einbinden, Apothekerinnen, Kran-
kenhäuser und anderen Einrichtungen, so dass wir 
Menschen, die ohne Krankenversicherung sind, dort-
hin schicken können, wo sie dann auch ohne Kranken-
versicherung die notwendige Behandlung erfahren 
können. Die medizinische Versorgung von Menschen 



56 Willkommen!? Migration zwischen Fachkräftedebatte und prekärer Beschäftigung

ohne Versicherungsschutz ist ja auch in Schleswig-
Holstein schon lange ein schwerwiegendes Problem.

Das war jetzt – im Telegrammstil – die Vorstellung der 
geplanten Anlaufstelle des DGB und seiner Gewerk-
schaften für ganz Schleswig-Holstein. Wie bereits ge-
sagt, Sie haben die Möglichkeit, das im Detail auf den 
26 Seiten unseres Tagungsreaders nachzulesen. 
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 
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Willkommens- und Anerkennungskultur und prekäre Arbeit: 
Erfahrungen und Herausforderungen aus der Sicht des Netz-
werks IQ 

Andreas Merx
VIA Bayern e. V.,  
Fachstelle Diversity Manage-
ment im Netzwerk IQ

Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich Ihnen noch ein paar Gedanken zur Willkommens- und 
Anerkennungskultur mit auf den Weg geben kann. Ich werde in einigen Punkten etwas kursorisch verfahren und 
auf die Texte verweisen, die ich dazu geschrieben habe. Zunächst habe ich hier schon mal unser Willkommenspla-
kat mitgebracht, das die Fachstelle Diversity Management entwickelt hat. 

Die Stadt Toronto zum Beispiel hat ein Willkommensplakat in allen Behörden aufgehängt, in den 60 wichtigsten 
Sprachen, die in der Stadt mit ihren BürgerInnen aus insgesamt 180 Nationen gesprochen werden, das finden Sie 
dort in jeder Behörde. 

Wir bewegen uns insgesamt durchaus in einem spannungsreichen, komplexen und widersprüchlichen – und auch 
der Kollege hat es vorhin schon gesagt – oft paradoxen Umfeld. Sie haben heute Morgen schon einiges gehört zur 
Arbeitsmarktlage von Menschen mit Migrationshintergrund und zur Neuzuwanderung, deswegen dazu nur noch 
ein paar Linien von einem anderen Kollegen, Professor Brücker vom IAB, der sagt, dass Deutschland insgesamt - 
der Arbeitsmarkt, der Sozialstaat und die Standorte - durchaus von der Zuwanderung der letzten Jahre profitiert, 
weil sie immer höher qualifiziert ist und weil sie auch sehr jung ist. Die Zahlen hab ich Ihnen hier mal reingeschrie-
ben. 

Es gibt aber dabei GewinnerInnen und VerliererInnen. Es sind überwiegend schon die MigrantInnen selbst, die 
auch gewinnen, nämlich die gut qualifizierten, die, wenn sie sich auf den Weg machen und hier erfolgreich landen 
können, oft ein besseres Leben und auch Löhne finden. Wer sind aber die stärksten VerliererInnen? Das sind vor 
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allem die MigrantInnen, die bereits hier leben, weil die am ehesten im direkten Konkurrenzverhältnis mit den neu 
zuwandernden Arbeitskräften mit gleichem oder sogar besserem Qualifikationsniveau stehen. Aber auch von den 
neu Zugewanderten, und auch das haben Sie heute schon ausgiebig gehört, sind sehr viele unterhalb ihres Quali-
fikationsniveaus beschäftigt. Umfragen und Untersuchungen zeigen: Es gibt rund ein Drittel an prekärer Beschäf-
tigung in Deutschland, darunter auch Formen von heftiger Ausbeutung bis hin zu sklavenähnlichen Verhältnissen 
mitten in unseren Städten und Gemeinden. Wichtige Fragen sind daher: Gibt es eine neue Unterschichtung des 
Arbeitsmarkts wie schon mal in der Gastarbeiterära und findet nicht bereits eine starke Unterteilung in gute und 
schlechte MigrantInnen statt? 

Die OECD gibt sich gegenüber ArbeitgeberInnen eher motivierend und lobt Deutschland für die rechtlichen Ver-
änderungen der letzten Jahre, während wir vorher jahrzehntelang der Welt erzählt haben, wir seien kein Einwan-
derungsland. Während diese Marke „kein Einwanderungsland zu sein“ weltweit noch weitgehend sitzt, hat 
Deutschland doch in den letzten Jahren sehr viel im Bereich des Arbeitsmarkts gemacht und sich - vor allem für 
Hochqualifizierte und mittlerweile auch für Qualifizierte – stärker geöffnet. Deutschland gilt nach Aussage der 
OECD mittlerweile diesbezüglich als eines der offensten Länder. Die OECD ist aber auch nicht unkritisch gegen-
über Deutschland. Im letzten Migrationsbericht zu Deutschland wurden auch unangenehme Themen angespro-
chen, zum Beispiel, dass man hier viel über den Fachkräftemangel klagt, aber gleichzeitig vor allem auch im Be-
reich der KMU bei näherem Hinsehen doch noch wenig Öffnungsaktivitäten zur Anwerbung internationaler und 
ausländischer Fachkräfte stattfinden und auch im Hinblick auf MigrantInnen, die schon hier leben, zum Teil noch 
sehr wenig in Bewegung ist. Die OECD, und das geht manchmal unter, thematisiert das Thema Arbeitsmarktdis-
kriminierung insgesamt durchaus sehr stark. Diskriminierung - das ist aus vielen Studien bekannt, die die OECD 
auch benennt - heißt zum Beispiel, dass MigrantInnen, die sich bei gleicher Qualifizierung bewerben wollen, zwei- 
bis dreimal so viele Bewerbungen schreiben müssen, um eingeladen zu werden. Die jüngste Studie vom IZA, dem 
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, hat im Falle von Bewerbungen türkischer und deutschsprachiger Ab-
solventInnen einer Fachhochschule mit identischen Unterlagen eine Diskriminierungsrate von durchschnittlich 
14 % festgestellt, bei den KMU immerhin 24 %.1 

