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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Er-
wachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 
gefördert. Partner in der Umssetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für 
Arbeit (BA).

Träger des Projekts „diffairenz: Schulungen zur interkulturellen Öffnung und Antidiskriminierung“ im IQ Netzwerk ist der Flüchtlings-
rat Schleswig-Holstein e. V. Das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein wird koordiniert durch den Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. und 
den Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Ver-
anstaltung „Ein Job um jeden Preis?“ begrüßen. Ich 
bin Astrid Willer, Mitarbeiterin beim Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein und dort im Projekt „diffairenz – 
Schulungen zur interkulturellen Öffnung und Antidis-
kriminierung“ tätig. Ich werde Sie heute durch die 
Veranstaltung führen. 

Für den Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. sind 
der Abbau von Diskriminierung und der Einsatz für 
gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe Aller zen-
trale Themen. Der Zugang zu guter Arbeit spielt dabei 
eine wesentliche Rolle. Deshalb engagiert sich der 
Flüchtlingsrat sowohl als Träger des Projektes diffai-
renz als auch – gemeinsam mit Paritätischen Wohl-
fahrtsverband Schleswig-Holstein e. V. – in der Koor-
dination des IQ Landesnetzwerkes. IQ steht für Integ-
ration durch Qualifizierung. Das IQ Netzwerk Schles-
wig-Holstein ist eines von bundesweit 16 Landes-
netzwerken im Förderprogramm IQ, das vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales in Kooperation 
mit dem Bundesbildungsministerium und der Bun-
desagentur für Arbeit gefördert wird.

Schwerpunkte des Netzwerkes sind erstens die Bera-
tung zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse und 
zu ggf. bestehenden Anpassungs- und Nachqualifizie-
rungsbedarfen, zweitens die Umsetzung entspre-
chender Qualifizierungsmaßnahmen sowie drittens 
Maßnahmen zur Interkulturellen Öffnung und Anti-
diskriminierung und zum Empowerment von Zuge-
wanderten. In diesem dritten Schwerpunkt ist das 
Projekt diffairenz und das Thema der heutigen Veran-
staltung verortet.

Ganz besonders freue ich mich, heute Frau Sabine 
Hübner, Leiterin der Abteilung Arbeit und Zentrale 
Dienste im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Ver-

kehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein, 
sowie Frank Hornschu, Geschäftsführer des DGB 
Nord der Region KERN, begrüßen zu können, die sich 
beide bereit erklärt haben, ein Grußwort für die heu-
tige Veranstaltung zu sprechen. Leider musste der für 
heute angekündigte Referent Jerzy Bohdanovicz von 
der Beratungsstelle bei „Arbeit und Leben e. V.“ in 
Hamburg wegen einer Erkrankung kurzfristig absa-
gen. Das bedauern wir sehr und wünschen ihm von 
hier aus gute Besserung. 

Dennoch werden wir interessante Berichte aus der 
Praxis hören. Wir freuen uns, dass Ida Mikołajczak 
und Helga Zichner, Beraterinnen im DGB-Projekt „Fai-
re Mobilität – Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, ge-
recht und aktiv“ heute hier sind und uns Einblicke in 
die Arbeit geben. Sie vertreten die lang geforderte 
und im letzten Jahr eingerichtete Beratungsstelle für 
Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa in Kiel. 

Und schließlich begrüße ich ganz herzlich Birgitta 
Wodke, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei „Arbeit 

und Leben e. V.“ in Berlin, Fachbereich Migration und 
Gute Arbeit, die eigens aus Berlin angereist ist, um 
ebenfalls aus der Erfahrung eines Beratungsprojektes 
zu berichten: Sie wird den Blick insbesondere auf die 
Situation von Geflüchteten richten.
 
Vorab noch ein paar Worte zum Bezug unseres Pro-
jektes zum heutigen Thema: Unsere Aufgabe im Pro-
jekt diffairenz ist es, Schulungen und Informationen 
zur interkulturellen Kompetenzentwicklung und An-
tidiskriminierung für all diejenigen Unternehmen 
und Institutionen anzubieten, die eine Rolle bei der 
arbeitsmarktlichen Integration von Migrantinnen 
und Migranten spielen. Da Integration keine Einbahn-
straße ist und sein kann, gehört zur Realisierung ge-
sellschaftlicher Teilhabe immer auch der Blick auf die 
Seite der Aufnahmegesellschaft, um dort gute Praxis 
ebenso wie Handlungsbedarfe zu identifizieren und 

Begrüßung

Astrid Willer,
Projektleiterin diffairenz:
Schulungen zur
interkulturellen Öffnung 
und Antidiskriminierung,
IQ Netzwerk
SchleswigHolstein

Es geht um die Frage, wie eine faire, gleich-
berechtigte und nachhaltige Teilhabe am Ar-
beitsmarkt gewährleistet werden kann. Dazu 
gehören rechtliche Rahmenbedingungen, die 
Zugänge ermöglichen, ebenso wie diskriminie-
rungsfreie Arbeitsbedingungen.
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gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten zu erarbei-
ten.

In diesem Kontext ist die heutige Veranstaltung zu se-
hen, denn es geht bei der Integration von Migrantin-
nen und Migranten in den Arbeitsmarkt einerseits um 
Themen wie Sprachkenntnisse, mitgebrachte Ab-
schlüsse und eventuelle Qualifizierungsbedarfe. Es 
geht aber andererseits auch um die Frage, wie eine 
faire, gleichberechtigte und nachhaltige Teilhabe am 
Arbeitsmarkt gewährleistet werden kann. Dazu gehö-
ren rechtliche Rahmenbedingungen, die Zugänge er-
möglichen, ebenso wie diskriminierungsfreie Ar-
beitsbedingungen.

Deshalb wollen wir heute mit Unterstützung der ein-
geladenen Expertinnen und von Ihrer Seite als Inter-
essierte und Fachleute im Publikum den Blick auf 
Ausbeutungsrisiken richten, denen Geflüchtete und 
andere Migrantinnen und Migranten aufgrund spezi-
eller Lebenslagen im besonderen ausgesetzt sein kön-
nen. 

Dass es solche Risiken gibt, zeigen deutlich die Fälle in 
den Beratungsstellen, von denen heute die Rede sein 
wird. Aber auch die politische Diskussion wirft Fra-
gen nach solchen Risiken auf, wenn z. B. der Chef des 
Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, 
Achim Wambach, noch im Frühjahr dieses Jahres vor-
schlug, den Mindestlohn für Flüchtlinge vorüberge-
hend auszusetzen, um ihre Integration in den Arbeits-
markt zu erleichtern oder wenn aktuell Bundesar-
beitsministerin Nahles einen Gesetzentwurf zum Aus-
schluss arbeitsloser EU-Bürgerinnen und -Bürger von 
Sozialleistungen für fünf Jahre vorschlägt. Sind solche 
Maßnahmen hilfreich für die Förderung der Arbeits-
marktintegration oder verschärfen sie für Zugewan-
derte den Zwang zum „Job um jeden Preis“ – dann 
eben auch zu prekären oder ausbeuterischen Bedin-
gungen? Diesen und weiteren Fragen wollen wir heu-
te nachgehen.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich habe mich über die Einladung zur heutigen Veran-
staltung sehr gefreut und erhoffe mir, viele interes-
sante Informationen und Erkenntnisse aus der Dis-
kussion mitzunehmen. Ich bin sehr froh, dass das Netz-
werk „Integration durch Qualifizierung“ und der 
Flüchtlingsrat, die ja gute Partner in unserem Flücht-
lingspakt Schleswig-Holstein sind, diese Veranstaltung 
heute organisiert haben. Ich denke, dass wir gemein-
sam sehr viel erfahren müssen über die Grau- und 
Schwarzbereiche des Arbeitsmarktes und uns gemein-
sam darum kümmern müssen, sie einzudämmen. 

Ich habe mich bemüht, das Thema politisch ein wenig 
einzusortieren. Ich weiß nicht, inwieweit Sie den Koali-
tionsvertrag der aktuellen Landesregierung im Kopf ha-
ben. Da steht etwas von „Neuen Horizonten“ gleich zu 
Beginn. Als das Motto gewählt wurde, hat wohl keiner 
daran gedacht, dass das Thema solch eine enorme Aktu-
alität gewinnen könnte. Flucht und Migration haben in 
der Tat auch hier im Land zu einer ganz besonderen Ho-
rizonterweiterung geführt. 

Aber der Koalitionsvertrag enthält auch das Ziel, dass 
Schleswig-Holstein zu dem Land mit besten Arbeits-
und Ausbildungsbedingungen werden soll, und for-
muliert dann als Hauptkriterium, dass es faire Entgel-
te, Mindestlöhne, möglichst tariflich abgesichert, ge-
ben solle, die einen eigenständigen Lebensunterhalt 
ermöglichen sollen. Ich denke, wir haben mit dem 
Bundesmindestlohn an der Stelle schon eine Menge 
erreicht. Aber grundsätzlich kann man natürlich fra-
gen, was ist über eigenständigen Lebensunterhalt 
und faires Entgelt hinaus denn sonst noch wichtig für 
gute Arbeit. 

Und wer Spaß daran hat, mehr über die eigene Ar-
beitsmotivation zu erfahren, der möge mal auf die In-
ternetseite des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales gehen und da an der Untersuchung „Wertewel-
ten“ im Kontext Arbeiten 4.0 teilnehmen. Da kann man 
selbst ausprobieren, was für ein Arbeitstyp man ist. Das 
schafft Einsichten insbesondere im Hinblick auf unsere 
eigene Einstellung zur Arbeit: Was ist uns wichtig und 
wie wichtig ist es uns. Man erkennt dann auch, dass wir 
doch alle sehr unterschiedlich sind in diesen Einstellun-
gen und in diesen Zukunftsperspektiven, die wir uns 
wünschen. Die Vielfalt der Lebensentwürfe macht es für 
die Politik nicht einfach, die Leitplanken zu konzipieren, 
zwischen denen wir gute Arbeit gestalten wollen. 

Aber überraschend große Übereinstimmung durch 
alle politische Lager findet man eigentlich immer, 
wenn es darum geht, die Randbereiche unseres Er-
werbslebens in den Blick zu nehmen. So war das 
schon im Kontext der Einführung des Bundesmin-
destlohns. Die Zustimmung innerhalb der Bevölke-
rung, dass ein guter, ein bundesweit einheitlicher ge-
setzlicher Mindestlohn eingeführt werden soll, war 
sehr groß. Und so gibt es, denke ich, eine hohe Über-
einstimmung darin, dass es Phänomene in unserem 
Beschäftigungssystem gibt, die einfach nicht akzepta-
bel sind. Wenn Arbeitsstandards unterlaufen werden, 
Löhne vorenthalten werden, wenn ungerechtfertigt 
gekündigt wird, wenn das Arbeitszeitgesetz nicht ein-
gehalten wird, wenn Krankenversicherungsbeiträge 
vom Arbeitgeber nicht abgeführt werden, wenn Leute 
zu schlechten Lohnverhältnissen dann auch noch teu-
er und vielleicht zu unwürdigen Bedingungen unter-
gebracht werden, wenn Scheinselbstständige zu un-
günstigen Bedingungen arbeiten, wenn Saisonarbeit-

nehmerinnen und -arbeitnehmer oder entsandte Be-
schäftigte um Lohn geprellt werden: Das alles sind 
Phänomene, bei denen sich der Großteil der Bevölke-
rung schnell einig ist, das geht so nicht. Solche Phäno-
mene finden wir sowohl in frauendominierten Berei-
chen, zum Beispiel in der häuslichen Pflege, aber auch in 
Bereichen, in denen Männer die Mehrzahl der Beschäf-
tigten stellen. Auf dem Bau gibt es solche Phänomene, in 
der Werftindustrie – es kommt leider viel zu häufig vor, 
auch in diesem Land. Besonders geneigte Branchen in 

Grußwort

Sabine Hübner,
Leiterin Abteilung Arbeit, 
Zentrale Dienste
im Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und 
Technologie des Landes 
Schleswig-Holstein

Der Koalitionsvertrag enthält auch das Ziel,
dass Schleswig-Holstein zu dem Land mit
besten Arbeits-und Ausbildungsbedingungen 
werden soll.
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dem Kontext sind Gastronomie, Landwirtschaft, Gar-
ten- und Landschaftsbau, Fleisch- und Schlachtereige-
werbe, Transportbranche. Das sind Branchen, die wir 
auch in Schleswig-Holstein vorfinden. Wir haben ein 
breites Spektrum von betroffenen Menschen, davon 
sind die meisten aus europäischen Mitgliedstaaten zu 
uns gekommen. Die Herkunftsländer Rumänien, Bulga-
rien sind da ganz vorn, aber es gibt auch eine ganze 
Reihe von Polinnen und Polen, die von diesem Phäno-
men betroffen sind, auch Menschen aus dem Baltikum, 
aus Griechenland, Spanien. Und jetzt haben wir noch 
eine Gruppe, um die wir uns besonders sorgen müs-
sen: Asylbewerber und Flüchtlinge, bei denen wir da-
für sorgen müssen, dass sie nicht in solche Beschäfti-
gungsverhältnisse geraten. 

Können wir das Ausmaß dieser Missstände eigentlich 
erfassen? Das geht aus verschiedenen Gründen nicht. 
Denn es handelt sich teilweise um Straftatbestände im 
Bereich der Schattenwirtschaft. Wir kennen nur die 
Spitze des Eisbergs. Wir wissen, dass es relativ wenig 
Ermittlungsverfahren in Schleswig-Holstein gibt, da 
handelt es sich dann um Straftatbestände wie Men-
schenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung, Lohn-
wucher, Ausbeutung im Rahmen von Schwarzarbeit 
und so weiter. Und wir wissen auch deshalb so wenig 
über die Häufigkeit, weil es sich zum Teil um Kontroll-
delikte handelt. Je kompetenter und kapazitätsmäßig 
gut ausgestattet die Behörden sind, die dafür zuständig 
sind, solche Missstände aufzudecken, umso mehr wird 
aufgedeckt.

Insgesamt sind die Zahlen aber auch deshalb dürftig, 
weil wir relativ wenig über die Ausländerbeschäfti-
gung in Schleswig-Holstein wissen und weil wir ins-
besondere wenig über die Situation der zu uns ge-
flüchteten Menschen wissen. Wir sind da noch im 
Prozess der Aufnahme. Ich habe einmal überschlägig 
kalkuliert: Wir haben ungefähr 50.000 ausländische 
Beschäftigte in Schleswig-Holstein, davon ungefähr 
die Hälfte aus EU-Mitgliedstaaten und die Hälfte aus 
Drittstaaten, und wir hatten im September dieses Jah-
res 15.600 arbeitslos gemeldete Ausländer. Das be-
deutet, dass wir unter den Ausländern eine Arbeitslo-
senquote von über 20% haben. Die Unterbeschäfti-
gung, das ist dann die Arbeitslosigkeit noch mal ver-
mehrt um diejenigen, die in arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen sind oder dem Arbeitsmarkt aus sonsti-
gen Gründen nicht zur Verfügung stehen, steigt, und 
es steigt auch die Zahl der arbeitslosen Ausländer. 

Im Hinblick auf die Ausländerbeschäftigung müssen 
wir uns um drei miteinander zusammenhängende 
Phänomene sorgen, die alle mit „A“ beginnen: Das 

eine ist Arbeitslosigkeit, das andere ist Ausbeutung 
und das dritte ist Armut. Risikobranchen für die Aus-
beutung habe ich schon benannt. Armutsrisiken ent-
stehen durch überproportionale Betroffenheit von 
Arbeitslosigkeit, häufigere Beschäftigung im Niedrig-
lohnsektor, häufigere geringfügige Beschäftigung.

Wir haben aus anderen Bundesländern inzwischen 
gelernt, dass es gut ist, wenn Beratungsstellen sich 
um die Betroffenen kümmern – insbesondere haben 
wir viele Erfahrungen, davon werden wir heute auch 
hören, aus Beratungsstellen, die für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer aus EU-Mitgliedstaaten, vor 
allem aus Osteuropa da sind. Ich höre immer wieder 
zum Beispiel aus Hamburg und Niedersachsen, dass 
neben der sinnvollen Einzelfallhilfe der politische Nut-
zen der Beratungsstellen hoch ist: Es werden Missstän-
de aufgedeckt und es kann dagegen interveniert wer-
den. Erst dadurch, dass Missstände sichtbar werden, 
hat man die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. 

Deshalb haben wir jetzt auch in Schleswig-Holstein 
die Möglichkeit zur Förderung einer solchen Bera-
tungsstelle geschaffen – seit Oktober wird das Projekt 
„Beratungsstelle für ausländische Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer“ des Trägers „Arbeit und Le-
ben Schleswig-Holstein“ gefördert. Und die Beratung 
soll sowohl vor Ort in Kiel wie auch mobil in Form von 
„Streetwork“ geleistet werden. Es sollen dort Rat und 
Hilfe geleistet werden, wo sie benötigt werden. Ich den-
ke, wir werden aus der Beratungsstelle dann auch sehr 
viele Erkenntnisse gewinnen, Handlungsbedarfe her-
ausfiltern und damit dann sicher auch eine bessere Poli-
tik machen können für diejenigen, die betroffen sind.

Gute Arbeit muss für alle gelten, es kann nicht sein, 
dass wir auf der Brücke und dem Oberdeck für gute 
Arbeitsbedingungen sorgen, aber zulassen, dass „im 
Maschinenraum“ diejenigen, die aus anderen Län-
dern zu uns gekommen sind, zu unwürdigen Konditi-
onen arbeiten. Ich denke, wir sind uns darüber im 
Klaren, dass das auch bedeutet, dass wir Spargel viel-
leicht nicht mehr zu so günstigen Preisen bekommen, 
wie wir es gewohnt waren. Aber Mindestlöhne sind 
das Mindeste und Gute Arbeit auch, darüber hinaus 
wünschen wir uns das selbstverständlich auch für 
diejenigen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. 
Ich würde hier gern die Liste der „A“s verlängern, wir 
wollen nicht nur gegen Armut, Ausbeutung und Ar-
beitslosigkeit vorgehen, sondern wir wollen gute Auf-
nahme, wir wollen ein gutes Aufenthaltsrecht, wir wol-
len Ausbildung, Anerkennung von Qualifikationen und 
gute Arbeit selbstverständlich auch für Migrantinnen 
und Migranten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein Grußwort 
sprechen zu dürfen.

Seit Beginn der Arbeiterbewegung und der Gewerk-
schaften setzen wir uns für gleiche Arbeitsbedingun-
gen für alle Menschen ein – egal welchen Geschlechts, 
egal welcher Herkunft, egal welcher Neigung und In-
teressen, welchen Glaubens etc. „Gleiche Arbeitsbe-
dingungen für alle!“, und da sind wir als Gewerkschaf-
ten sehr froh, dass wir den Flüchtlingsrat, dass wir 
das IQ Netzwerk, dass wir das Projekt diffairenz, dass 
wir aber auch „Arbeit und Leben“ und viele andere 
mehr an unserer Seite haben, dass wir uns für dieses 
Ziel gemeinsam einsetzen.

Wir haben in der Tat – Frau Hübner hat es grade schon 
angesprochen – im vergangenen Jahr in ganz Deutsch-
land knapp 900.000 Geflüchtete aufnehmen müssen 
und auch hier in Schleswig-Holstein war die Unter-
stützungsleistung, die Hilfsbereitschaft enorm groß. 
Und daran haben sich auch viele Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter beteiligt und wir haben vor 
gut einem Jahr gedacht – Herr Lemke vom Wirt-
schaftsministerium ist einer, der als erstes mit am 
Tisch gesessen hat – „Naja, jetzt haben wir sozusagen 
die erste Hilfe geleistet. Die Menschen haben alle ein 
Dach über dem Kopf, etwas Vernünftiges anzuziehen 
bekommen, sie kriegen vernünftiges Essen, und was 
machen wir nun?“ Und der Schlüssel, sie in unsere Ge-
sellschaft, in diese fremde Kultur auch integrieren zu 
können, ist der Zugang zu guter Bildung, zu guter Aus-
bildung – ob beruflich oder akademisch – und dann 
aber auch zu guter Arbeit.

Und wir haben als DGB, als Gewerkschaften hier vor 
Ort im Kieler Gewerkschaftshaus eine Allianz gegrün-
det, um Perspektiven für die geflüchteten Menschen 
zu schaffen. Und diese Allianz setzt sich zusammen 

aus der Landeshauptstadt Kiel, aus der Agentur für 
Arbeit, aus dem Jobcenter, aus der Fachhochschule, 
der Universität, dem regionalen Bildungszentrum, 
dem Flüchtlingsrat, dem Unternehmensverband, der 
Industrie- und Handelskammer, der Kreishandwerk-
erschaft und vielen anderen mehr.

Und wir treffen uns alle zwei Monate und besprechen 
die vielen Initiativen, die es gibt. Und wir werden uns 
Anfang November wieder treffen und ich werde dort 
den Vorschlag einbringen, dass wir diese vielen Initi-
ativen, die gefühlt mehr als tausend sind – haupt- und 
ehrenamtliche – mal präsentieren auf einer großen 
Messe, wo wir den geflüchteten Menschen darstellen 
können, Anfang nächsten Jahres, was an Leistung, was 
an Woman- und Man-Power haupt- und ehrenamtlich 
in dieser Region tatsächlich bereitgestellt wird. Und 
ich bin sehr froh darüber, dass das hohe Wellen 
schlägt – sie wissen es vielleicht: Die Kiel-Region, ein 
Zusammenschluss öffentlicher Körperschaften, die 
haben gerade eine Bewilligung bekommen über 
200.000 €, um die Integrationsvorhaben in der Regi-
on zu verstetigen und größer zu fassen, und wir wer-
den versuchen, diese Allianz sozusagen auch dort ein-
zuschleusen.

Das zweite, was ich hier erwähnen möchte, was in 
diesem Kontext auch und gerade natürlich für die Be-
schäftigungsverhältnisse unter dem Stichwort des 
Freizügigkeitsrechts der europäischen Union zu fas-
sen ist, ist dass wir in Schleswig-Holstein aktuell rund 
eine Million Beschäftigungsverhältnisse haben. Von 
diesen Beschäftigungsverhältnissen haben wir zur-
zeit nicht ganz die Hälfte, die atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse sind. Und atypisch sind befristete 
Beschäftigungsverhältnisse ohne sachlichen Grund, 
sind Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse, und zwar un-
freiwillig, also da sind insbesondere Frauen von be-

Grußwort

Frank Hornschu,
Regionsgeschäfstführer 
DGB Region KERN

Wir wollen am Ziel „Gute Arbeitsbedingungen 
für alle Menschen“ in der Kiel-Region und in Kiel 
arbeiten und mit den Arbeitgebern versuchen 
über Instrumente wie Absichtserklärungen, 
Zielvereinbarungen, konkrete Vereinbarungen 
und und und – da gibt es eine ganze Reihe von 
Möglichkeiten – verbesserte Arbeitsbedingungen 
zu realisieren.
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troffen, die würden gerne länger arbeiten, das wissen 
wir aus unzähligen Umfragen des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung, das sind aber auch 
lange Zeitarbeitsverhältnisse, Werkverträge, Solo-
Selbstständigkeiten und eine Vielzahl von Minijobs – 
gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe und auch 
im Einzelhandel sind sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse oft umgewandelt worden 
in Minijobs.

Wir sind dabei, dieses Thema auch hier in der Region 
anzufassen. Im Moment sieht es so aus, dass 99 % der 
Kieler Ratsversammlung im November einen frakti-
onsübergreifenden Beschluss hinbekommen werden, 
der da lautet, dass der Oberbürgermeister beauftragt 
wird, eine Kommission einzurichten, die sich zusam-
mensetzt aus Arbeitgebern, Politik und Gewerkschaf-
ten, und die der Oberbürgermeister leiten soll. Wir 
wollen am Ziel „Gute Arbeitsbedingungen für alle 
Menschen“ in der Kiel-Region und in Kiel arbeiten 
und mit den Arbeitgebern über Instrumente wie Ab-
sichtserklärungen, Zielvereinbarungen, konkrete Ver-
einbarungen und und und – da gibt es eine ganze Rei-
he von Möglichkeiten – versuchen, bessere, verbes-
serte Arbeitsbedingungen zu realisieren. 

Ich bin sehr froh darüber, dass vor gut einem Jahr ein 
Projekt von „Faire Mobilität“ hier im Kieler Gewerk-
schaftshaus eingerichtet werden konnte. Und die Mit-
arbeiterinnen werden nachher eine ganze Reihe prak-
tischer Beispiele darstellen, die aufzeigen, warum 
diese Stelle notwendig ist. Wir haben uns – das muss 
ich schon ganz ehrlich sagen – ziemlich geärgert, dass 
es so lange gedauert hat, denn nach der Dienstleis-
tungsrichtlinie und nach dem Niederlassungsrecht 
stehen den Arbeitgebern schon seit vielen Jahren Be-
ratungseinrichtungen zur Verfügung, den Arbeitneh-
mern aber nicht. Und das fanden wir sehr ärgerlich. 
Jetzt sind wir sehr froh, dass wir seit gut einem Jahr 
die Beratungsstelle hier im Kieler Gewerkschaftshaus 
haben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
aus der europäischen Union, die für sich ein Freiheits-
recht – nämlich das Freizügigkeitsrecht in Anspruch 
nehmen. Bei allen Reden über Europa wird das zu-
recht als ein hohes Gut und ein hoher Wert beschrie-
ben. Es kann nicht sein, dass gerade die Menschen, die 
dieses Freiheitsrecht in Anspruch nehmen, keine Be-
ratungs- oder Begleitungsmöglichkeit in Anspruch 
nehmen können. Wir freuen uns deshalb auch sehr, 
dass die Landesregierung von Schleswig-Holstein 
sich entschließen konnte, zeitnah die Beratungsstelle 
für die europäische Freizügigkeit im Kieler Gewerk-
schaftshaus für ganz Schleswig-Holstein zu realisie-
ren. Wir werden in diesem Jahr, spätestens Anfang 

nächsten Jahres die entsprechende Finanzierung hin-
bekommen und hier direkt nebenan – wo früher die 
Gaststätte „After Dark“ war – direkt am Gehweg – für 
die Menschen, die fremd in unserer Kultur und Gesell-
schaft sind, eine Beratungseinrichtung einrichten 
können. Das wird sehr hilfreich sein auf dem Weg zur 
Guten Arbeit und guten Arbeitsbedingungen für alle 
Menschen in unserem Land. 

Zum Schluss will ich sagen, weil es gerade hochaktuell 
ist: Wenn wir über Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in der Region sprechen, dann missfällt uns 
sehr der aktuelle Gesetzesentwurf aus dem Bundes-
arbeitsministerium, der vorsieht, dass EU-Arbeitneh-
merinnen und -Arbeitnehmer erst nach einem Ablauf 
von 5 Jahren Sozialhilfe oder Hartz IV beantragen 
können. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat diesen 
Gesetzesentwurf juristisch prüfen lassen. Es ist fest-
gestellt worden, dass das, was da formuliert worden 
ist, ganz eklatant gegen das Grundgesetz sowie gegen 
das europäische Recht verstößt. Und wir können die 
Bundesregierung an dieser Stelle nur auffordern, den 
Entwurf grundlegend zu ändern und zu revidieren. 

Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit 
dem Flüchtlingsrat, mit dem IQ Netzwerk und auf die-
se Veranstaltung und wünsche uns allen ein Vermeh-
ren der Erkenntnisse und auch, dass es uns gelingt, 
die Geflüchteten und die europäischen Arbeitnehmer 
vernünftig in unsere Gesellschaft zu integrieren. 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Mitarbeiterin im Projekt diffairenz beim 
Flüchtlingsrat und begrüße Sie ebenfalls ganz herz-
lich zu unserer Veranstaltung. Ich freue mich, dass Sie 
alle dieses schwere Thema so wichtig finden, dass Sie 
sich gleich am Anfang der Woche einen Abend dafür 
Zeit nehmen. 

In den nächsten 20 Minuten werde ich versuchen Ih-
nen darzustellen, warum die Themen Prekäre Arbeit 
und Arbeitsausbeutung auch für uns so wichtig sind 
und aus welcher Perspektive wir auf diese Themen 
schauen. Wenn ich von „wir“ spreche, dann meine ich 
in erster Linie das Projekt diffairenz des Flüchtlings-
rates, das explizit gefragt ist, sich mit den Mechanis-
men auseinanderzusetzen, die die gleichberechtigte 
Teilhabe von Migrantinnen und Migranten auf dem 
Arbeitsmarkt beeinträchtigen. Bei allen unseren Akti-
vitäten steht im Mittelpunkt die Frage, was Betriebe 
und Institutionen tun können und was sie tun müs-
sen, um gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben 
zu fördern. Die Chancen zugewanderter Menschen 
sollen nicht von ihrem Zuwanderungsgrund abhän-
gen oder davon, ob sie einen Pass haben oder welchen 
– sie sollen auch nicht von ihrem Aussehen, ihrem Na-
men, ihrem Akzent, ihrer vermeintlichen Religionszu-
gehörigkeit oder kulturellen Prägung beeinträchtigt 
werden und insofern keine ungleichen, sondern glei-
che Chancen sein. 

Nun sollen das selbstverständlich nicht die gleichen 
schlechten, sondern die gleichen guten Chancen sein. 
Selbstverständlich schließen wir uns der Forderung 
nach Guter Arbeit an, so wie sie auch im Koalitions-
vertrag unserer Landesregierung steht – selbstver-
ständlich können wir nicht zufrieden sein, wenn es 
gleiche Chancen auf schlechte Jobs gibt. Aber: Haben 
wir damit überhaupt was zu tun, könnte man fragen. 
Wäre unsere Aufgabe nicht dann erfüllt, wenn der tat-
sächliche oder auch der zugeschriebene Migrations-

hintergrund nicht mehr zur Diskriminierung auf dem 
Arbeitsmarkt führen würde? Die Antwort auf diese 
Frage ist, dass die Verteilung von Bildung, Arbeit und 
Einkommen auf der einen Seite und der gesellschaftli-
che Zusammenhalt, das Demokratiepotential und 
auch das Diskriminierungspotential einer Gesell-
schaft auf der anderen Seite zusammenhängen. Im-
mer wieder weist uns die Sozialforschung darauf hin, 
dass die wachsende Ungleichheit in Deutschland 
durch die langfristig ungleichmäßige Verteilung des 
erwirtschafteten Reichtums weg von den untersten 
Einkommensgruppen die Demokratie gefährdet. Da-
bei spielt erstens eine entscheidende Rolle, dass gute 
Arbeit in unserer Gesellschaft zentral ist für das Erle-
ben der eigenen Würde, das Gefühl der Zugehörigkeit 
und das Bedürfnis und die Kapazitäten zur Mitgestal-
tung. Zweitens gibt es in einer Gesellschaft, in der die 
Ungleichheit sich extrem verschärft, auch extreme 
Tendenzen zur Entsolidarisierung und zu einer Sün-
denbockpolitik, bei der einzelne Gruppen, allen voran 

gerade jetzt die Migrantinnen, die Muslime, die Flücht-
linge, verantwortlich gemacht werden für die prekä-
ren Lagen Anderer und für soziale Risiken. Und das 
von vielen, die gar nicht selbst von sozialem Abstieg 
betroffen sind, die sich aber davon bedroht fühlen. 

Immer wieder werden uns Umfrageergebnisse mitge-
teilt, die belegen, dass Zugewanderten mehr und 
mehr Ablehnung entgegenschlägt, die sich auch in 
physischer Gewalt manifestiert: Das BKA registrierte 
bei den rechten Gewalttaten im Jahr 2015 einen An-
stieg von 44 % im Vergleich zum Vorjahr auf 1.485 
Fälle und einen Anstieg der Straftaten gegen Geflüch-
tetenunterkünfte von mehr als 460 % (!) in einem 
Jahr auf 1.030. 