1  Quelle: Kaas, L. und Manger, C.: Ethnic Discrimination in Germany’s Labour Market: A Field Experiment. Forschungsinstitut zur 
Zukunft der Arbeit Discussion Paper No. 4741. Bonn 2010. http://ftp.iza.org/dp4741.pdf
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Widersprüche 1: Gewinner/innen und Verlierer/innen der 
Neuzuwanderung (Brücker/IAB 2010, 2014) 
 
- Insgesamt profitieren der deutsche Arbeitsmarkt, Sozialstaat und Standorte/ 
Regionen von der zunehmenden qualifizierteren (Anteil Hochschulabsolvent/ 
innen 2000: 21%, 2012: 35%) und immer „jüngeren“ (28,5 Jahre im Schnitt) 
Zuwanderung  
- es profitieren vor allem die Migrant/innen selbst. Einheimische Arbeitskräfte, die 
im direkten Wettbewerb mit Zuwanderern stehen verlieren, diejenigen auf 
gleichem oder höherem Qualifikationsniveau gewinnen 
- die größten Verlierer/innen sind bereits hier lebende Migrant/innen und niedrig 
qualifizierte Arbeitnehmer/innen: zunehmend prekäre Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit durch Neuzuwanderung? 
- insbesondere Neuzuwanderer werden im Durchschnitt deutlich unterhalb ihres 
Qualifikationsniveaus beschäftigt: rund 1/3 gibt an, unterhalb ihres Qualifika-
tionsniveaus zu arbeiten 
 
Erneute ethnische „Unterschichtung“ des Arbeitsmarkts wie in der 
Gastarbeiterära? „Gute“ und „schlechte“ Migrant/innen? 
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Ja, und wie kommt das Thema Zuwanderung in der Bevölkerung an? Zum einen gut: Zuwanderung ist gut, aber 
vor allem dann, wenn es uns nützt. So sind insgesamt 68 % der Auffassung, dass die deutsche Wirtschaft qualifi-
zierte Fachkräfte braucht, um erfolgreich zu bleiben und 46 % sind immerhin davon überzeugt, dass von der Zu-
wanderung mehr Vorteile als Nachteile zu erwarten sind2. Aber wir haben natürlich weiterhin einen stabilen 
Anteil der Menschen, die das nicht so sehen. 20-30 % haben fremdenfeindliche bis rassistische Einstellungen. In 
einer relativ neuen Studie mit dem Titel „Stabilisierte Mitte“ stimmten 27,2 % der Befragten der Aussage zu, dass 
„die Ausländer nur kommen, um den Sozialstaat auszunutzen“; genauso viele sehen das Land überfremdet und 
wohl jeder Vierte würde „die Ausländer auch wieder nach Hause schicken“, wenn die Arbeitsplätze knapp wer-
den. Besonders dramatisch sind die Werte weiterhin im Hinblick auf Islamophobie und Sinti und Roma.3 

Dieses Bild einer gespaltenen Wahrnehmung der Bevölkerung zeichnet sich auch in einer Studie des Sachverstän-
digenrats der deutschen Stiftung für Migration und Integration (SVR), dem letzten sogenannten Migrationsbaro-
meter, ab. Auch da stimmen 60 % der Zuwanderung von Hochqualifizierten zu – das wäre vor zwanzig Jahren si-
cher anders gewesen – aber 70 % lehnen gleichzeitig die Zuwanderung Niedrigqualifizierter ab. Es gibt also eine 
gespaltene Akzeptanz. Wo uns die Vielfalt nützt, ist sie gut und bunt und schön, aber nicht wenn es um sozial 
Schwache geht und vor meiner Haustür. Im Moment funktioniert eine solche selektive Wahrnehmung in einigen 
Bereichen vielleicht ganz gut aber in vielen Bereichen auch jetzt schon nicht mehr ganz so gut. Was ist, wenn die 
Arbeitsplätze hier mal wieder auch für die Einheimischen, für die etablierten ArbeitnehmerInnen, knapper wer-
den, als sie es jetzt sind? Dann sehe ich insgesamt in diesem Spannungsfeld doch ein hohes Maß an gesellschaftli-
chem Sprengstoff mit Konflikten in den Betrieben, verstärkter Konkurrenz, die sich oft mit Vorurteilen und Dis-
kriminierungen auswirkt und möglichen Übergriffen und Ausschreitungen. 

Die Willkommenskultur soll es jetzt also richten. Unsere Einwanderungspolitik wurde jahrzehntelang als „Ab-
wehr mit Ausnahmen“ bezeichnet. Da wurde gesagt, wir sind kein Einwanderungsland, wir wollen das nicht. Jetzt 
hat man erkannt, dass der Fachkräftemangel (den es ja flächendeckend noch nicht gibt) und der demographische 
Wandel am ehesten durch Zuwanderung zu stemmen sind. Ich glaube daher, der demografische Wandel ist die 
stärkste Triebkraft für mehr Vielfalt und interkulturelle Öffnung des Arbeitsmarkts und der Unternehmen. Der 
neue Begriff der Willkommenskultur, den man durchaus auch kritisch sehen kann, wird immer mehr mit Inhalt  
 

2  Quelle: dimap-ARD-Deutschlandtrend, Januar 2014.
3  Quelle: Brähler, E., Decker, O., Kiess, J.: Die stabilisierte Mitte. Rechtsextreme Einstellung in Deutschland 2014. Universität Leip-
zig 2014
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Widersprüche 2: mehr Offenheit für Zuwanderung, weiterhin viele 
Barrieren und Vorbehalte 
 
OECD lobt Deutschland wegen der rechtlichen Änderungen als eines der 
offensten Zuwanderungsländer der OECD (2013) 
 

aber: 
- viele Klagen über „Fachkräftemangel“, gleichzeitig wenig Öffnung und 
Aktivitäten für internationale Arbeits- und Fachkräfte und Mitarbeiter/innen mit 
Migrationshintergrund 
 

- Problem Arbeitsmarktdiskriminierung: Das geringere Qualifikationsniveau von 
Migrant/innen kann nur einen Teil der Unterschiede in der Beschäftigung 
erklären. Weitere wichtige Gründe sind Selektion aufgrund der sozialen Herkunft, 
fehlende Anerkennung von Abschlüssen und Diskriminierung: 2-3 mal so viele 
Bewerbungen für Bewerber/innen mit MigH bei gleicher Qualifikation 
 

- bisher weitgehende fehlende Willkommenskultur 
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gefüllt, und ein treibender Akteur ist dabei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dort stellt man 
sich ein Zwei-Phasen-Modell für alle Neuzuwandernden vor, für die eine Willkommenskultur entstehen soll. 

Das BAMF formuliert die Forderung so: „Neu-Zuwandernde anhand attraktiver Rahmenbedingungen `Willkom-
men´ heißen und anerkennend in die Gesellschaft aufnehmen. Willkommenskultur richtet sich an alle legalen 
Neu-Zuwandernden.“4

Zudem sollen alle langfristig hier lebenden von einer Anerkennungskultur profitieren, die das BAMF in einer 
dritten Phase verortet: „Anerkennungskultur wird verstanden als die Anerkennung aller in Deutschland lebenden 
Menschen mit Migrationshintergrund durch die Aufnahmegesellschaft, wobei die Wertschätzung der Potenziale 
im Mittelpunkt steht.“5 

Die ersten Phasen richten sich also sehr stark an die Neuzuwandernden, wo Rahmenbedingungen so ausgestaltet 
werden müssen, dass sie sich gut in die Gesellschaft und – vor allem darum geht es ja – in die Unternehmen auf-
genommen fühlen. Im Hinblick auf die Anerkennungskultur ist es natürlich richtig zu sagen, die Leute müssen 
erstmal ankommen und dann anerkannt werden. Das BAMF ist durchaus sehr engagiert und stellt sehr viele In-
formationen, Konzepte, Modelle mit guten Inhalten zum Thema „Willkommenskultur“ bereit. Es ruft auch tolle 
Modellprojekte ins Leben, zum Beispiel mit Ausländerbehörden, die zu Willkommensbehörden umfunktioniert 
werden sollen. Aber bei der „Anerkennungskultur“ ist meiner Meinung nach vor allem das schlechte Gewissen im 
Spiel, so nach dem Motto: „Wir können uns nicht nur um die Hochqualifizierten kümmern, mit den anderen müs-
sen wir auch noch was machen.“ Dementsprechend sieht es, wenn man genauer hinguckt, in den Konzepten des 
BAMF, die zur Willkommenskultur gehören sehr gut aus, was aber die Ausformulierung der Maßnahmen im Be-
reich Anerkennungskultur angeht und eher mit Fokus auf die bereits hier lebenden MigrantInnen sieht es diesbe-
züglich noch ziemlich dünn aus. Da besteht noch deutlicher Handlungsbedarf.

Auch vom Beirat Integration der Bundesregierung gibt es ganz gute erste Handreichungen zum Thema. Es findet 
sich dort eine gute Definition, die bisher aber nicht mit ausreichend Substanz gefüllt ist. Es wird gefordert eine 
„Willkommenskultur als neues Leitbild für die Bundesrepublik Deutschland, das sie als offene, aufnahmebereite 
Gesellschaft ausweist und an dem sich der zeitnah gebotene Veränderungsprozess ausrichten kann.“6 zu entwickeln. 
Und es werden konkrete Handlungsvorschläge auf verschiedenen Ebenen auf der Webseite der Bundesregierung 
aufgeführt. 

Aber der Begriff „Willkommenskultur“ ist ganz oft noch eine Worthülse. Andererseits sagt der Integrationsfor-
scher Professor Heckmann, das sei auch ganz sinnvoll, weil der Begriff auf verschiedenen Ebenen dann noch mit 
Inhalt gefüllt werden kann. Er müsse noch offen sein, weil es ein recht neuer Begriff ist. Heckmann macht ver-
schiedene Ebenen auf: die Ebene der Individuen, der interpersonalen Beziehungen, der Organisationen und Ins-
titutionen und der Gesamtgesellschaft7 und verknüpft das Thema „Willkommenskultur“ stark mit dem Thema 
Antidiskriminierung, was ich auch sehr wichtig finde. 