Wenn es um das Thema Integration in den Arbeits-
markt geht, dann werden die Bedingungen, die Zuge-
wanderte in Deutschland und auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt vorfinden, und der Einfluss dieser Bedin-
gungen auf die Integrationschancen von den Regie-
rungsverantwortlichen wenig thematisiert. Stattdes-
sen gewinnt man oft den Eindruck, dass Integration 
unter den gegenwärtigen Bedingungen überhaupt 

Gleiche Chancen sollen gleiche gute Chancen sein

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

Selbstverständlich können wir nicht zufrieden sein, 
wenn es gleiche Chancen auf schlechte Jobs gibt. 
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nicht scheitern könne, es sei denn, die Betroffenen 
seien nicht integrationswillig. Die Verantwortung 
wird dem und der Einzelnen zugeschrieben, und die-
se Individualisierung der Verantwortung – manifes-
tiert in der Logik des Förderns und Forderns – be-
stärkt die gesellschaftlichen Entsolidarisierungspro-
zesse, durch die diejenigen, die sowieso schon über 
die wenigsten Ressourcen verfügen, noch mehr ins 
Hintertreffen geraten. Ihnen wird die Pflicht zur Inte-
gration und die Verantwortung für ihre Lage aufge-
bürdet. Da wird zum Beispiel so getan, als gebe es ei-
nen Mangel am Willen, einen Integrationskurs zu be-
suchen und nicht eine Unterversorgung mit Integrati-
onskursplätzen. Es wird so getan, als gebe es einen 
Mangel am Willen zu arbeiten, dabei gibt es einen 
Mangel an existenzsichernder, an guter Arbeit.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere betonte 
auf dem 2. Zukunftskongress Migration und Integrati-
on, der kürzlich in Berlin stattgefunden hat, Arbeit, 
Spracherwerb und nicht straffällig geworden zu sein, 
das seien drei Hauptkriterien für Integration. Aber 
das reiche nicht aus, so sagte er weiter: „Ist jeder, der 
eine Arbeitsstelle hat, etwas Deutsch spricht und 
nicht straffällig wird, gut integriert? Wohl kaum.“ Zu-
gewanderte müssten auch Neugier hinsichtlich des 
Lebens hierzulande, Geduld und Realismus mitbrin-
gen. Zum Realismus erklärte de Maiziere: „Viele Men-
schen, die zu uns gekommen sind, bringen Träume 
von einem besseren Leben mit. Vielleicht ist ihnen et-
was erzählt worden – von Schleppern, von anderen, 
im Fernsehen. Das ist verständlich. Aber daraus An-
sprüche auf irgendwelche Selbstverständlichkeiten 
abzuleiten, führt in die Irre. Einige dieser Träume 
werden vielleicht in Erfüllung gehen – andere nicht. 
Wer fleißig ist, wird viele Chancen bekommen. Die an-
deren werden schon bald ernüchtert sein vom Leben 
in Deutschland. Jeder braucht realistische Erwartun-
gen an das Leben in Deutschland – das gilt übrigens 
nicht nur für Flüchtlinge.“ 

Sicherlich gibt es einige Migrantinnen und Migranten, 
denen erzählt worden ist, dass von ihnen in Deutsch-
land nicht erwartet werde zu arbeiten, und die dann 
eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten vor-
nehmen müssen. Die meisten, die ich kenne, messen 
einer Arbeit einen ebenso hohen Stellenwert bei wie 
der Bundesinnenminister, erkundigen sich neugierig 
nach den Möglichkeiten und Gepflogenheiten und ge-
hen dann geduldig den Weg der Arbeitssuche. Dabei 
kann es dann passieren, dass sie sich einen ganz nie-
derschmetternden Realismus angewöhnen müssen, 
nämlich den Realismus von prekären Arbeitsbedin-
gungen und Arbeitsausbeutung. Der Druck, sich auf 

weniger und weniger gute Arbeitsbedingungen ein-
zulassen, steigt, und er steigt vor allem in bestimmten 
Branchen des Arbeitsmarktes. Dieser Druck ist für 
Zugewanderte häufig besonders groß, darauf kom-
men wir heute noch mehrfach und ich komme gleich 
noch mal darauf zurück. Die Hans-Böckler-Stiftung 
stellt fest, dass es neben denjenigen, die sozialversi-
cherungspflichtige Vollzeitjobs haben, einen wach-
senden Anteil von bundesweit inzwischen fast 40 % 
(Schleswig-Holstein ist mit 43 % Spitzenreiter im 
Bund) an atypisch Beschäftigten, also denen in Teil-
zeitarbeit, Leiharbeit und ausschließlich geringfügi-
ger Beschäftigung sprich Minijobs gibt, allein letzte-
re sind im Juli 2016 4,9 Millionen. In diesen Zahlen 
sind die mit Minijob als Zweitjob nicht einmal er-
fasst, auch nicht die befristet Vollzeitbeschäftigten 
und Solo-Selbständige, also Selbständige ohne ange-
stellte Mitarbeitende. Wohlgemerkt, nicht alle dieser 
Beschäftigungsverhältnisse sind prekär, aber sie 
sind es dann, wenn sie keine existenzsichernden 
Löhne einbringen oder unzureichende soziale Absi-
cherung und geringe Beschäftigungsstabilität bie-
ten. 

Außerdem gibt es eine hohe Zahl von Menschen ohne 
Arbeit, die arbeiten wollen – nicht nur die 3,4 Millio-
nen Nicht- und Unterbeschäftigten, die die Bundes-
agentur für Arbeit zählt – die Quoten entsprechen üb-
rigens fast genau denen in Schleswig-Holstein, son-
dern auch diejenigen, die die Agentur nicht zählt, weil 
sie zum Beispiel nicht gemeldet sind. Insgesamt weist 
das statistische Bundesamt die Zahl von 6,3 von 40 
Millionen Erwerbspersonen bundesweit aus, die nach 
eigenen Angaben keine Arbeit haben oder die nicht 
genügend Arbeit haben, weil sie in Teilzeit oder nur 
ab und zu arbeiten. Bei den Migrantinnen und Mig-
ranten ist die Situation noch extremer: Die Erwerbs-
losenquote ist dort zum Beispiel doppelt so hoch wie 
die unter den nicht-migrantischen Erwerbspersonen, 
und Migrantinnen arbeiten zu noch größeren Antei-
len im atypischen Sektor. Carola Burkert vom Institut 
für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung hat bei unse-
rer Veranstaltung gemeinsam mit dem DGB zu diesem 
Thema in 2014 Zahlen für Schleswig-Holstein vorge-
legt und für den Zeitraum 2005 bis 2012 gezeigt, dass 
die atypischen Beschäftigungsformen bei den Mig-
rantinnen und Migranten, vor allem aber bei den 
Frauen, stärker angestiegen sind als bei Nichtmigran-
ten bzw. -migrantinnen und dass sie dort bereits 
schon 2005 stärker verbreitet waren. 

Die Bundesagentur für Arbeit hat erst in der letzten 
Woche Zahlen vorgelegt, mit denen die Perspektive Ge-
flüchteter am Arbeitsmarkt eingeschätzt werden soll. 
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Im Bereich der Ausländerinnen und Ausländer aus den 
Herkunftsländern Syrien, Iran, Irak, Eritrea, Afghanis-
tan, Somalia und Pakistan waren Mitte 2016 knapp 
400.000 Arbeitssuchende bei der Agentur bzw. beim JC 
gemeldet, 157 % mehr als noch ein Jahr vorher. 

Diese 400.000 Arbeitssuchenden aus diesen Ländern 
wie auch andere zugewanderte Arbeitssuchende ver-
teilen sich nicht auf alle Branchen und alle Qualifikati-
onsniveaus gleichermaßen. Vielen Geflüchteten und 
anderen Migrantinnen und Migranten stehen zu An-
fang nach ihrer Einreise vor allem die niedriger quali-
fizierten Jobs offen, wenn überhaupt irgendwelche. 
Vor allem sind das Jobs in bestimmten Branchen wie 
z. B. dem Baugewerbe, der Lagerei, dem Reinigungs-
gewerbe, dem Gastgewerbe. Von in Schleswig-Hol-
stein arbeitenden EU-Beschäftigten und den Beschäf-
tigten aus Drittstaaten arbeiten zum Beispiel je 13 % 
im Gastgewerbe, von den deutschen Beschäftigten da-
gegen 3 %. Diese Branchen sind für ihre Prekaritätsri-
siken bekannt. Besonders dort lastet ein hoher Druck 
auf Beschäftigungssuchenden, sich auf befristete Ver-
träge einzulassen, niedrige Löhne und ungünstige Be-
dingungen zu akzeptieren. 

Dieser Druck, sich auf solche Bedingungen einzulas-
sen oder in ihnen zu verharren, ist für viele Zugewan-
derte aufgrund spezieller Lebenslagen besonders 
hoch. Zugewanderte müssen zum Beispiel oft auch 
deshalb Einkommensquellen finden, um im Ausland 
verbliebene Angehörige zu versorgen oder um Ange-
hörige aus Kriegs- und Krisengebieten in Sicherheit 
zu bringen. Viele haben keinen Zugang zu Sozialleis-
tungen. Zurzeit plant die Bundesregierung ein Ge-
setz, das EU-Zugewanderten in den ersten fünf Jah-
ren ihres Aufenthalts den Zugang zu Sozialleistun-
gen bei Arbeitslosigkeit völlig versperren soll, dass 
sie höchstens aufstockende Leistungen beziehen 
können. Auch illegalisierte Flüchtlinge können keine 
Leistungen beantragen, sie müssen aber von irgend-
etwas leben, also auch arbeiten. Über die verschie-
denen Situationen werden wir im Laufe des Abends 
hören. Dazu kommt, dass viele Zugewanderte nur 
wenig von ihren Rechten und Möglichkeiten wissen. 
Das wird verschärft, wenn sie ganz allein arbeiten, 
wie das zum Beispiel häufig in der häuslichen Pflege 
der Fall ist. Es gibt auch diejenigen, die in erster Li-
nie wegen einer Arbeit nach Deutschland kommen, 
zum Beispiel über die Arbeitnehmerentsendung aus 
EU-Staaten, und die dann oft in hohem Maße von de-
nen, die sie beschäftigen oder vermittelt haben, ab-
hängig sind und sich aus dieser Abhängigkeit nur 
schwer befreien können. 

Hinzu kommt, dass viele Migrantinnen und Migranten 
nicht auf denselben Pool an Arbeitsangeboten zu-
rückgreifen können wie andere, wenn zum Beispiel 
ihre Sprachkenntnisse für einige Jobs noch nicht rei-
chen, wenn mitgebrachte Qualifikationen nicht oder 
noch nicht anerkannt sind, wenn sie Jobs nicht be-
kommen, weil sie für nicht weiß genug befunden wer-
den, oder weil sie nicht Schmidt oder Müller heißen – 
auch auf einige dieser Punkte werden wir im Laufe 
des Abends noch zurückkommen. 

Der Druck auf Beschäftigungssuchende kann so groß 
werden, dass sie sich auf kriminelle Verträge bzw. Ab-
sprachen einlassen oder ausbeuterische Vertragsbrü-
che hinnehmen. Wie viele Personen von solchen Aus-
beutungspraktiken betroffen sind, lässt sich nicht 
feststellen, nur ganz indirekt können wir versuchen, 
einige Zahlen zu finden. Das meiste, was wir über das 
Phänomen heute wissen, kommt aus Fallsammlungen 
von Gewerkschaften, von Beratungsstellen, aus der 
Wissenschaft. Wir können uns auch Zahlen der Statis-
tiken der Polizei und der Ordnungsämter vornehmen, 
denn mit Arbeitsausbeutung sind strafbare Handlun-
gen und Ordnungswidrigkeiten verbunden. Aber diese 

Zahlen helfen kaum, denn erstens sind sie in der Regel 
sehr niedrig, was etwas mit dem fehlenden Anzeigewil-
len der Betroffenen und mit mangelnder staatlicher 
Kontrolle zu tun hat, und zweitens kontrolliert der 
Staat vor allem im Zusammenhang mit der Hinterzie-
hung von Steuern und Sozialabgaben und wegen illega-
ler Beschäftigung. 

Expertinnen und Experten gehen von einem sehr gro-
ßen Dunkelfeld aus, das man sich ganz leicht erklären 
kann, ich habe es eben schon angedeutet: Betroffene 
wollen oft den Jobverlust nicht riskieren und natür-
lich selbst keine Anzeigen, zum Beispiel wegen uner-
laubter Arbeit oder unerlaubten Aufenthaltes riskie-
ren. Das macht ja oft gerade die Erpressbarkeit der 
Betroffenen durch diejenigen aus, die sie ausbeuten. 

Zum Schluss meiner Einführung möchte ich Ihnen die 
sogenannte Pyramide der Arbeitsausbeutung kurz 
vorstellen (s. Abbildung nächste Seite), die einige im 
Publikum sicher bereits kennen. Norbert Cyrus, der 
sich ausführlich mit dem Thema Arbeitsausbeutung 
beschäftigt hat, hat diese Pyramide im Zusammen-

Dieser Druck, sich auf solche Bedingungen ein-
zulassen oder in ihnen zu verharren, ist für viele 
Zugewanderte aufgrund spezieller Lebenslagen 
besonders hoch.
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hang mit seinen Forschungen zu den schwersten For-
men der Arbeitsausbeutung von Migrantinnen und 
Migranten entwickelt. 

Die schwersten Formen, die kleine Spitze der Pyrami-
de, sind die, in denen Menschen unter Androhung 
oder Ausübung von Gewalt oder durch Nötigung oder 
Täuschung in Ausbeutung hineingezwungen, genötigt 
oder getäuscht werden. Solche Formen beinhalten 
schwere Straftaten und sind seit 2005 im StGB als § 232 
„Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeu-
tung“ bzw. § 233 „Menschenhandel zum Zweck der 
Ausbeutung der Arbeitskraft“ geführt. 

Aber es gibt einen größeren Bereich von ausbeuteri-
schen Arbeitsverhältnissen in der Mitte der Pyrami-
de, in denen Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten 
begangen werden, aber nicht Straftaten derselben 
Schwere wie die eben genannten. Dazu gehören bei-
spielsweise das Vorenthalten und Veruntreuen von 
Arbeitsentgelt oder Verstöße gegen das Schwarzar-
beitbekämpfungs- oder Mindestlohngesetz.

An der Basis der Pyramide finden sich diejenigen Ar-
beitsverhältnisse, in denen niemand getäuscht und 
niemand genötigt wird, und in denen auch keine 
Straftaten begangen werden, sondern wo Leute offen-
einvernehmlich ungünstige Beschäftigungsverhält-
nisse vereinbaren, also unbezahlte Überstunden, 
Nachtarbeit ohne Nachtzuschlag, Arbeit ohne ausrei-
chende Ruhezeiten, ungesetzliche Kündigungsfristen, 

wo also höchstens zivilrechtliche Ansprüche entste-
hen. Das ist die Basis der Pyramide, dort spielt sich 
zahlenmäßig die meiste Arbeitsausbeutung ab. 

Dort hört die Pyramide der Arbeitsausbeutung auf, 
aber die ganzheitliche Betrachtung wäre aus meiner 
Sicht die, dass diese Pyramide noch einmal auf einem 
Sockel steht, das sie also nach unten hin noch breiter 
wird. Dieser breite Sockel, das sind die prekären Be-
schäftigungsverhältnisse, zum Beispiel viele Minijobs 
oder Leiharbeitsverhältnisse. Die Grenzen zwischen 
den Feldern dieser Pyramide sind fließend. Was als 
Ausbeutung zählt und was nicht, wird gesellschaftlich 
ausgehandelt und politisch – juristisch entschieden, 
genau wie das, was als Diskriminierung zählt und was 
nicht – und letztlich ist Arbeitsausbeutung eine Form 
der Diskriminierung. Die Arbeitsmarktintegration 
der jetzt zu uns geflüchteten und flüchtenden, aber 
auch aller anderen zugewanderten Menschen, hängt 
auch an solchen Entscheidungen. Zum Beispiel müs-
sen wir uns fragen, ob die Arbeitsgelegenheiten, die 
jetzt zu Tausenden für Flüchtlinge geschaffen werden, 
im besten Interesse der Geflüchteten sind und ob sie 
nicht neuen Ausgrenzungsmechanismen und einer 
weiteren Entsolidarisierung Vorschub leisten. Was 
wir in dieser Situation brauchen, ist keine weitere 
Aufteilung von Flüchtlingen und anderen Zugewan-
derten in gut und schlecht oder in Fachkräfte und Un-
qualifizierte. 