Beim Thema Willkommenskultur sind die ArbeitgeberInnen, insbesondere die Arbeitgeberverbände, auch schon 
sehr aktiv. Es gibt schon zahlreiche Leitfäden von den Kammern, BDA (Bundesvereinigung der deutschen Arbeit-
geberverbände) oder BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie). Ich habe nur von den Gewerkschaften noch 
nicht viel gesehen, lasse mich da aber auch gerne korrigieren. Als Beobachter der Szene seit zwanzig Jahren hoffe 
ich, dass es da schon mehr gibt, als ich bei meinen Recherchen gefunden habe. Oft wird durchaus schon versucht, 
kleine und mittelständische Unternehmen zu erreichen und zu bewegen sich zu öffnen, und das ist wichtig und 
gut. Da habe ich beispielsweise auf der Bundesmigrationskonferenz der IG Metall viele gute Beispiele kennenge-
lernt.

4  Quelle: http://www.bamf.de/SharedDocs/ 
Meldungen/DE/2011/20110519-nuernberger-tage-integration-willkommenskultur.html
5  Ebd.
6  Quelle: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-04-28-working-and-living-lang.pdf?__
blob=publicationFile
7  Nachzulesen im Detail unter: http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/efms%20paper%202012_7.pdf
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Die Argumente für eine interkulturelle Öffnung der Unternehmen kann man so oder so mit Inhalten füllen: Zu-
nächst soll die Eingliederung in den Arbeitsprozess erleichtert werden - es hat auch Vorteile für Sie als Arbeitge-
berIn, wenn Sie internationale Fachkräfte und Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen: sie erschließen 
neue Märkte und neue KundInnengruppen, denn der Markt ist auch vielfältig. Sie sind dann als ArbeitgeberIn 
attraktiv und können auch im Wettbewerb um Fach- und Arbeitskräfte bestehen, z. B. durch Maßnahmen zur 
Mitarbeiterbindung, für ein gutes Betriebsklima, usw. Insgesamt überwiegt in meiner Wahrnehmung dieses An-
satzes der „Willkommenskultur“ jedoch noch die problematische Seite. Einige Kritikpunkte habe ich schon ge-
nannt, u. a. geht es um Glaubwürdigkeit: 

Die Fokussierung auf Neuzuwanderung und eben auf Hochqualifizierte ist sehr stark – auch wenn sich das jetzt 
ein bisschen abschwächt. Es geht aber weiterhin vor allem um die Hochqualifizierten, während die anderen in 
teilweise katastrophalen Umständen leben. Gleichzeitig halten wir es aber für richtig, sich dieses Begriffes „Will-
kommenskultur“ anzunehmen. Er ist noch sehr jung und man kann ihn noch mit Inhalten füllen. Das birgt durch-
aus auch die Chance für die Einbeziehung einer Anerkennung der bereits hier lebenden MigrantInnen. Er kann 
zur Abkehr von unserer Abschottungskultur führen und „Willkommenskultur“ kann, ähnlich wie der Begriff Di-
versity, vielleicht auch Türöffner sein, um andere Themen wie Antidiskriminierung, Inklusion und Partizipation 
zu transportieren, weil das eben erst mal positiv rüberkommt und erst mal niemand etwas gegen Willkommens-
kultur haben kann. Wir haben einige Prämissen formuliert, wie wir uns vorstellen, dass der Begriff gefüllt werden 
könnte. 

Im Detail ausformuliert finden Sie das in einem Arbeitspapier „Willkommenskultur (und Anerkennungskultur)“ 
der IQ-Fachstelle Diversity8, das Sie auch bestellen können. Insofern auch hier kursorisch. Es muss also um alle 
gehen, es betrifft auch alle, das ist ja das Spannende, es geht auch um uns, also die Einheimischen, die Etablierten 
oder die sich dafür halten, die sich verändern müssen. Es geht um unsere Einrichtungen, die sich öffnen müssen, 
um Vielfalt, Interkulturalität und Internationalität zu ermöglichen Es geht nicht um eine einseitige Leistung der 
MigrantInnen, es geht um Anerkennung und Teilhabe, es geht um Inklusion. Das alles ist vor allem Führungsauf-
gabe, wie bei allen anderen Veränderungsprozessen. Auf verschiedenen Ebenen ist noch sehr viel zu tun, auch das 
hier nur stichwortartig:

8  www.vielfalt-gestalten.de
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Prämissen für eine nachhaltige und faire Umsetzung 
 
 
 
 

 
Willkommenskultur … 
 
- meint alle (Anerkennung und Wertschätzung gesamtgesellschaftlicher Vielfalt) 
- betrifft alle (Aufgabe der gesamten Gesellschaft) 
- braucht Haltung (positive Grundhaltung in Bezug auf Migration)  
- macht attraktiv (Attraktivitätssteigerung des Standorts Deutschland notwendig) 
- braucht Umsetzung (Interpersonell, gesellschaftlich, politisch, strukturell) 
- braucht Anerkennung und Teilhabe (mit allen Rechten in gesellschaftlichen und   
   politischen Bereichen) 
- ist Führungsaufgabe (Verantwortung zu übernehmen, Vorbild sein) 
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Der Migrations- und Integrationsforscher Klaus J. Bade hat einmal geschrieben, wir sind in der Integrationspolitik 
drei Jahrzehnte hintendran im Vergleich zu anderen Ländern. Nun sagt er, wir sind noch zwei Jahrzehnte hinten-
dran, weil in den letzten Jahren eben doch viel Positives passiert ist. Aber es ist noch viel Stückwerk, es fehlt der 
große konzeptionelle Ansatz, es sind in vielen Bereichen kleine Trippelschrittelchen:
-  Zum Beispiel das Zuwanderungsgesetz, das müsste ganz neu überdacht werden. Ein Partizipations- und Inklu-