Wir brauchen natürlich zunächst vor allem den Schutz 
und die Unterstützung derjenigen, die von Arbeits-
ausbeutung betroffen sind. Deshalb begrüßen wir 
ausdrücklich die Einrichtung von landesfinanzierter 
Beratung in Schleswig-Holstein. Eine Beratungsein-
richtung haben wir schon im Land, und ich freue mich 
darauf, die Perspektive von Frau Mikołajczak und 
Frau Zichner zu hören, und auch die Perspektive von 
Frau Wodke aus Berlin, die sich mit dem Thema Aus-
beutungsrisiken besonders bei geflüchteten Men-
schen auseinandersetzt. 

Vielen Dank.

Quelle: N. Cyrus, K. de Boer (2011) in: Entwicklung tragfähiger 
Unterstützungsstrukturen für die Betroffenen von Menschen-
handel zur Arbeitsausbeutung, Hrsg. KOK e. V.
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Ida Mikołajczak: Zunächst vielen Dank für die Einla-
dung. Ich heiße Ida Mikołajczak und das ist meine Kol-
legin Helga Zichner. Wir sind vom Projekt Faire Mobili-
tät des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Unser Vor-
trag heißt „Grenzenlose faire Mobilität? – EU-Bürgerin-
nen und Bürger auf dem deutschen Arbeitsmarkt“. 

Durch die Erweiterung der Europäischen Union und 
Aufhebung der Beschränkungen der Dienstleistungs-
freiheit und Arbeitnehmerfreizügigkeit ist die Mobili-
tät in Europa gewachsen. Der deutsche Arbeitsmarkt 
wurde schrittweise für Beschäftigte aus anderen EU 
Staaten geöffnet: im Jahr 2011 für 8 Staaten aus der 
EU-Osterweiterungsrunde, im Jahr 2014 für Rumäni-
en und Bulgarien und Mitte 2015 für Kroatien. Nach 
Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung gab es in Deutschland im Mai 2015 knapp 
900.000 Beschäftigte aus den EU-8- (Estland, Lett-
land, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn) und EU-2-Staaten (Bulgarien, 
Rumänien) und im Mai 2016 schon über eine Million 
Beschäftigte. Diese Zahl bezieht sich nur auf sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte. Nicht erfasst sind 
hier beispielsweise entsandte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer.

Viele der Beschäftigten aus der EU sind in Deutsch-
land gut integriert und arbeiten unter ähnlichen Be-
dingungen wie andere Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Viele andere wiederum sind einem er-
heblichen Missbrauch ausgesetzt. Das hängt mit der 
Unterschichtung des regulierten Arbeitsmarktes zu-
sammen, mit der Zunahme von prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen. Mobilen Beschäftigen fehlt es an 
Wissen über die gesetzlichen Regeln auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt. 

Das Projekt „Faire Mobilität“ reagiert auf diese Ent-
wicklungen. Heute möchten wir Ihnen das Projekt 
vorstellen: Projektträger, Ziele und Maßnahmen. Wir 
werden auf häufige Problemstellungen der Ratsu-

chenden eingehen sowie Fallbeispiele aus unserer 
Beratungspraxis schildern. Darüber hinaus informie-
ren wir über unseren Beratungsansatz und abschlie-
ßend ziehen wir Schlussfolgerungen. 

Gegründet wurde unser Projekt im Jahr 2011 – das 
Projekt liegt in der politischen Verantwortung des 
DGB Bundesvorstandes. Zu den Projektpartnern ge-
hören das bfw – Unternehmen für Bildung, der Euro-
päische Verein für Wanderarbeiterfragen, die Project 
Consult GmbH und das DGB Bildungswerk BUND. 

Die Finanzierung erfolgt durch das BMAS und durch 
Mittel des DGB Bundesvorstandes. In diesem Jahr ist 
ein Zusatzprojekt „Fleischindustrie“ mit zusätzlichen 
Mitteln aus dem Bundeswirtschaftsministerium ge-
schaffen worden. Hier geht es um verstärkte Beratung 
von Beschäftigten, die in der Fleischindustrie arbei-
ten. Hier agiert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten als Projektpartner. 

„Faire Mobilität“ setzt sich für die Verbesserung der 
Arbeitsverhältnisse mobiler Beschäftigter aus Mittel-
und Osteuropa ein – für faire Löhne und faire Arbeits-
bedingungen. Wichtig ist für uns die Prävention durch 
frühzeitige Vermittlung von Informationen über sozi-
ale und Arbeitnehmerrechte. Durch unsere Informa-
tions- und Öffentlichkeitsarbeit über Ausbeutungs-
formen und die Situation der mobilen Beschäftigten 
möchten wir für das Thema der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit sensibilisieren. Wir setzen uns auch für die In-
tensivierung der internationalen Zusammenarbeit 
bei Beratung und Informationsaustausch ein. Um die-
sen Zielen gerecht zu werden, haben wir folgende 
Maßnahmen getroffen: Für die ausländischen Be-
schäftigten wurden arbeitsrechtliche Informations-
materialien in verschiedenen Sprachen erstellt, bei-
spielsweise eine Broschüre „Wissen ist Schutz“ und 
eine Reihe thematischer Flyer über Arbeitnehmer-
rechte. Darüber hinaus beteiligt sich das Projekt an 
der Qualifizierung von gewerkschaftlichen und nicht-

Grenzenlose faire Mobilität? – EU-Bürger und -Bürgerinnen 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Ida Mikołajczak,
Beraterin im DGB-Projekt 
„Faire Mobilität“,
Beratungsstelle für
Beschäftigte aus Mittel- 
und Osteuropa in Kiel

Helga Zichner,
Beraterin im DGB-Projekt 
„Faire Mobilität“,
Beratungsstelle für
Beschäftigte aus Mittel- 
und Osteuropa in Kiel
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gewerkschaftlichen Multiplikatoren und Multiplika-
torinnen. Dazu gehören beispielsweise ein Fortbil-
dungsangebot für Berater und Beraterinnen zum 
Thema „Arbeit und Sozialrecht“ oder Train-the-Trai-
ner-Seminare, in denen die Teilnehmenden verschie-
dene Methoden erarbeiten, mit denen das Thema Fai-
re Mobilität in die gewerkschaftliche Bildungsarbeit 
eingebunden werden kann. Es werden auch Bildungs-
materialien für Betriebs- und Personalvertretungen 
entwickelt. Ein sehr wichtiger Schwerpunkt des Pro-
jekts ist jedoch die Unterstützung von Beschäftigten 
bei der Durchsetzung ihrer Interessen, gerechter Löh-
ne und Arbeitsbedingungen. Deshalb spielen hier die 
Beratungsstellen eine große Rolle.

Insgesamt gibt es sieben Büros des Projektes „Faire 
Mobilität“: in Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt 
am Main, Dortmund, Oldenburg und Kiel. Die Bera-
tenden beherrschen außer Deutsch und Englisch je-
weils zumindest eine mittel- oder osteuropäische 
Sprache. Jede Beratungsstelle ist außerdem eng an je 
einen Kooperationspartner vor Ort angebunden und 
mit regionalen Gewerkschaften und anderen Bera-
tungseinrichtungen und Organisationen vernetzt. 

Die Beratungsstelle in Kiel wurde im November 2015 
gegründet. Unser Kooperationspartner vor Ort ist 
„Arbeit und Leben Schleswig-Holstein e. V.“ Als Bera-
terinnen sind wir zuständig für deutsch-, rumänisch-, 
polnisch- und englischsprachige Beschäftigte aus Mit-
tel- und Osteuropa, die im norddeutschen Raum tätig 
sind. Wir beraten jedoch auch Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen, die sich in einem anderen Bundes-
land aufhalten oder ins Heimatland zurückgekehrt 
sind, wenn wir dafür Kapazitäten haben. 

Wer kommt eigentlich in unsere Beratungsstelle? 
Grundsätzlich sind es meist Personen, die kurz- oder 

mittelfristig in Deutschland arbeiten. Viele behalten 
ihren Lebensmittelpunkt im Heimatland bei. Andere 
lassen sich in Deutschland nieder und holen vielleicht 
auch ihre Familie nach. Für wieder andere ist Deutsch-
land nur eine Station, auf die Arbeitsaufenthalte in 
weiteren europäischen Ländern folgen.

Ihre Lage in Deutschland gestaltet sich je nach dem 
Grad der Arbeitsmarktintegration und der gesell-
schaftlichen Eingliederung sehr unterschiedlich. Sehr 
häufig ist diese durch fehlende Sprachkenntnisse ge-
prägt. Beim Blick auf die Arbeitsverhältnisse lassen 
sich unterschiedliche Beschäftigungsformen unter-
scheiden, z. B. Leiharbeit, Entsendungen, Schein-
selbstständigkeit, Minijobs oder kurzfristige Beschäf-
tigungen. Im Rahmen des Projekts führen wir unsere 
eigene bundesweite Statistik. 

Im Jahr 2015 hatten wir bundesweit über 3.300 An-
fragen, wobei über 4.900 Personen geholfen wurde.

Bei der Beratungsstelle hier in Kiel gab es in der ers-
ten Hälfte dieses Jahres 110 Anfragen. Die häufigsten 
Probleme von mobilen Beschäftigten, mit denen sie 
sich an die Beratungsstelle wenden, beziehen sich vor 
allem auf die Entlohnung: Zustehende Löhne werden 
nur zum Teil oder gar nicht ausbezahlt. Der verein-
barte Stundenlohn ist zu niedrig, Überstunden wer-
den nicht vergütet. Es besteht keine Entgeltfortzah-
lung bei Krankheit usw. Zum anderen kommt es häu-
fig zu Problemen mit Kündigungen z. B. bei der Nicht-
einhaltung von Kündigungsfristen oder der gesetzlich 
vorgesehenen schriftlichen Form der Kündigung. 
Weitere Fragen beziehen sich auf Arbeitszeiten, Ur-
laubsansprüche sowie Arbeits- und Tarifverträge. 
Auch undokumentierte Beschäftigung oder Schein-
selbstständigkeit tauchen immer wieder auf. Darüber 
hinaus wird die Unterbringung von Beschäftigten 
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häufig mit dem Arbeitsvertrag gekoppelt. Dadurch 
entsteht eine doppelte Abhängigkeit. Oftmals werden 
die Kosten für Unterbringung und Verpflegung in 
Rechnung gestellt. Die Wohnbedingungen sind teil-
weise völlig inakzeptabel. 

Die von mir angesprochenen Problemstellungen las-
sen sich am besten an den Beispielen aus unserer Be-
ratungsarbeit verdeutlichen. Deshalb möchte ich jetzt 
das Wort an meine Kollegin Helga Zichner übergeben.

Helga Zichner: Ich möchte im Vorweg mitteilen, dass 
dies zwar Fälle aus Schleswig-Holstein sind, dass sol-
cherlei Fälle aber bundesweit zu finden sind. Die Er-
fahrungen bei den Beratungsstellen sind da sehr ähn-
lich. Wenn sich die Beispiele in bestimmten Branchen 
abspielen, heißt das nicht, dass sich die geschilderten 
Probleme auch nur auf diese Branchen beschränken. 
Wir haben versucht, möglichst anschauliche Beispiele 
zusammenzustellen, die sich auch gut erzählen lassen 
und ich werde jeweils zunächst kurz darstellen, was 
passiert ist und von was für Problemen die Betroffe-
nen berichtet haben. Dann berichte ich unsere Inter-
ventionen und zum Teil werde ich auch zum Hinter-
grund der Branchen etwas sagen. 

Das erste Beispiel spielt sich in der Gebäudereinigung 
ab. Zwei Personen arbeiteten auf einer deutschen In-
sel in einem 5-Sterne-Hotel, sie reinigten dort für eine 
Reinigungsfirma Zimmer. Zunächst fragten sie einfach, 
ob ihre Arbeitsbedingungen in Ordnung seien. Wir ha-
ben uns ihre Unterlagen angeschaut und festgestellt, 
dass nicht alles in Ordnung war. Sie bekamen ihren 
Lohn nicht vollständig, denn sie wurden um ihre Zu-
schläge betrogen. Auf ihre Nachfrage beim Arbeitgeber 
hin wurde ihnen kurzerhand gekündigt. Während der 
Kündigungsfrist wurde ihnen dann keine Arbeit mehr 
zugeteilt. Dazu muss man wissen, dass die Gebäuderei-
nigungsbranche eigentlich ein Bereich ist, der ganz gut 
geregelt ist. Es gibt einen allgemeinverbindlichen Tarif-
vertrag, der eben genau solche Dinge festlegt. Insbe-
sondere sind die Lohngruppen, die Überstunden sowie 
Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge geregelt. Das gilt 
auch für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die nicht 
Mitglied eines Arbeitgeberverbandes sind. Diese Rege-
lungen werden jedoch immer wieder mit unterschied-
lichen Tricks unterlaufen. In unserem Beispiel wurden 
zum einen vorgesehene Zuschläge nicht bezahlt. Zum 
anderen entschied der Arbeitgeber, den Arbeitneh-
mern innerhalb der Kündigungsfrist keine Arbeit zuzu-
weisen und keine Entgeltfortzahlung zu leisten.

Was konnten wir in dieser Situation tun? Wir klärten 
die Ratsuchenden über die Möglichkeiten der gericht-
lichen und außergerichtlichen Geltendmachung der 
Lohnansprüche auf. Leider blieb der außergerichtli-
che Weg erfolglos und eine gerichtliche Auseinander-
setzung kam für die Ratsuchenden nicht in Frage. Die 
Ratsuchenden versuchten auf ihre Kündigung hin 
schnell, eine Arbeit bei einem anderen Arbeitgeber in 
der Gebäudereinigung zu finden. Sie arbeiteten auf 
derselben Insel, machten dort eine ähnliche Erfah-
rung und kehrten daraufhin nach Polen zurück.

Die Gastronomie wurde heute Abend auch schon ge-
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nannt. Im folgenden Fall kam viel zusammen. Zu uns 
kamen zwei Ratsuchende, die im Raum Kiel arbeite-
ten, und zwar sehr viel und auch über die gesetzliche 
Maximalarbeitszeit hinaus. Sie arbeiteten undoku-
mentiert und erhielten überhaupt keinen Lohn. Ihre 
Unterkunft wurde vom Arbeitgeber gestellt. Sie for-
derten ihren Lohn ein, woraufhin ihnen gekündigt 
wurde; gleichzeitig erhielten sie die Wohnungskündi-
gung und sollten praktisch sofort aus der Wohnung 
raus. Hier zeigt sich deutlich das Problem der doppel-
ten Abhängigkeit – nämlich in Bezug auf Arbeit und 
Wohnung – und das ist umso dramatischer für die Be-
troffenen, weil sie keine Möglichkeit haben, sich mal 
schnell ein Hotelzimmer oder eine Wohnung zu mie-
ten und dann obdachlos sind. Wir wendeten uns in 
diesem Fall an eine Stiftung, die über einen Notfall-
Fond verfügt und die Betroffenen erhielten kurzfristig 
finanzielle Unterstützung, mit der sie sich für eine ge-
wisse Zeit eine Unterkunft mieten konnten. 

Kommen wir zum dritten Beispiel – einem Beispiel 
aus der Pflege. Es wandte sich eine Frau an uns, die 
zu dem Zeitpunkt als 24-Stunden-Pflege in einem 
Haushalt mit einer pflegebedürftigen Person ange-
stellt war. Sie wollte wissen, ob ihre Bezahlung ange-
messen sei. Wir schauten uns die Arbeitszeiten des 
gerade vergangenen Monats an und stellten fest, 
dass der Arbeitgeber mehrere Tausend Euro Lohn 
schuldete. Auf Basis der Arbeitszeit und des tatsäch-
lich gezahlten Lohnes errechneten wir einen tat-
sächlichen Stundenlohn von nicht ganz 2,20 Euro. 
Das Interessante an diesem Fall war für uns, dass die 
Pflegerin gar nicht das Ziel hatte, die fehlende Lohn-
summe einzufordern, sondern sie wollte erreichen, 
dass ihr Arbeitsvertrag einfach angepasst würde 
und dass sie einen Arbeitsvertrag über 24 Stunden 
tägliche Arbeit bekäme. Mit dieser Forderung ging 
sie zum Arbeitgeber, der sie prompt fristlos kündig-
te. Aufgrund der Schwere und Komplexität des Falls 
rieten wir ihr dazu, sich einen Anwalt zu nehmen 
und vermittelten einen Kontakt. 