sionsgesetz, das Selbstverpflichtungen der staatlichen Einrichtungen enthält, wäre vielleicht eine Maßnahme.
-  Den Bereich europäisches Asyl- und Flüchtlingsrecht muss ich wohl nicht extra erklären. Eine wahre Katastro-

phe. Der Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, hat zu dem von der Kollegin in der Diskus-
sion zuvor angesprochenen neuen Gesetzentwurf des BMI im Bereich Asyl unter der Überschrift „Willkom-
menskultur“ unter anderem geäußert: „Das ist der schäbigste Gesetzentwurf, den wir seit zwanzig Jahren vom 
BMI im Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik gelesen haben.“

-  Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik ist in Deutschland bei allem Bemühen der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes und sehr vieler Akteure in und außerhalb von IQ weiterhin eher ein Stiefkind. Das AGG 
wird bis heute von vielen Unternehmen nicht ernst genommen. Es gibt bisher wenige Initiativen zu positiven 
Maßnahmen, also gezielten Förderungen bisher benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen, wie eben vor allem 
auch MigrantInnen, die ja nach dem AGG möglich wären. Wir sind in der Antidiskriminierungspolitik nach mei-
ner Einschätzung im internationalen Vergleich auch zwei Jahrzehnte hintendran. 

-  Auch die allgemeine Förderpolitik ist heute schon angesprochen worden: Warum sollte man nicht alle öffentli-
chen Aufträge mit einer Antidiskriminierungs- oder Diversity-Klausel  versehen, die AuftragnehmerInnen ver-
pflichtet, sich für Antidiskriminierung und Vielfalt einzusetzen und dies auch nachzuweisen?

-  Die institutionelle Seite habe ich schon mal angesprochen. Nur ein Punkt noch dazu: In den Melde- und Auslän-
derbehörden sitzen Leute, die drei Jahrzehnte anders geprägt wurden, die auch anders eingesetzt wurden, 
nämlich vor allem auf „Abwehr mit Ausnahmen“. Das will ich ihnen gar nicht persönlich vorhalten, aber jeder, 
der in der Organisationsentwicklung arbeitet, weiß, dass solche Umorientierungsprozesse, wenn Haltungen 
und Einstellung so tief in einer Organisationskultur –und struktur verankert sind, zehn bis fünfzehn Jahre dau-
ern können, bis ein wirkliche Veränderung und Öffnung stattgefunden hat. Das wird nicht mit kurzfristig ange-
legten Projekten zu schaffen sein, da braucht es etwas mehr. 
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Willkommenskultur konkret 
 
 
Politische Ebene 
- Einwanderungspolitik 
- Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsstrategien 
- Förderpolitik 
 
Institutionelle Ebene (Institutionen, Organisationen, Unternehmen, 
aber auch Träger und Förderprogramme) 
- Organisationsstrategien: Querschnittsaufgabe Vielfalt  
- Selbstverpflichtungen 
- Bewusstsein für Antidiskriminierung schaffen 
- Öffentlichkeitsarbeit kritisch hinterfragen 
- Weiterentwicklung bestehender Service und Angebote 
- Melde- und Ausländerbehörden als Schlüsseleinrichtungen  
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Die Punkte zur gesellschaftlichen Ebene erläutere ich nicht im Detail. Ich erkläre vielleicht nur das kleine Bild 
rechts oben. Kurz gesagt: für mich ist Integration out, auch Interkultur ist out, weil da überall Fallstricke wie die 
Kulturalisierung und Ethnisierung sozialer Probleme lauern. „Integration“ geht doch im Kontext des deutschen 
Integrationsdiskurs noch meist davon aus, , dass sich eine vermeintliche Minderheit an eine quasi naturhaft gege-
bene Mehrheit anpassen soll. Das ist nicht mehr zeitgemäß. In Städten und Kommunen ist bei den jüngeren Men-
schen teilweise fast täglich zu merken, dass diese Annahme immer öfter schon rein quantitativ falsch ist. In mei-
nem Stadtteil Neukölln in Berlin darf eine Mehrheit bei den wichtigen Wahlen nicht wählen, das ist wirklich ein 
ernsthaftes Problem für eine Demokratie. Und in so einer Gesellschaft, die so vielfältig ist – wir älteren und mit-
telalten deutschen weißen Männer sind auch sehr unterschiedlich – ist eigentlich das mittlere Bild der Vielfalt 
und Inklusion das Richtige für unsere äußerst pluralistische und ausdifferenzierte Gesellschaft, statt Integration 
und Interkultur. Wir müssen eben teilweise noch mit dem Integrationsbegriff arbeiten, da er im Mainstream noch 
sehr dominant ist, aber wir müssen auch an diesem Paradigmenwechsel zu Vielfalt und Inklusion weiter arbeiten. 

Was wird auf der betrieblichen Ebene getan? Es wird schon immer etwas zum Thema Sprache getan, das ist eine 
Art Kultthema in Deutschland. Das ist in anderen Ländern bei Weitem nicht so ein zentrales Thema. Wenn man da 
einen leichten Akzent hat, ist das weniger bedeutend, solange man seine Arbeit gut macht, hier werden oft auch 
für Arbeiten, die keine großen Sprachkenntnisse erfordern, perfekte Deutschkenntnisse verlangt und die Leute 
dann eben oft nicht eingestellt, obwohl sie für die konkrete Tätigkeit absolut qualifiziert wären. In hiesigen Betrie-
ben wird dazu sehr viel gemacht, zum Beispiel Sprachkurse und Willkommensveranstaltungen. Die Großunter-
nehmen sind da schon weiter als die kleinen und mittleren Unternehmen. Sie haben natürlich auch ganz andere 
Ressourcen als die Mehrheit der 3,5 Mio. KMU in Deutschland. Zum Beispiel macht die BASF SE einen German 
Culture Day, ich würde da gerne mal teilnehmen und erleben, wie das so aussieht. Der Business Culture Day ist ein 
Telekom-Angebot, das schon etwas funktionsbezogener klingt. Es gibt vielerorts auch spezifische Einarbeitungs-
pläne für neue internationale Fachkräfte. Das gibt es auch in einigen KMU, und was ebenfalls sehr beliebt ist, sind 
Mentoring-Programme, bei denen man den neuen KollegInnen jemanden als AnsprechpartnerIn an die Hand gibt. 
Ich kenne ein KMU aus Franken, in dem eine Frau ein ganzes „Spanierprogramm“ aufgelegt hat. Sie war so erfolg-
reich damit, dass sie drei Jahre, nachdem sie angefangen hatte, auch anfing andere Unternehmen zu beraten, wie 
man solche Programme macht. Sie hat sich inzwischen selbständig gemacht und berät nur noch KMU darin, wie 
man SpanierInnen akquiriert und in den Betrieb bringt.
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Gesellschaftliche Ebene 

  
 
 Bekenntnis zum Fakt Einwanderungsland  
 neues Wir-Verständnis, im Sinne einer „Einheit in Vielfalt“ 
 kritische Auseinandersetzung mit Begriffen Integration, Inklusion 
 Überdenken von Ansätzen in politischer Bildung 
 Akzeptanz und Wertschätzung von bürgerschaftlichem Engagement 
 Überzeugung von der eigenen „Integrationskraft“ - damit Schaffung von 

Sicherheit und Nehmen von Ängsten 
 Überdenken von Teilhabemöglichkeiten und Gleichberechtigung für alle 
 das Überdenken der eigenen Haltung auf individueller Ebene 

(Interkulturelle/Diversity-Kompetenz) 
 



64 Willkommen!? Migration zwischen Fachkräftedebatte und prekärer Beschäftigung

Mancherorts gibt es zum Einstieg Willkommensmappen oder Willkommenspakete mit Informationen und Angebo-
ten zur sozialen Integration, die sehr wichtig sind. Gerade Menschen aus den südlichen EU-Ländern und zum Teil aus 
Osteuropa haben z. B. ein ganz anderes Verständnis von Zeit und von der Anbindung des Arbeitnehmers an ein Un-
ternehmen, Familie spielt auch nochmal eine ganz andere Rolle. Daher wird zum Teil auch geschaut, wie die Organi-
sationskultur verändert werden kann. In vielen Fällen muss vielleicht auch erst mal der Stand der Dinge erfasst 
werden. Dafür gibt es mittlerweile auch ganz gute Instrumente, wie ein Culture Fair Check oder Diversity Check, mit 
deren Hilfe man die Personalprozesse von der Rekrutierung bis zur Mitarbeiterbindung anschaut und sich fragt: Sind 
wir fair oder haben wir vielleicht unsichtbare Barrieren, die gewisse Leute mehr treffen als andere? Wenn man es 
wirklich ernst meint, dann müssen Leitlinien und ein Aktionsplan her. 

Ich wurde anlässlich dieser Veranstaltung noch gebeten, zu überlegen, was Gewerkschaften tun können und Perso-
nalrätInnen. Ich kann nicht gut ermessen, was da alles bisher schon läuft. Dennoch ein paar Ideen, die vielleicht von 
Interesse sind: Es empfiehlt sich, einen Diversity-Check, vielleicht mit dem Betriebsrat und den Personalverantwort-
lichen zusammen zu entwickeln und zu fragen: Wer sitzt auf welchen Positionen, warum ist das so, wie ist der Kran-
kenstand, wie wird mit den neuen Kollegen umgegangen, usw. Die BetriebsrätInnen wären natürlich extrem gute 
Partner für die Geschäftsführung und für die Personalverantwortlichen bei der Gestaltung interkultureller Öffnungs-
prozesse, Diversity Management und Willkommenskultur. Der DGB hat schon sehr viel zum Thema Antidiskriminie-
rung gemacht und inzwischen auch modulartige Bausteine zum Thema Diversity entwickelt. 