In der Praxis und besonders im Pflegebereich ist es – 
wie im letzten Fall – oft schwierig, tatsächliche Ar-
beitszeiten nachzuweisen. Die Personen wohnen in 
vielen Fällen über Wochen und Monate in einem 
Haushalt, sie sind am Wochenende verfügbar und sie 
müssten theoretisch auch für 24 Stunden bezahlt 
werden. Das ist aber nicht mit den zulässigen Höchst-
arbeitszeiten vereinbar und deswegen wird gesagt, 
sie würden weniger arbeiten und dann werden sie 
dementsprechend nur für ein paar Stunden pro Tag 
vergütet. Es werden ihnen höchst selten freie Tage 
oder Wochenenden gewährt. Die tatsächlichen Ar-

beitszeiten werden nicht erfasst – der Arbeitgeber 
führt eine Tabelle und legt sie der Pflegekraft zur Un-
terschrift vor. Diese Arbeitszeiten haben mit den rea-
len Arbeitszeiten aber oft nichts zu tun. Wer sich auf-
grund der Abhängigkeit darauf einlässt, kann später 
kaum beweisen, dass sie oder er eigentlich mehr ge-
arbeitet hat. Was für die Pflege auch charakteristisch 
ist, ist, dass die Personen meist sehr isoliert sind. Sie 
haben keine Außenkontakte und können sich daher 
nur schwer Verbündete suchen.

Unser letztes Beispiel kommt aus der Fleischindust-
rie. Die Probleme der Fleischindustrie sind schon seit 
Jahrzehnten im Fokus. Hier werden insbesondere 
Personen aus Osteuropa beschäftigt. Aufgrund der 
Kälte in den Fleischfabriken sind die Beschäftigten 
sehr großen Belastungen ausgesetzt. Die Tätigkeit ist 
körperlich extrem anstrengend. Es gibt viele Unfälle. 
Es herrschen starke Hierarchien zwischen Vorarbei-
terinnen und -arbeitern und den ihnen unterstellten 
Arbeiterinnen und Arbeitern. Wir kennen viele Ge-
schichten von Vorarbeitern oder Vorarbeiterinnen, 
wo Leute sehr schlecht behandelt, angeschrien wer-
den, wo versucht wird einzuschüchtern usw. Das setzt 
sich für viele dann in den Unterkünften fort, in denen 
sie jedoch meist nur solange wohnen können, wie sie 
einen Arbeitsvertrag haben, da Arbeitgeberinnen 
bzw. Arbeitgeber oft auch die Wohnung stellen. Es 
gibt auch dort auch Leute, die aufpassen, die viel Kon-
trolle ausüben, indem sie beispielsweise Zugang zur 
Post haben, die die Leute bekommen, oder die ent-
scheiden, wer in die Unterkünfte hineingelassen wird 
und wer nicht. Als wir Beschäftigte in einer solchen 
Unterkunft trafen, trauten sie sich teilweise nicht, un-
sere Flyer mitzunehmen, weil sie Angst hatten, dabei 
gesehen zu werden, und das ist natürlich eine sehr 
schwierige Bedingung. 

Zu dem eigentlichen Fall: Bei bestimmten Tätigkeiten 
an den Fließbändern müssen die Beschäftigten aus 
Gründen des Arbeitsschutzes Metallhandschuhe tra-
gen. Eine Ratsuchende hatte eine Allergie gegen die-
sen Handschuh entwickelt, sie konnte deshalb nicht 
weiter arbeiten und wurde krankgeschrieben. Wäh-
rend ihrer Krankschreibung wurde sie von einer Mit-
arbeiterbetreuerin des Arbeitgebers besucht. Ihr 
wurde ein vorgefertigtes Schriftstück des Arbeitge-
bers vorgelegt, mit dem sie selbst kündigen sollte. Da 
sie das auf Deutsch verfasste Schriftstück nicht ver-
stehen konnte und da sie (zum Glück) misstrauisch 
war, weigerte sie sich, es zu unterschreiben. Sie wur-
de also nicht entlassen und hielt sich weiterhin in der 
Unterkunft auf, bekam allerdings keine Arbeit mehr 
zugewiesen, nachdem sie wieder gesund war. Die fol-



Projekt diffairenz im IQ Netzwerk Schleswig-Holstein l www.iq-netzwerk-sh.de 19

genden Tage wurden ihr als unbezahlte Urlaubstage 
angerechnet und nicht vergütet. Als ihr später wieder 
Arbeit zugewiesen wird, erkrankt sie nach ein paar 
Tagen erneut, woraufhin ihr gekündigt wurde. Zu-
gleich wurde ihr ein Vorschuss angeboten, damit sie 
schnellstmöglich ihre Heimreise in die Wege leiten 
könne. Sie wollte aber bleiben und sich um eine ande-
re Arbeit bemühen. Mit der Unterstützung eines Be-
kannten bewarb sie sich um einen anderen Job in der 
Fleischindustrie, wieder in Schleswig-Holstein. Sie 
wandte sich an uns mit der Bitte, ihr eine kurze finan-
zielle Unterstützung zu leisten oder zu vermitteln. Mit 
diesem Geld wollte sie die Zeit bis zur Zu- oder Absa-
ge des neuen Jobs überbrücken. Sie brauchte Geld für 
eine Unterkunft, weil sie sich nicht sicher war, wie 
lange sie in der Unterkunft ihres alten Arbeitgebers 
bleiben könnte, sie brauchte ein wenig Geld für Le-
bensmittel, für all das reichten ihre Mittel nicht mehr 
aus. Das Schlimmste an der ganzen Situation war für 
sie, dass ihr immer wieder signalisiert wurde, sie 
müsse ausziehen, dass aber der Zeitpunkt nie be-
nannt wurde. In dem Fall beantragten wir zum einen 
wieder Gelder bei einer Stiftung, die einen Notfall-
fonds hat und die auch in dem Fall half, den ich ein-
gangs beschrieben habe. Auch in diesem Fall war der 
Antrag erfolgreich. Zum anderen haben wir in der 
Zwischenzeit gemeinsam mit der Frauenberatungs-
stelle und der Bahnhofsmission einen Notfallplan ge-
macht, was wir im Fall der Wohnungslosigkeit tun 
würden. Zum Glück mussten wir diesen Plan nicht in 
Anspruch nehmen. Die Geschichte hat, zumindest 
vorläufig, ein gutes Ende gefunden. Heute hat die Frau 
einen neuen Job und eine neue Unterkunft und hofft 
natürlich, dass es diesmal besser läuft. 

Im Anschluss an diese Beispiele möchte ich etwas zu 
unserem Beratungsansatz sagen, teilweise klang es 
bereits durch. Zunächst ist es natürlich wichtig, dass 
wir überhaupt den Zugang zu den Leuten bekommen 
bzw. die Leute Zugang zu unserer Beratungsstelle. 
Das ist manchmal nicht einfach. Einige erfahren von 
uns durch das Internet. Einige werden von anderen 
Beratungsstellen auf uns aufmerksam gemacht, meist 
von Migrationsberatungsstellen, oder auch von Bot-
schaften und Konsulaten. Eine sehr große Rolle spielt 
die Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber es gibt natür-
lich Beschäftigte, die keine Möglichkeit haben, uns zu 
finden, und deswegen machen wir auch aufsuchende 
Beratung, d. h. wir gehen zu den Leuten hin. Wir ge-
hen dahin, wo die Leute wohnen und leben, um Flyer 
zu verteilen. Wir sprechen mit ihnen und informieren 
sie über unsere Arbeit. Das sind Aktionen, bei denen 
wir auch immer wieder versuchen, mit den Betrieben 
zu kooperieren. Hier haben wir bereits ganz gute Er-

fahrungen mit einigen Betriebsräten, die in Pausen-
räumen unsere Flyer auslegten. 

Wie geht es weiter, wenn die Leute in unsere Bera-
tungsstelle kommen? Zunächst ist es von Vorteil, dass 
wir in den Beratungsstellen die Sprachen der Ratsu-
chenden beherrschen. Das schafft viel Vertrauen. Wir 
haben auch alle schriftlichen Informationen zu Rech-
ten und gesetzlichen Standards in verschiedenen 
Sprachen. Das sind zum Beispiel Informationen über 
die Pflicht der Arbeitgebenden, Überstunden zu be-
zahlen, Informationen über Mindestlöhne, über 
Höchstarbeitszeiten, Pausen und Urlaub. Es gibt eine 
ganze Palette von Informationen, viele davon sind we-
nigen bekannt. Wenige kennen also ihre Ansprüche 
und wissen etwas über Handlungsoptionen und dazu-
gehörige Fristen. Wenn es darum geht, sich für die 
Rechte der Ratsuchenden einzusetzen, erklären wir 
deshalb auch immer, was für Möglichkeiten es gibt. 
Dazu benennen wir die Risiken. Ganz im Vordergrund 
steht meist das Risiko, den Job zu verlieren. Aufgrund 
der Angst, dass genau das passieren könnte, kommen 
viele Personen in unsere Beratungsstelle erst, wenn 
das Arbeitsverhältnis bereits beendet ist. Wie weit 
Ratsuchende bei dem Versuch, ihre Ansprüche durch-
zusetzen, letztlich gehen, ist eine schwierige Ent-
scheidung, die sie selbst treffen müssen. Wir zeigen 
auf, was für Möglichkeiten es gibt und welche Konse-
quenzen sie womöglich mit sich bringen – die Ent-
scheidung bleibt immer bei den Betroffenen. 

Konkret kann die Unterstützung zum Beispiel so aus-
sehen: Wenn das Verhältnis zwischen den Parteien 
noch nicht zerrüttet ist, ermutigen wir vielleicht, das 
Gespräch zur Arbeitgeberseite zu suchen. Es kann 
auch sein, dass wir versuchen, zwischen den Parteien 
zu vermitteln, indem wir zum Beispiel im Betrieb an-
rufen oder uns schriftlich an den Arbeitgeber oder die 
Arbeitgeberin wenden. Wir können auch dabei helfen, 
Briefe zu formulieren, oder versuchen, die Öffentlich-
keit zu mobilisieren und über Maßnahmen der Öf-
fentlichkeits- und Pressearbeit zum Ziel zu kommen. 
Bei so etwas versuchen wir immer, mit den zuständi-
gen Gewerkschaften gemeinsam zu handeln. Wenn 
alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bleibt 
den Betroffenen meist nichts anderes übrig, als vor 
Gericht zu gehen. Auch dabei brauchen wir die Unter-
stützung der Gewerkschaften oder aber von ander-
weitigen Anwältinnen oder Anwälten. Dann sind wir 
in der Überleitungsphase meist noch dabei und über-
geben dann an die Anwältinnen oder Anwälte. 

Oft reicht es aber nicht, sich mit der rein arbeitsrecht-
lichen Seite zu befassen, sondern soziale oder sozial-
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rechtliche Probleme gesellen sich dazu, weil z. B. je-
mand in die Arbeitslosigkeit gerutscht ist. In diesen 
Fällen machen wir eine Erstberatung, und vermitteln 
dann ggf. an andere Beratungsstellen, die spezialisiert 
helfen können. Wenn es auch um Qualifikationen 
geht, die anerkannt werden sollen, verweisen wir na-
türlich an die entsprechende IQ-Beratungsstelle. Wir 
suchen uns Kooperationspartnerinnen und -partner, 
die zu den jeweiligen Anliegen passen. 

Einer unserer zentralen Grundsätze ist, dass wir ver-
suchen, die Ratsuchenden als mündige Ratsuchende 
zu sehen, d. h. möglichst aktiv einzubeziehen. Die Ent-
scheidungen verbleiben bei den Ratsuchenden. Wir 
wollen die Ratsuchenden also so gut wie möglich be-
stärken, selber für ihre Rechte eintreten zu können 
und versuchen in diesem Sinne Empowerment zu 
leisten. Idealerweise soll jemand in der Zukunft bes-
ser erkennen, wann ihm oder ihr schlechte und unzu-
reichende Arbeitsbedingungen aufgezwungen wer-
den oder aufgezwungen werden sollen.

Eine grundsätzliche Bemerkung zum Schluss. Die 
Fallzahlen in unseren Beratungsstellen steigen bun-
desweit, was mindestens darauf hindeutet, dass be-
stimmte Missstände andauern. Besonders die Leihar-
beit sowie die Beschäftigung im Rahmen von Werk-
verträgen zwischen Unternehmen sind nach wie vor 
weit verbreitete Arbeitsformen, die oft mit prekären 
Bedingungen einhergehen. 
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Guten Abend,
vielen Dank für die Einladung. 

Schön, dass so viele Menschen ein Interesse für das 
Thema haben.

Mein Beitrag heute Abend heißt „Rechte haben, Rech-
te kennen, Rechte einfordern“. Ich spreche nicht ein-
fach über die „Rechte von geflüchteten Menschen bei 
der Arbeit“, weil diese drei Zustände oder Aktivitäten 
„Rechte haben“, „Rechte kennen“, „Rechte einfordern“ 
sehr stark auseinanderfallen können. Theoretisch 
gelten die Arbeitsrechte für alle, unabhängig vom Auf-
enthaltsstatus. Aber gerade für Menschen mit prekä-
rem Aufenthaltsstatus kann die Durchsetzung von Ar-
beitsrechten in der Praxis aus verschiedenen Grün-
den sehr schwierig oder unmöglich werden. Wie 
kommt es dazu? Und was ist nötig, damit geflüchtete 
Personen auch in der Realität zu ihren Arbeitsrechten 
kommen?

Ablauf
Ich beginne mit der Vorstellung unserer Arbeit beim 
Fachbereich Migration und Gute Arbeit bei Arbeit und 
Leben e. V. – DGB/VHS, Landesarbeitsgemeinschaft 
Berlin-Brandenburg. Dann kennen Sie schon meine 
Perspektive ein wenig. Danach beschäftigt uns das 
Thema Zugang zum Arbeitsmarkt und die damit ver-
bundenen Risiken für Arbeitsausbeutung. Dazu er-
zähle ich die Geschichte von einem Kollegen, der einst 
nach Deutschland geflohen ist. Im Anschluss bringe ich 
uns wieder auf die strukturelle Ebene, zu den Grundla-
gen von Rechtsdurchsetzung und Hürden. Wegen die-
ser Hürden sind besondere Unterstützungsmöglichkei-
ten sehr wichtig. Zum Abschluss gehe ich kurz auf aktu-
elle politische Entwicklungen ein, insbesondere auf 
das sogenannte Integrationsgesetz.

Hintergrund:
Beratung, Bildung und Strukturaufbau
In unserem Fachbereich „Migration und Gute Arbeit“ 
bieten wir Beratung in mehreren Beratungsstellen an. 
Wir führen viele Seminare und Workshops durch, um 
für die Zusammenhänge von Migration und Arbeits-
rechten zu sensibilisieren und wir unterstützen im 
Bereich des Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung 
den Aufbau von Unterstützungsstrukturen für Perso-
nen, die mithilfe von Zwang oder Täuschung ausge-
beutet werden. Wir arbeiten vor allem mit und für 
Personen, die nach Deutschland gekommen sind, und 
zwar zum Teil mit Schwerpunkt auf arbeitsrechtli-
chen Themen. Ich werde Ihnen ein paar Bilder von 
unseren Workshops und Schulungen zeigen.