Man könnte auch überlegen wie sich das Thema Willkommenskultur in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
verankern lässt, die einen verbindlicheren Charakter entfaltet als bloß freiwillige Empfehlungen. In Schweden gibt es 
seit fast drei Jahrzehnten ein großes Institut, das von den ArbeitsgeberInnen und den Gewerkschaften gemeinsam 
geleitet und finanziert wird, in dem Maßnahmen, Workshops, Konzepte usw. zu Antidiskriminierung, Diversity und 
auch Willkommenskultur entwickelt werden. Hier in Deutschland ist Diversity und auch Willkommenskultur noch 
stark arbeitgeberseitig und durch top-down-Implementierungen geprägt. Und von den Gewerkschaften hieß es lan-
ge, na ja, das machen die Unternehmen halt, das ist ein Modethema, das ist Marketing. Ich glaube, das sollte man nicht 
gegeneinander ausspielen. Und ich glaube, dass alle davon profitieren können, dass es uns aber bisher noch an Ange-
boten durch die Gewerkschaften fehlt. Im Fokus sollten für Gewerkschaften und Betriebsräte auch ihre Kernthemen 
stehen: Diskriminierung abbauen, prekäre Arbeit abbauen, gute Arbeit gestalten usw. Es gibt schon  Betriebsrats-
netzwerke, die auch etwas zum Thema Willkommenskultur und Diversity machen. Vor gut zwei Monaten war ich wie 
erwähnt auf der Bundesmigrationskonferenz der IG Metall unter dem Titel Willkommenskultur. Da hat so eine Ver-
netzung schon stattgefunden. Auf diese Weise überlässt man dieses Thema nicht wieder den ArbeitgeberInnen und 
beschwert sich dann, dass die Umsetzung nicht den eigenen Wünschen entspricht. 
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Betriebliche Ebene 

  
 

- Vorab und beim Einstieg: berufsbezogene Sprachkurse 
- Willkommensveranstaltungen, viele Unternehmen 
- German Culture Day, z.B. BASF SE 
- Business Culture Day, z.B. Deutsche Telekom 
- Spezifische Einarbeitungspläne, Großunternehmen und einige KMU 
- Mentoring/Patenprogramme, Großunternehmen und einige KMU 
- Willkommenspakete/-mappen mit Bündel an Informationen, Angebote und 

Adressen zur beruflichen und sozialen Integration (Ausländerbehörde, 
Meldeamt, Passangelegenheiten, Bank, Versicherungen, Führerscheinstelle, 
Kindergartenplatz, Wohnungssuche etc.), Groß-UN und einige KMU 
 

Mit Blick auf die Veränderung der Organisationskultur (Groß-UN und größere 
KMU 
 Culture-Fair oder Diversity-Check mit Fokus auf Personalprozesse und 

Unternehmenskultur 
 Interkulturelle und/oder Diversity-Workshops zur Sensibilisierung 
 Leitlinien, Aktionsplan, Zielvereinbarungen zu Vielfalt und Willkommenskultur 
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Handlungsoptionen für Gewerkschaften und BR/PR 

  
 

- Zusammen mit Personalverantwortlichen: Durchführung von Belegschafts-
umfragen zur Stimmung im Betrieb, der Relevanz verschiedener Vielfalts- 
und Willkommensaspekte (Diversity- oder Internationalitäts-Check) 
 

- Entwicklung von Modulbausteinen für die Implementierung von Vielfalt und 
Willkommenskultur in Dienstvereinbarungen 
 

- Entwicklung sozialpartnerschaftlicher Implementierungsstrategien top down & 
bottom up: Fokus stärker auf Gleichbehandlung, gute Arbeit und Abbau 
struktureller Diskriminierungen, prekärer Arbeit und Lohnunterschiede, 
Formate: Handbuch für BR/PR, Leitfäden, Toolkits etc. 
 

- Vernetzung, Ausbildung und Mobilisierung von BR/PR und Gewerkschafts-
vertreter/innen im Hinblick auf die aktive Einbindung in die interne Entwick-
lung und Umsetzung von Vielfalt und Willkommenskultur. Formate: 
Workshops, Seminare, Trainings 
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Angebote des Förderprogramms IQ im Themenbereich 

  
 

 Bundesweite und regionalspezifische Struktur und Angebote: z.B. hat jedes 
Landesnetzwerk eine/n Ansprechpartner/in für Willkommenskultur 

 

 Zahlreiche Projekte, Informationsangebote, Beratungsdienstleistungen und 
Veranstaltung passgenau „vor Ort“ 
 

 IQ Fachstellen entwickeln viele Angebote, Informationen und Modelle etwa zu 
Deutsch im Betrieb, Anerkennungsverfahren, (Nach)Qualifizierungen, 
Beratung von Migrantenunternehmen, Arbeitspapiere/Dossier/Leitfaden 
Willkommenskultur 
 

 IQ-Weiterbildung für „Passgenaue Vermittler/innen“ zu „Willkommensbot-
schafter/innen und Diversity-Lots/innen“ 
 

 Ausblick: zukünftig mehr Angebote für KMU, kommunale Verwaltungen, 
weiterhin viel für AA/JobC und BA-Zentrale (z.B. AGS und Psychologischer 
Dienst), FS DiM: BR/PR/Gewerkschaften 
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Last but not least, was macht IQ alles zum Thema Willkommenskultur? 

Das Besondere des Netzwerks IQ ist sicherlich, dass es eben ein Förderprogramm ist, was eine bundesweite 
Struktur, aber durchaus regionalspezifisch sehr unterschiedliche Angebote und Träger hat. Die Idee ist, immer 
passgenau zu planen – IQ sieht im Osten anders aus als im Westen, in einem Flächenland anders als zum Beispiel 
in einem Stadtstaat. Und die Angebote sind vor Ort zusammengestellt und sollen da passen. Sie finden in jedem 
IQ Landesnetzwerk mittlerweile eine/n AnsprechpartnerIn für das Thema Willkommenskultur. Der oder die Ar-
beitgeberIn kann sich also nicht nur an die Kammer, nicht nur an die Gewerkschaften oder die Wirtschaftsförde-
rung, er kann sich auch an IQ wenden. Die Landesnetzwerke organisieren viele Projekte und Veranstaltungen zum 
Thema, wir sind ja gerade auf einer dieser Veranstaltungen. Die fünf IQ-Fachstellen, tragen sehr viel zu relevanten 
Themen bei: Zum Beispiel im Bereich Berufsbezogenes Deutsch und Anerkennung - Anerkennung war ein großes 
Thema in der letzten Förderperiode, die jetzt bald zu Ende geht - wir selbst haben u. a. das erwähnte Arbeitspa-
pier zur Willkommens- und Anerkennungskultur gemacht und ein umfangreiches Onlinedossier auf unserer 
Website unter dem Titel „Weltoffen, inklusiv und gerecht?“ zum Thema Willkommenskultur mit rund 15 Artikeln 
veröffentlicht, auch zum kostenlosen Download als PDF9. http://www.fachstelle-diversity.de/service/dossiers/
inklusiv-offen-gerecht.html. Wir bieten außerdem eine Weiterbildung für die sogenannten passgenauen Vermitt-
ler an. Das sind Leute, die im Rahmen eines BMWI-Programmes für das Matching zwischen Ausbildungsplätzen, 
Jugendlichen und KMU zuständig sind. Sie sollen zu „WillkommensbotschafterInnen/ Diversity-LotsInnen“ aus-
gebildet werden, damit sie dann die SpanierInnen oder andere angeworbene MigrantInnen aus der EU an die 
KMU heranführen können. Da unsere eigene Zielgruppe in IQ aber nicht unbedingt nur die neu zuwandernden 
SpanierInnen sind, wollen wir bei der Weiterbildung natürlich auch die anderen Themen wie Flüchtlinge und 
bereits länger im Land lebende MigrantInnen dazu nehmen, denn auch da ist bei vielen der Spezialisten zur pass-
genauen Vermittlung der Kenntnisstand noch eher gering. 

Noch ein kurzer Ausblick zu IQ: Das Thema KMU wird noch sehr viel stärker in den Fokus kommen, und auch die 
kommunalen Verwaltungen sollen ab 2015 sehr stark in den Blick genommen werden, weiterhin Arbeitsmarktin-
stitutionen, Jobcenter und Agenturen. In die Zentrale der BA hinein haben wir bereits sehr viel gemacht, vor allem 
unsere Fachstelle. Und wir wollen uns, last but not least, uns des Themas BetriebsrätInnen, PersonalrätInnen, 
Gewerkschaften annehmen, denn das sind sehr wichtige AkteurInnen. 

9  http://www.fachstelle-diversity.de/service/dossiers/inklusiv-offen-gerecht.html
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Schlussthesen 

  
 

1. Willkommenskultur als Konzept muss auf seine Ziele kritisch hinterfragt 
werden.  
 
2. Willkommenskultur muss in Verbindung mit Anerkennungskultur gedacht 
werden und kann nicht für sich stehen.  
 
3. Willkommens- und Anerkennungskultur muss von der Politik getragen, in 
Organisationen umgesetzt und in der Bevölkerung verankert werden. 
 
4. Nur ein Land, das von Anerkennung aller in der Bevölkerung geprägt ist, kann 
glaubhaft eine Willkommenskultur nach außen vermitteln. 
 
5. Gewerkschaften und BR/PR haben hier noch „Nachholbedarf“ und sollten das 
Thema Willkommenskultur - nicht wie etwa Diversity – jahrelang „verschlafen“. 
Fokus sollte sein: Antidiskriminierung/Gleichbehandlung, soziale Unterschiede, 
gute Arbeit und Abbau struktureller Diskriminierungen, prekärer Arbeit und von 
Lohnunterschieden. 
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Zusammenfassend kann man sagen, dass Willkommenskultur noch insgesamt wenig konkret ausformuliert ist. Es 
gibt bisher vor allem viel Plakatives. Unsere Idee, ein Online-Dossier zum Thema zu machen, ist auch entstanden, 
weil wir wissen, dass der Diskurs noch sehr stark beeinflusst werden kann. Und wir möchten die Praxis mitgestal-
ten und nicht an der Seite stehen. Aus meiner Sicht haben die Gewerkschaften hier noch Nachholbedarf, wenn 
auch vielleicht nicht so großen wie beim Thema Diversity. Ich habe schon im Rahmen meiner früheren Tätigkeit 
in der SPD-Bundestagsfraktion und im Bundesfamilienministerium relevante Leute beim DGB Bund in der Bun-
desverwaltung, beim Bundesvorstand, beim DGB Bildungswerk und bei der Hans-Böckler-Stiftung beschworen, 
sich dem Thema Diversity zu widmen, leider ohne Erfolg. Es waren damals schon eher die GroßunternehmerIn-
nen, die das Thema weitgehend beeinflusst haben. Das ist in anderen Ländern anders. 

Es gibt eine Tradition von zwei Jahrzehnten „Diversity Politics“ z. B. in Schweden. Auch in Großbritannien und den 
USA ist Diversity durchaus auch ein politisches Konzept, mit dem Fairness und der Abbau von Ungerechtigkeit als 
Ziele verbunden sind. Die Veranstaltung heute ist ein Beitrag zur weiteren Verankerung von Willkommenskultur 
im Hinblick auf den Abbau von Ungleichbehandlung und im Hinblick auf prekäre Arbeit auch bei uns. Die Bundes-
migrationskonferenz der IG Metall war auch ein solcher Beitrag, und ich hoffe, es geht so weiter und das Thema 
wird inhaltlich auch in Bezug auf prekäre Arbeit gefüllt, die dringend stärker eingedämmt werden muss.
Vielen Dank.
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