Mit Beratungsstellen anderer Träger haben wir bei 
uns im Haus – das ist das Berlin-Brandenburger DGB-
Haus – das „Beratungszentrum für Migration und 
Gute Arbeit“ gegründet. Dort befinden sich die folgen-
den Stellen:
�� BEB – Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte 
(Berlin) mit Präventionsprojekt „Gute Arbeit für ge-
flüchtete Menschen“ (arbeitsrechtliche Beratung 
und Bildung)
�� BeMi – Beratungsstelle für Migrant*innen (Berlin) 
(aufenthalts-, sozial-, arbeitsrechtliche u. a. Bera-
tung)
�� Fachstelle für Migration und Gute Arbeit (Branden-
burg) (arbeitsrechtliche Beratung und Bildung)
�� Faire Mobilität (dazu heute Abend noch ein Beitrag 
zweier Kolleginnen)
�� Ital. UIL (Unione Italiana del Lavoro/ Beratungs-
stelle für italienische Staatsbürger*innen)
�� MigrAr (ehrenamtliche Unterstützung für Perso-
nen, die undokumentiert in Deutschland arbeiten)

Darüber hinaus sind wir in transnationalen Netzwer-
ken aktiv, darunter im UnionMigrantNet. Das ist ein 
europäisches Netzwerk von gewerkschaftlichen und 
gewerkschaftsnahen Anlaufstellen für Migrant*innen. 
(S. Abb. 1 und 2 auf der Folgeseite.)

Hier sehen Sie einige Bilder aus unseren Schulungen. 
Zum einen bilden wir Personen fort, die mit migranti-
schen, mobilen und insbesondere mit geflüchteten 
Kolleg*innen in Kontakt kommen, darunter Arbeits-
vermittler*innen, Sozialarbeiter*innen, ehrenamtli-
chen Unterstützer*innen. Wir sensibilisieren für die 

Rechte haben, Rechte kennen, Rechte einfordern?
Besondere Lagen und Risiken geflüchteter Menschen
im Hinblick auf Arbeitsausbeutung

Birgitta Wodke,
wissenschaftliche
Mitarbeiterin
Arbeit und Leben e. V., 
Landesarbeitsgemeinschaft 
Berlin-Brandenburg
DGB/VHS

Die Schreibweise der Geschlechterbezeichnungen mit * entspricht 
der Herangehensweise der Referentin. Der Stern steht für die Offen-
heit in Bezug auf verschiedene Geschlechtsidentitäten.
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Kennzeichen von Arbeitsausbeutung bis hin zu Men-
schenhandel zur Arbeitsausbeutung sowie für die 
Verletzlichkeiten von Personen im Migrationsprozess. 
Weil wir hier auch immer zu den Ursachen arbeiten, 
behandeln wir auch den Zugang zum Arbeitsmarkt.

Das Bild mit den grünen Karten (s. Abb 1) stammt aus 
einem Workshop mit geflüchteten Personen, die noch 
sehr wenig deutsch sprechen. Hier arbeiten wir viel 
mit Symbolen und Bildern, z. T. auch mit Übersetzung. 
Daneben besuchen wir sehr regelmäßig Sprach- und 
Integrationskurse. Für die Sprachlevels A1 bis B1 ha-
ben wir Module zur Vermittlung arbeitsrechtlicher 
Grundlagen entwickelt.

Darüber hinaus haben wir auch längere Seminare mit 
Bildungsfreistellung und regionale Workshops, um 
die Kooperation verschiedener Akteure zu fördern. 

Zugang zum Arbeitsmarkt – formell und informell
Was den formellen Zugang zum Arbeitsmarkt betrifft, 
gebe ich Ihnen nun einen kurzen Überblick über die Ver-
fahren und komme dann schnell zur Praxis. Das, was ich 
hier darstelle, ist generalisiert. Es gibt Abweichungen 
von diesem Verfahren je nach Herkunftsland, Zeitpunkt 
der Antragstellung, Qualifikation, Wohnauflagen u. ä. 
und dementsprechend leichteren oder schwereren for-
mellen Zugang zu Arbeit. Sie können sich also bei den 
meisten Sätzen das „in der Regel“ dazu denken.

Abb. 2

Personen, die nach Deutschland flüchten, stellen zu-
nächst einen Antrag auf Anerkennung als Asyl-
berechtigte*r bzw. Flüchtling. Sie erhalten dann eine 
Aufenthaltsgestattung für die Dauer des Verfahrens. 
Wer in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnt oder 
noch nicht drei Monate hier ist, unterliegt einem ge-
nerellen Arbeitsverbot. Danach müssen Personen mit 
einer Aufenthaltsgestattung einen Antrag auf „Geneh-
migung zur Ausübung einer Beschäftigung“ bei der 
Ausländerbehörde stellen. Diese prüft die aufent-
haltsrechtlichen Voraussetzungen und leitet den An-
trag weiter an die Bundesagentur für Arbeit (s. Abb. 2). 
Die Arbeitsagentur prüft die arbeitsmarktbezogenen 
Voraussetzungen und meldet das Ergebnis der Aus-
länderbehörde. Die wiederum benachrichtigt den 
oder die Antragsteller*in. Diese Einzelfallentschei-
dung wird bis 48 Monate nach dem Asylantrag durch-
geführt. Danach fällt i. d. R. die Prüfung durch die 
Bundesagentur weg. 

Wird das Asylverfahren mit einem positiven Bescheid 
beendet, wird vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Die 
schutzberechtigte Person kann sich nun uneinge-
schränkt eine Arbeit suchen.

Wer keinen positiven Bescheid erhält, erhält womög-
lich eine Duldung. Auch für Personen mit Duldung 

Abb. 1
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gelten die eben beschriebenen Regeln, allerdings 
müssen sie nicht drei Monate warten, sondern dürfen 
ab dem ersten Tag arbeiten, sofern sie das Genehmi-
gungsverfahren erfolgreich durchlaufen. Wer aller-
dings aus einem sogenannten „sicheren Herkunfts-
staat“ kommt, darf auch mit einer Duldung nicht ar-
beiten – und schon während des Asylverfahrens un-
terliegt diese Gruppe einem generellen Arbeitsverbot. 

Viele Personen arbeiten trotz Arbeitsverbots bzw. 
ohne Genehmigung. Das Genehmigungsverfahren 
kann sehr lange dauern, so lange, wie kaum ein*e 
Arbeitgeber*in warten will, viele Arbeitgeber*innen 
scheuen zudem den Aufwand, den auch sie mit dem 
Verfahren haben. Viele Menschen sind aber, aus sehr 
unterschiedlichen Gründen (oft spielen Schulden eine 
Rolle und/oder die Familie), auf Arbeit angewiesen 
und so finden sie Arbeit auf informellen Wegen. Mög-
lichkeiten, ohne Anmeldung zu arbeiten, eröffnen sich 
durch Informationen von Freund*innen, Familie und 
Bekannten, Unterstützer*innen usw. Darüber hinaus 
werben einige Arbeitgeber*innen persönlich an, bei-
spielsweise vor Gemeinschaftsunterkünften oder vor 
Behörden.

Der Kollege Tomas C.
und sein Weg in Beschäftigung
Ein praktisches Beispiel: Tomas C. (Name geändert) 
und sein Weg in Beschäftigung in Deutschland. Der 
Kollege berichtet oft selbst öffentlich von seiner Er-
fahrung, ich darf seine Geschichte erzählen. Tomas ist 
Ende 20 und bereits vor mehreren Jahren nach 
Deutschland gekommen, wegen politischer Unruhen 
in seinem Herkunftsland. Tomas‘ Antrag auf Asyl be-
findet sich schon einige Jahre im Prüfungsverfahren, 
er hat also eine Aufenthaltsgestattung. 

Nach seiner Ankunft lernt Tomas Deutsch, er absol-
viert mehrere unbezahlte Praktika, auch im Rahmen 
eines berufsbezogenen Sprachkurses. Immer wieder 
wird er dabei mit der Aussicht auf eine folgende An-
stellung „bei der Stange gehalten“. Mal arbeitet er län-
ger als vereinbart, mal führt er niedere oder härtere 
Tätigkeiten aus als die Kolleg*innen, mal tut er so, als 
würde er die rassistischen Sprüche der Kolleg*innen 
nicht hören. Aber aus der Anstellung wird nichts. To-
mas hat viel Druck: Familie mit Erwartungen, eine ei-
gene Vorstellung von einem selbstbestimmten Leben, 
keine besonders optimistische Erwartung an seinen 
Asylentscheid. Er strengt sich weiter an, findet mehr-
fach Arbeitgeber*innen, die ihn einstellen würden. 
Doch die Behörden entscheiden gegen seinen Antrag 
auf Genehmigung einer Beschäftigung oder lassen 
sich Zeit mit der Antwort, zu viel Zeit für den Betrieb. 

Irgendwann findet Tomas über Bekannte Arbeit als 
Gebäudereiniger bei einer großen Supermarktkette, 
bei einem Subunternehmer. Einen Antrag auf Geneh-
migung kann er hier nicht stellen, das versteht sich 
von selbst, auch die Kolleg*innen arbeiten ohne An-
meldung. Zunächst erhält er einen Teil des zugesag-
ten Lohns, nach einigen Wochen bleibt der Lohn ganz 
aus. Tomas und seine Kolleg*innen warten. Dann or-
ganisieren sie sich, kontaktieren eine Beratungsstelle 
und kämpfen um ihren Lohn. Einige der Kolleg*innen 
erhalten einen Teil des Lohns. Aber am Ende kommt 
der Arbeitgeber doch davon, ohne alle auszuzahlen. 
Die Kolleg*innen haben Sorge, dass die unerlaubte 
Tätigkeit der Ausländerbehörde bekannt wird, und 
stellen deshalb ihren Kampf ein.

Tomas macht dann einen Lehrgang zum Pflegehelfer. 
Im Anschluss findet er eine sozialversicherungs-
pflichtige Stelle und bekommt endlich eine Genehmi-
gung. Doch damit ist der Stress nicht zu Ende: Tomas 
lebt in einem Bundesland, arbeitet aber in einem an-
deren – die Ausländerbehörde verweigert nun den 
Umzug. So muss Tomas lange Wege zurücklegen, drei 
oder vier Stunden am Tag. Deshalb sucht er sich eine 
Wohnung zur Untermiete in der Nähe seiner Arbeit. 
Einen Mietvertrag hat er nicht, er hat ja keine Erlaub-
nis zum Umzug. Damit geht er das Risiko ein, seinen 
Platz in der Unterkunft zu verlieren. Bis heute hat er 
nur einen prekären Aufenthaltsstatus, der immer 
wieder verlängert werden muss.

Strukturelle Bedingungen,
Ursachen für arbeitsrechtliche Verletzlichkeiten
Tomas‘ Geschichte ist kein Einzelfall. Zugewanderte 
Arbeitnehmer*innen sind auf dem Arbeitsmarkt be-
sonderen Risiken ausgesetzt. Die Ursachen liegen auf 
verschiedenen Ebenen.

Oft spielt, wie bei Tomas, wirtschaftlicher Druck eine 
große Rolle (Familie, Schulden u. ä.), auch psychischer 
Druck durch eigene und fremde Erwartungen ist nicht 
zu unterschätzen. Dazu kommen die aufenthalts-
rechtlich bedingten Abhängigkeiten: Erhalte ich eine 
Beschäftigungserlaubnis nach einem komplizierten 
Prozess für genau eine Tätigkeit, werde ich mir sehr 
gut überlegen, ob ich wegen einer ausgebliebenen 
Lohnzahlung oder ein paar Beleidigungen diese Stelle 
gefährde. 

Die Geschichte von Tomas zeigt, wie Personen durch 
Hürden und Arbeitsverbote in illegale Beschäftigung 
gedrängt werden, in denen wiederum die Hürden zur 
Rechtsdurchsetzung schier unbezwingbar sind. Die 
Annahme, dass ein Arbeitsverbot Menschen generell 
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davon abhalten würde, zu arbeiten, ist einfach falsch. 
Aber Arbeitsverbote und Hürden halten Menschen 
davon ab, ihre Rechte wahrzunehmen, weil sie in zum 
Teil extreme Abhängigkeitsverhältnisse gedrängt 
werden. Reicht die strukturell bedingte Abhängigkeit 
nicht aus, greifen einige Arbeitgebende auch zu direk-
tem Zwang durch körperliche oder psychische Ge-
walt, zum Beispiel wird gedroht mit der Meldung an 
die Polizei oder an die Ausländerbehörde.

Viele Arbeitgeber*innen wissen um die Angst vor Be-
hörden und nutzen sie aus. Sie nutzen auch aus, dass 
Personen, die noch nicht lange in Deutschland leben, 
ihre Rechte und die Unterstützungsmöglichkeiten 
noch nicht kennen. 

Diese letzten zwei Punkte haben hier auf der Folie 
eine grüne Farbe, da wir hier auf unserer Handlungs-
ebene etwas bewegen können. Hier setzen wir mit 
unseren Schulungen an. Viele andere Ursachen lassen 
sich nur durch Gesetzesänderungen beeinflussen.

In der Tabelle von Prof. Dr. Dorothee Frings sind wei-
tere Aufenthaltstitel mit erhöhtem Ausbeutungsrisiko 
dargestellt. Die Tabelle ist nicht umfassend – ich will 
hier noch mal darauf hinweisen, dass sich auch an an-
deren Stellen im Aufenthaltsrecht solche „Fallen“ der 
Abhängigkeit verstecken.

Gute Nachrichten:
Die Rechtsdurchsetzung ist möglich
Aber ich bringe auch ein paar gute Nachrichten mit. 
Es gibt gesetzliche Grundlagen, die die Durchsetzung 
der Arbeitsrechte auch in schwierigen Fällen ermögli-
chen können. 

Gerichte legen bei der Prüfung der rechtlichen An-
sprüche das „faktische Arbeitsverhältnis“ zugrunde. 

Das heißt, nicht unbedingt das, was auf dem Papier, 
also im Arbeitsvertrag steht, wird bewertet, sondern 
die tatsächliche Tätigkeit. Auch eine mündliche Ab-
machung ist ein Arbeitsvertrag, aus dem mindestens 
die gesetzlich festgelegten Arbeitsrechte erwachsen.

Die beste Nachricht ist wahrscheinlich, dass Arbeits-
rechte für Alle gelten. Sie gelten unabhängig vom Auf-
enthaltsstatus oder der Beschäftigungserlaubnis. 
Eine andere Frage ist allerdings, ob wir auch glaub-
haft machen können, dass und wie viel gearbeitet 
wurde, also beispielsweise durch Stundenzettel, Tä-
tigkeitsbeschreibungen, Zeugenaussagen.

Im Privatrecht, also im Arbeitsrecht, sind auch die 
Möglichkeiten festgelegt, die Rechte aus regulärer Be-
schäftigung geltend zu machen. Die dort beschriebe-
nen Möglichkeiten gelten für alle, also auch für 
Arbeitnehmer*innen ohne (deutschen) Pass.

In meinen Workshops werde ich oft gefragt, was ei-
gentlich passiert, wenn man einen Vertrag mit 

Aufenthaltstitel Perspektive Ausbeu-
tungsrisiko

Au-Pair, § 18 AufenthG,
§ 20 BeschV

Befristet
auf ein Jahr Hoch

Spezialitätenköche,
§ 18 AufenthG, § 26 BeschV

Befristet
auf vier Jahre Hoch

Künstler*innen,
§ 18 AufenthG, § 23 BeschV Nicht befristet Mittel

Nach Abschluss des Studiums, 
§ 16 Abs. 4 AufenthG

Befristet auf 
18 Monate Gering

§ 25 Abs. 4a Satz 3 Zur 
Arbeitsplatzsuche, § 18c 
AufenthG

Befristet auf 
sechs Monate Gering

Verlängerung in humanitären 
Härtefällen. § 25 Abs. 4 Satz 2 
AufenthG

Nicht befristet Mittel

Elternteile von integrierten 
Jugendlichen,
§ 25a Abs. 2 AufenthG

Nicht befristet

Eigenständiger Aufenthalt,
§ 31 AufenthG Nicht befristet Mittel

In anderen EU-Staaten lang-
fristig Aufenthaltsberechtigte,
§ 38a AufenthG

Nicht befristet Hoch

Aufenthaltsrechtlich bedingte Abhängigkeiten: Risikobereiche
Weitere: Aufenthaltsgestattung, Duldung, Daueraufenthalt-EU, Asyl 
anerkannt …
Tabelle: Prof. Dr. Dorothee Frings
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schlechteren Arbeitsbedingungen als den gesetzli-
chen unterschrieben hat. Auch hier gibt es eine gute 
Nachricht, denn das Bürgerliche Gesetzbuch erklärt, 
dass wucherische Vergütungsvereinbarungen nichtig 
sind (§ 238 BGB). Auch hier gilt dann der gesetzliche 
Mindeststandard.

Im öffentlichen Recht gibt es seit einiger Zeit den § 
98a „Vergütung“ des Aufenthaltsgesetzes. Er legt fest, 
dass der volle ortsübliche Lohn für drei Monate gezahlt 
werden muss – es sei denn, der*die Arbeitgeber*in 
kann nachweisen, dass der*die Beschäftigte kürzer 
dort tätig war. Hier ist also die Beweislast umgekehrt. 
Und hier steht auch, dass wir uns an alle Betriebe in 
einer Subunternehmerkette wenden können, um den 
Lohn geltend zu machen. Also, es tragen alle Betriebe 
einer Auftragskette die Verantwortung für das Ar-
beitsverhältnis.

Daneben enthält das Strafgesetzbuch Regelungen für 
schwere Fälle von Arbeitsausbeutung und Fälle von 
Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung (§§ 232 ff. 
StGB). Die Opferrechte sind in diesen Fällen an eine 
Reihe von Bedingungen geknüpft, darunter die Auf-
nahme von Ermittlungen nach den einschlägigen Pa-
ragraphen. Der Menschenhandel zur Arbeitsausbeu-
tung ist jedoch besonders schwer nachzuweisen, des-
halb weichen die Behörden hier oft gleich auf „Lohn-
wucher“ aus, den § 291 StGB unter Strafe stellt. Das ist 
zwar leichter nachzuweisen, aber die besonderen 
Rechte für die Opfer gibt es dann nicht.

So, das waren die guten Nachrichten.

Hürden bei der Rechtsdurchsetzung
Wenn Menschen in unsere Beratungsstellen kommen, 
schauen wir uns mit ihnen zusammen sehr genau die 
Situation an. Was spricht dafür, was spricht dagegen 
tätig zu werden, welche Möglichkeiten gibt es Rechte 
durchzusetzen, ohne die Person oder den Aufent-
haltsstatus in Gefahr zu bringen? Das ist ein Für und 
Wider, ein Spannungsverhältnis, das wir leider auch 
in der Beratung nicht aufheben können. Aber durch 
das Abwägen der Prioritäten der ratsuchenden Per-
son mit den Möglichkeiten und Risiken der Rechts-
durchsetzung entsteht ein Überblick über die Lage 
und möglichen Wege.

Aus Sicht der von Ausbeutung betroffenen Personen 
können verschiedene Gründe gegen den Versuch der 
Rechtsdurchsetzung sprechen. Von einigen haben wir 
ja schon gesprochen. Beispielsweise kann es ungüns-
tig sein, ein bestehendes Arbeitsverhältnis durch ei-
nen Rechtsstreit zu gefährden, wenn die Hürden sehr 

hoch sind, einen neuen Job zu finden. Angst vor Be-
hörden spielt eine wichtige Rolle, umso mehr, wenn 
die eigenen Rechte und Unterstützungsmöglichkeiten 
unbekannt sind. 

Daneben lässt sich die Gefahr der Ko-Abhängigkeit 
der Unterstützer*innen ausmachen. Auch diese sind 
oft dermaßen um den Aufenthaltsstatus der betroffe-
nen Person besorgt, dass sie ein Handeln für Arbeits-
rechte nicht einmal in Betracht ziehen. 

Schwierig ist auch die Unsicherheit bezüglich des Ver-
laufs nach einer Anzeige. Es ist beispielsweise unklar, 
ob der Zoll überhaupt ermittelt, wenn er Kenntnis er-
langt. Bei unangemeldeter Beschäftigung bei erlaub-
tem Aufenthalt kann die Konsequenz für Arbeit-
nehmer*innen ein Bußgeld nach § 404 SGB III in Höhe 
bis zu 5.000 € sein. Für Arbeitgeber*innen drohen 
500.000 € Bußgeld. Übrigens kommt es nach meiner 
Kenntnis selten vor, dass Arbeitgeber*innen Arbeit-
nehmer*innen anzeigen, trotzdem drohen sie häufiger 
damit, wenn Rechte eingefordert werden. Bei Perso-
nen, die ohne Aufenthaltstitel in Deutschland sind, 
kann eine Meldung nach § 87 Aufenthaltsgesetz dro-
hen. Es ist vorgesehen, dass alle öffentlichen Stellen 
außer Bildungs- und Erziehungseinrichtungen der 
Ausländerbehörde melden, wenn sie Kenntnis von ei-
ner Person ohne Aufenthaltserlaubnis erlangen. Das 
gilt also auch für das Arbeitsgericht.

Die größte Sorge von Personen im Asylverfahren ist, 
dass die Ausländerbehörde Kenntnis von einer uner-
laubten Tätigkeit bekommt. Deshalb können auch noch 
ganz „kleine“ Dinge zum Problem bei der Arbeitssuche 
werden, wie bei Tomas z. B. das Fehlen eines Kontos. 

Leider fehlen uns aber oft genauere Informationen 
über die gängige behördliche Praxis, beispielsweise 
über den Einfluss unerlaubter Beschäftigung auf die 
Verstetigung des Aufenthalts bei einer Person mit 
Duldung.

Unterstützungsstrukturen
Spezialisierte Unterstützungsstrukturen im arbeits-
rechtlichen Bereich für geflüchtete Personen sind bis-
her selten. Bundesweite Projekte wie Faire Mobilität 
gibt es beispielsweise noch nicht für Menschen von 
außerhalb der EU. Es gibt aber verschiedene Bera-
tungsangebote und einige wenige spezialisierte Stel-
len, die aufenthalts- und arbeitsrechtliche Unterstüt-
zung vereinen. Ich gehe jetzt nicht die ganze Liste der 
Akteure mit ihren Vor- und Nachteilen durch. Was 
wichtig ist, sind Unterstützungsnetzwerke, nicht nur 
einzelne Akteure. Insbesondere bei schwereren Fällen 
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müssen viele verschiedene Stellen, z. T. mit sehr unter-
schiedlichen Perspektiven und Aufgaben, eng zusam-
menarbeiten. Das ist eine große Herausforderung.

Wo wir sicherlich in den kommenden Jahren einige 
Debatten erleben werden, ist im gewerkschaftlichen 
Bereich. Es läuft ja schon einiges, aber gerade im Be-
reich der extremen Prekarität von Personen mit unsi-
cherem Aufenthaltsstatus, insbesondere bei unerlaub-
ter Arbeit, brauchen wir eine neue Diskussion. Wenn 
wir uns mal im europäischen Ausland umsehen, was 
Ansätze der Organisierung in zugewanderten Commu-
nities angeht, können wir sehr viel lernen. Die Leute ar-
beiten. Und sie wollen ihre Rechte. Aber es braucht an-
dere Ansätze der Organisierung und Interessenvertre-
tung, und das ist auch eine Frage von Ressourcen. 

Aktuelle politische Entwicklungen:
Ein Paradigmenwechsel?
Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die 
politische Ebene. Es ist zurzeit häufiger von einem Pa-
radigmenwechsel die Rede: von der Abschottung zur 
Integration. Was wir beobachten können, ist, dass der 
Zugang zum Arbeitsmarkt insgesamt leichter wird. 
Ging es vormals fast ausschließlich um Abschreckung 
und Ausschluss, so gibt es inzwischen eine Reihe von 
Fördermöglichkeiten für Personen mit unsicherem 
Aufenthaltsstatus. Gleichzeitig gibt es weiterhin klare 
Ausschlüsse: Die Förderung gibt es nicht für alle, ge-
nauso wenig wie die Arbeitsgenehmigung. Dabei 
spielt das Konzept der „Bleibeperspektive“ eine wich-
tige Rolle. Abhängig von der Prognose der „Bleibeper-
spektive“ eröffnen sich Möglichkeiten oder ver-
schließt sich unsere Gesellschaft für diejenigen, die 
hier ankommen. 

Auch gibt es, wenn ich das auch vorsichtig sage, Ver-
suche der Verbesserung im Bereich des Rechts. So 

wurden die §§ 232 ff. Menschenhandel zur sexuellen 
und zur Arbeitsausbeutung reformiert. Ob hier die 
Strafverfolgung vereinfacht und der Zugang zu den 
Opferrechten so erleichtert wird, wie die internatio-
nalen Verträge zu diesem Thema es vorsehen, bleibt 
allerdings abzuwarten.

Schauen wir uns die These des Paradigmenwechsels 
mal am Beispiel des sogenannten Integrationsgeset-
zes an. Hier haben wir neue Förderungen, vor allem 
für die Aufnahme einer Ausbildung. Auch, was ja lan-
ge Zeit gefordert wurde, soll während einer Ausbil-
dung nicht mehr abgeschoben werden. 100.000 soge-
nannte Arbeitsgelegenheiten werden geschaffen, also 
sehr niederschwellige Möglichkeiten, eine Arbeit im 
sozialen Bereich aufzunehmen. Auch die Kapazitäten 
für Integrationskurse werden erhöht. 

Aber nicht alle sehen dieses Gesetz als Fortschritt. Ich 
habe Ihnen ein Zitat mitgebracht:

„Das, was die Bundesregierung als ,Integrationsge-
setz‘ bezeichnet, hat mit Integration ungefähr so viel 
zu tun, wie die Agenda 2010 mit dem Ausbau des So-
zialstaats.“ Das schreibt Claudius Voigt – viele kennen 
ihn sicherlich –, Experte für die Zusammenhänge von 
Arbeits-, Sozial- und Aufenthaltsrecht. Wie kommt er 
zu dieser Einschätzung?

Er analysiert dieses Gesetz mit der Frage, was es un-
möglich macht, wen es ausschließt, wo es Kontrollen 
und Sanktionen ermöglicht. Im Folgenden einige sei-
ner Antworten. Ein paar Punkte habe ich aus der Per-
spektive des Zugangs zu Arbeitsrechten hinzugefügt. 

Der Zugang zur Niederlassungserlaubnis wird – mit 
Ausnahmen – von drei auf fünf Jahre verlängert und 
mit der „überwiegenden“ Sicherung des Lebensunter-
halts verbunden. Das erhöht für viele den Druck, (ir-
gend)eine Arbeit zu finden und rückt Fragen nach Ar-
beitsbedingungen in die zweite Reihe.

Was Assoziationen zur Agenda 2010 aufkommen 
lässt, ist vor allem die massive Ausweitung der Kür-
zungstatbestände. Sanktionen können nun nicht 
mehr nur in vier, sondern in 15 Fällen verhängt wer-
den. 

Bei den sogenannten „Flüchtlingsintegrationsmaß-
nahmen“, einer weiteren Maßnahme aus dem Integra-
tionsgesetz, handelt es sich um 80-Cent-Jobs – viele 
davon sollen in Aufnahmeeinrichtungen entstehen. 
Offiziell sollen zwar damit keine sozialversicherungs-
pflichtigen Jobs verdrängt werden. Aber Betreuung 
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bei Terminen, Übersetzung, Wäsche waschen usw. 
sind ohne Zweifel Aufgaben, die in den Aufnahmeein-
richtungen sowieso verrichtet werden müssen und 
dementsprechend auch dem Mindestlohngesetz ent-
sprechend vergütet werden müssten. Und aufgepasst: 
Nach der Vorstellung der Unternehmensverbände 
und mancher Politiker*innen soll der Mindestlohn 
flächendeckend für geflüchtete Menschen ausgesetzt 
werden. Eine Ausweitung der „Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen“ auf die freie Wirtschaft würde dem 
faktisch sehr nah kommen. Diese Ausweitung wäre 
schon fast mit dem Integrationsgesetz durchgedrückt 
worden, konnte aber noch verhindert werden. Es 
wird weitere Versuche geben und welche gesell-
schaftspolitischen Konsequenzen eine solche fakti-
sche Aufhebung des Mindestlohns hätte, können sich 
hier alle selbst vorstellen. 

Durchgesetzt wurde jetzt, dass Arbeitgeber*innen, 
Sozialarbeiter*innen und andere verpflichtet werden 
zu melden, wenn Integrationskurs, „Flüchtlingsinteg-
rationsmaßnahme“ oder Ausbildungen abgelehnt 

bzw. abgebrochen werden. Hier finden sich unter an-
derem die neuen Sanktionsmöglichkeiten.

Die „Bleibeperspektive“ wird selbstwirksam, auch 
ohne genauere gesetzliche Definition. Beispielsweise 
wird allen Menschen aus Afghanisten eine „schlechte 
Bleibeperspektive“ zugeschrieben, obwohl die aller-
meisten in Deutschland bleiben. Damit wird Förde-
rung verwehrt. Damit wiederum verschlechtert sich 
die tatsächliche Bleibeperspektive. 

Aus der Perspektive der Arbeitsrechte ist das „Integ-
rationsgesetz“ gleichzeitig Fortschritt und Rück-
schritt. Dass beispielsweise während der Ausbildung 
nicht abgeschoben wird, ist eine gute Sache. Die Aus-
setzung der Vorrangprüfung – das ist die Prüfung, ob 
ein*e Arbeitnehmer*in mit deutscher oder europäi-
scher Staatsangehörigkeit für einen Job in Frage käme 
– in den meisten Bundesländern erleichtert den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt. Und je leichter der Zugang 
zum Arbeitsmarkt, desto unnötiger wird unerlaubte 
Arbeit. Dass aber der Aufenthaltstitel von der Ausbil-
dung abhängig gemacht wird, macht Auszubildende 
extrem abhängig von ihren Arbeitgeber*innen. Eine 
weitere „Falle“ kann die schon erwähnte Sicherung 
des Lebensunterhaltes für die erschwerte Niederlas-
sungserlaubnis sein. 

Den Beratungsstellen werden immer wieder auch Fäl-
le bekannt, in denen ein Arbeitsvertrag der Behörde 
zeigen soll, dass die Bedingungen eingehalten werden, 
obwohl die realen Arbeitsbedingungen sehr weit unter 
den vertraglich festgelegten liegen. Die Rechtsdurch-
setzung in solchen Fällen kann besonders schwer sein.

Fazit
Wir sehen also auf der einen Seite neue Möglichkeiten 
für geflüchtete Menschen, auf der anderen Seite aber 
auch neue pauschale Ausschlüsse je nach Herkunfts-
land und individuelle Ausschlussmöglichkeiten für Be-
hörden. Zu den Möglichkeiten für Arbeitgeber*innen, 
Menschen auszubeuten, die aufenthaltsrechtlich be-
dingt von ihnen abhängig sind, kommen neue dazu. 
Wir haben hier also die berühmte Figur des Schrittes 
vorwärts und rückwärts kombiniert. Was den Zugang 
zum Arbeitsmarkt anbelangt, geht es für ausgewählte 
Personengruppen vorwärts, kombiniert aber mit 
zwei Schritten rückwärts, was soziale Ausschlüsse, 
behördliche Kontroll- und Sanktionsmechanismen 
anbelangt und die Möglichkeit, Arbeitsrechte durch-
zusetzen.

Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf 
die Diskussion.



28 Ein Job um jeden Preis? Ausbeutungsrisiko Flucht und Migration

Sabine Hübner: Frau Wodke, eine ganz praktische 
Frage zu dem beeindruckenden Netz von Beratungs-
strukturen in Berlin und Brandenburg: Wie viele Men-
schen arbeiten denn in diesen geförderten Projekten?

Birgitta Wodke: Wir sind zwölf, arbeiten aber fast 
alle in Teilzeit.

Publikum: Gibt es positive Beispiele wo Geflüchtete 
ihr Recht erhalten haben? Es wird immer so viel gere-
det, dass es schlecht ist, das wissen wir ja alle. Ich 
habe da auch keine Patentlösung, aber positive Bei-
spiele wären ganz schön, woran man sich orientieren 
könnte, woran man sich aufrichten könnte, wo man 
sagen könnte, so geht das.

Birgitta Wodke: Also aus den Bereich der Unterstüt-
zung von Geflüchteten fällt mir ein Fall ein, wo wir zu 
dem Punkt gekommen sind, dass ein Arbeitgeber gesagt 
hat, er würde das Geld zahlen, wo er sich dann allerdings 
an einer anderen Stelle wieder rausgewunden hat. 

Publikum: Es gibt ja auch Direktaktionen, wo sich 
spontan Leute zusammengefunden und ihr Recht 
durchgesetzt haben. Wann und gegen wen auch immer.

Birgitta Wodke: Also bei diesem Fall des Gebäuderei-
nigers, über den ich vorhin gesprochen habe, war es 
letztlich auch so, dass der Arbeitgeber eingelenkt hat. 
Er hatte angekündigt, er würde das Geld jetzt zahlen. 
Dort haben sich Leute zusammengefunden, nicht spon-
tan, sondern geplant und organisiert – die Betroffenen 
und auch Unterstützerinnen und Unterstützer haben 
den Arbeitgeber mehrfach aufgesucht, bis er angekün-
digt hat zu zahlen. Drei der Betroffenen sind übrigens 
in dem Zusammenhang auch Gewerkschaftsmitglieder 
geworden. Es kommt sehr auf die einzelnen Unterstüt-
zer bzw. Unterstützerinnen an und auf die Gewerk-
schaften, die dort angesprochen werden. 

Aber ich wollte noch etwas zu dieser negativen Pers-
pektive sagen. Natürlich ist es so, dass wir, also die 
Leute, die in den Beratungsstellen zum Thema Ar-
beitsausbeutung und Menschenhandel arbeiten, ein 
negatives Bild vom Arbeitsmarkt für Migrantinnen 
und Migranten und Geflüchtete haben. Wir haben ein-
fach jeden Tag mit solchen Fällen zu tun. Aber ich 
weiß z. B. aus der Beratungsstelle für EU-Migrantin-
nen und Migranten in unserem Haus, dass bei vielen 

der Fälle, so 60 bis 80 % des Lohns durchgesetzt wer-
den. Da gibt es also schon viele positive Beispiele.

Publikum: Ich hätte nochmal eine Frage zur Prüfung 
der Arbeitsbedingungen. Frau Wodke, Sie haben vor-
hin dargestellt, bei Vorrangprüfung und der Prüfung 
der Arbeitsbedingungen, da gab es ziemliche Hürden 
beim Arbeitsmarktzugang. Nun fällt die Vorrangprü-
fung weg, und da meinte ich rauszuhören, dass Sie der 
Meinung sind, dass die verbliebene Prüfung der Ar-
beitsbedingungen nicht ganz so hart sein sollte, ist 
das richtig? Zwar ist sie einerseits eine Hürde, auf der 
anderen Seite aber positiv, weil es wichtig ist, dass an-
gemessene Arbeitsbedingungen gewährleistet sind.

Birgitta Wodke: Also ich finde es notwendig, dass die 
Bedingungen geprüft werden – eigentlich sollte es so 
eine Prüfung für alle geben. Also meine Arbeitsbedin-
gungen wurden nicht geprüft, nachdem ich von der Er-
werbslosigkeit in den Beruf hineingegangen bin. Ich 
bin dafür, dass direkt für alle Personen geprüft wird. 

Ein Problem bei der Überprüfung der Arbeitsbedin-
gungen, die ich auch für sehr wichtig halte, das ist na-
türlich, dass die Arbeitserlaubnis dran hängt, also der 
Zugang zum Arbeitsmarkt über diese Prüfung läuft 
und da liegt natürlich eine Schwierigkeit.

Moderatorin: Eine Frage an die Kolleginnen aus der 
Kieler Beratungsstelle: Ihre Zielgruppe sind ja Men-
schen aus Mittel-und Osteuropa, da habe ich mich nun 
gefragt, was ist mit denen aus Südeuropa, wie kommt es 
denn, dass es so eingrenzt ist? Zum anderen: Was ge-
schieht denn, wenn Personen aus Drittstaaten, also nicht 
aus der EU, zu Ihnen kommen? Wie gehen Sie damit um? 

Ida Mikołajczak: Tatsächlich ist unser Projekt auf 
EU-Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa ausgerich-
tet. Ich muss jedoch sagen, dass nicht alle, die sich an 
das Projekt Faire Mobilität wenden, aus der EU sind. Es 
gibt auch Drittstaatsangehörige, die über die EU nach 
Deutschland kommen, z. B. Bosnier und Bosnierinnen. 

Helga Zichner: Das Thema Flüchtlinge kommt bei 
uns im Projekt allerdings kaum vor, wir weisen sie 
nicht ab, aber unser Fokus ist ein anderer, und zu den 
unterschiedlichen aufenthaltsrechtlichen Fragen kön-
nen wir wenig sagen, da müssen wir spezialisierte 
Stellen zurate ziehen.

Abschließende Frage- und Diskussionsrunde
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Publikum: Eine Anmerkung: Mir ist ein Beispiel be-
kannt, wo das Problem anders liegt. Da ist eine Person 
aus Somalia, die eine Duldung hat und für die Be-
schäftigung eine Erlaubnis braucht. In diesem Fall 
braucht jedoch die Ausländerbehörde so lange, dass 
die Beschäftigungsmöglichkeit schon weggefallen ist 
und das ist auch ein indirektes Ausbeutungsrisiko, 
weil diese Person dann vielleicht auf ein illegales Be-
schäftigungsverhältnis ausweicht, wenn sie eine Mög-
lichkeit sucht, weil der Frust natürlich mit der Zeit zu-
nimmt. Das ist ein Punkt, wo sich die Behörden an die 
eigene Nase fassen müssen.

Helga Zichner: Also da habe ich auch ein Beispiel. Es 
geht um eine Person, die den Job verloren, aber keine 
schriftliche Kündigung erhalten hat. Aber um Arbeits-
losengeld zu erhalten, musste sie diese Kündigung 
vorlegen, um sie zu beweisen. Das hat sich über Mo-
nate hingezogen und die Person hat so lange keine 
Leistungen bekommen.

Birgitta Wodke: Diese Fälle kommen auch bei uns an. 
Manchmal wird gekündigt und ein Verschulden des Ar-
beitnehmers oder der Arbeitnehmerin als Begründung 
angegeben. Die Behörden richten sich dann nach dem, 
was in der Begründung steht, sie sanktionieren oder 
zahlen nicht. Es gibt auch oft Probleme bei der Leis-
tungsbeantragung, wenn kein Arbeitsvertrag nachge-
wiesen werden kann. Aber generell ist es ein Problem 
in sehr vielen Fällen, wie bereits gesagt wurde, dass die 
Bearbeitungsfristen beim Antrag auf Beschäftigungs-
erlaubnis so lang sind, dass es Wochen dauert, dann 
stehen die Stellen aber oft nicht mehr zur Verfügung.

Publikum: Von mir eine Anmerkung zum gleichen 
Problem. Es geht um die Einstellung einer geflüchte-
ten Person. Die Einstellungsmöglichkeit wurde im 
Juni mitgeteilt und ein erstes Gespräch bei der Aus-
länderbehörde, um einen Antrag auf Arbeitsgenehmi-
gung stellen zu können, fand am 24. Oktober statt. 
Also das sind Zeiten, die sind inakzeptabel. Wir wis-
sen zwar, dass die Verwaltungen überfordert sind, 
aber die Geflüchteten suchen Arbeit und die Arbeitge-
ber und Arbeitgeberinnen suchen dringend Arbeits-
kräfte. Da läuft einfach etwas nicht rund. Ich wünsche 
mir sehr, dass das nächstes Jahr kein Problem mehr 
ist, für dieses Jahr ist es einfach noch schwierig. 

Publikum: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zum 
Teil diejenigen, die auch im Integrationskurs sind, aus 
dem System bei der Agentur für Arbeit verschwinden. 
Ich rufe den Betreuer an, der zuständig ist, und dann 
sagt er, der ist im Augenblick bei mir nicht mehr gelis-
tet, weil er jetzt im Integrationskurs sitzt. Da sag ich, 
ich habe einen Arbeitgeber gefunden, der Herrn X 
gerne anstellen möchte, und da heißt es: Jetzt müssen 
wir erstmal warten, bis der Integrationskurs zu Ende 
ist, dann macht er drei Wochen später den Test, dann 
kommt das Ergebnis noch ein paar Wochen später 
und dann fange ich an, mich darum zu kümmern und 
nicht vorher. Da hatte ich mehrere Fälle, in denen es 
schon feste Ausbildungsplätze gab mit Einstiegsquali-
fizierung, und weil die Integrationskurse nicht statt-
finden und ständig verschoben werden von Monat zu 
Monat, geht es nicht weiter. 

Moderatorin: Noch ein Punkt der hoffentlich be-
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kannt ist: Wenn ein Antrag auf Arbeitserlaubnis ge-
stellt ist, was zurzeit tatsächlich teilweise bei den 
Ausländerbehörden ganz ganz schwierig ist, aber 
wenn der gestellt ist, gilt eigentlich nach § 36, Absatz 
2 Beschäftigungsverordnung eine 14-tägige Frist der 
Zustimmung oder Ablehnung. Wenn die nicht einge-
halten wird, dann gilt eine sogenannte Zustimmungs-
fiktion. Dann gilt also der Antrag als bewilligt. Da gibt 
es natürlich mitunter Aufforderungen, noch Unterla-
gen nachzureichen und so weiter, so dass sich das 
nochmal in die Länge zieht, aber grundsätzlich denke 
ich, ist das auch eine wichtige Information, dass man 
sich dann auf solche Paragraphen auch berufen kann. 

Publikum: Das ist ein guter Hinweis. Man muss da 
aber unglaublich aufpassen, denn die Frist von 14 Ta-
gen gilt für die Arbeitsagentur, sie muss innerhalb von 
14 Tagen die zuständige Ausländerbehörde verständi-
gen. Es ist aber nicht geregelt, dass die Ausländerbe-
hörde innerhalb einer angemessenen Zeit den Antrag 
an die Bundesagentur weitergibt und da hängt es oft. 
 
Moderatorin: Sicher gibt es da zahlreiche Verwick-
lungen und Hürden, die das nicht so einfach machen, 
trotzdem finde ich wichtig, von der Zweiwochenfrist 
zu wissen und darauf zu insistieren.

Sabine Hübner: Das waren jetzt wichtige Informatio-
nen, ich möchte herzlich darum bitten, Praxisberichte 
an das Arbeitsministerium weiterzugeben und zu be-
nennen, wo es im System klemmt. Das sind ja teilwei-
se Dinge, die einfach nicht genug bedacht worden 
sind, wo was schief läuft, wo man eigentlich z. B. sagt: 
Na gut der Integrationskurs, der muss natürlich zu 
Ende gemacht werden, aber wenn dann andere Inte-

grationsmöglichkeiten verschlossen werden, ist das 
misslich. Vielleicht lässt sich das anders regeln.

Aber grundsätzlich wollte ich auf die Frage der Infor-
mation von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 
zurückkommen. Was die Beratungsangebote angeht, 
so gilt hier eine Regelung, welche die EU vorgegeben 
hat, mit der Richtlinie 2014/54 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014. Die 
Richtlinie verlangt von den Mitgliedstaaten der EU 
Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der 
Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügig-
keit zustehen – Schutz vor Diskriminierung aus Grün-
den der Staatsangehörigkeit. Die Richtlinie empfiehlt 
den Mitgliedstaaten, Stellen mit angemessenen Fach-
kenntnissen einzurichten, die die Rechte von auslän-
dischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die 
von der Freizügigkeit Gebrauch machen, schützen 
helfen. Auf diese Weise Leitplanken zu schaffen für 
die Wahrnehmung des Rechts auf Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit, versteht die EU als notwendig für das „ord-
nungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes“. 
Hier soll für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
eine parallele Struktur zum „einheitlichen Ansprech-
partner“ geschaffen werden. Angesichts der Vielfalt 
der Sprachen, die in solchen Beratungsstellen eigent-
lich beherrscht werden müssten, liegt es nahe zu 
überlegen, ob man so etwas nicht zentral organisie-
ren könnte. Bei der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes gibt es ein breites Angebot, die sind relativ 
weit mit der rechtlichen Beratung bis hin zu Beglei-
tung von Arbeitsrechtsprozessen. Wir haben beim 
Thema Gewalt gegen Frauen eine zentrale Hotline, die 
beinahe jeder ratsuchenden Frau muttersprachliche 
Beratung anbieten kann. Bräuchten wir im Hinblick 

auf die Arbeitnehmer-
rechte so etwas nicht 
auch? Und parallel dazu 
könnte es aufsuchende 
Beratung geben, so dass 
man da auch sozusagen 
Streetwork macht, da 
wo Risiken sind oder et-
was schief läuft. Wir 
sollten eine Beratungs-
architektur schaffen, mit 
der wir die gravieren-
den Probleme angehen 
können.

Moderatorin: Vielleicht 
noch zur Ergänzung: Ich 
teile die Draufsicht zu 
sagen, eigentlich müs-
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sen wir da gemeinsame Lösungen schaffen. Gerade 
beim Thema „Sprache“ ist es zwar wunderbar, wenn 
in den Beratungsstellen unterschiedliche Sprachen 
gesprochen werden, aber bei der Vielfalt, die wir ha-
ben, ist das einfach nicht leistbar. Deshalb finde ich 
die Bereitstellung von Dolmetschdiensten wichtig, 
nicht nur für den Bereich Beratung zur Arbeitsaus-
beutung. Auch in den Behörden gibt es bisher in der 
Regel keine Lösung dafür und es wird oft den Betrof-
fenen überlassen, sich entsprechende Begleitung zu 
suchen. Es gibt inzwischen zwar einige Verbesserun-
gen in dieser Hinsicht, was die Finanzierbarkeit an-
geht, aber auch das ist noch nicht flächendeckend um-
gesetzt. Insofern auch meinerseits der Appell, in diese 
Richtung zu denken, nämlich Dolmetschdienste zu eta-
blieren, die sowohl auf Arbeitnehmendenseite als auch 
im Bereich von Behördenbegleitung unterstützen 
könnten. Da könnte man vielleicht auch Synergieeffek-
te erzielen. 

Helga Zichner: Was ich an diesem Punkt noch wich-
tig finde, und da würde mich interessieren, was es 
dazu an Erfahrungen gibt: Es wird oft entweder da ge-
schaut, wo Migrantinnen und Migranten losgehen, 
oder dann da, wo sie ankommen, aber eigentlich ge-
hört das ja zusammen. Ich weiß, dass in unserem Pro-
jekt versucht wird, die ganzen Flyer auch in den Her-
kunftsländern unter die Leute zu bringen. Allerdings 
kann das nicht kontinuierlich gemacht werden, und 
ich fände es schon ganz wichtig, dass die Leute schon 
informiert sind, bevor sie sich überhaupt auf den Weg 
machen. Also die Informationen müssen ganz früh be-
ginnen, vor der Migration. Was sind dazu eure Erfah-
rungen? 

Birgitta Wodke: Wir machen gute Erfahrungen. Die 
Kolleginnen und Kollegen schreiben z. B. in Onlinefo-
ren, auch über arbeitsrechtliche Fragen. Oft erreicht 
das Menschen auch vor der Reise. Es kommen auch 
manchmal Anrufe aus dem Ausland, in denen Men-
schen sich nach Arbeitsbedingungen erkundigen. Das 
ist aber von den Kapazitäten her nicht in dem Aus-
maß zu leisten, der nötig wäre.

Ich hatte auch noch einen Gedanken zu dem Thema 
„Struktur“. Also ich finde, es sprechen Dinge für eine 
zentralisierte Struktur, andere Dinge auch dagegen, 
und das müsste man sich gerade beim Thema Arbeits-
rechte noch einmal genauer anschauen: Welche ver-
schiedenen Bedarfe gibt es überhaupt, und wie kön-
nen die unterstützenden Stellen koordiniert sein? 
Grundsätzlich finde ich es auch wichtig, dass Mittel 
zur Verfügung gestellt werden, die nicht ständig wie-
der neu beantragt werden müssen, sowohl was die 

Antidiskriminierungsstellen betrifft, als auch andere 
Unterstützungsstrukturen? Ich habe das Gefühl, das 
da so getan wird, als ginge das Thema Migration ir-
gendwann wieder weg. Da mal Strukturmittel bereit-
zustellen, wäre ein Zeichen, dass man Deutschland 
tatsächlich als Einwanderungsland begreift. Ich 
möchte auch zum Beispiel des „One-stop-shops“ was 
sagen, das ich in Spanien gesehen habe. Da ist es so, 
dass die gewerkschaftlichen Beratungsstellen in ei-
nem Haus sitzen mit den aufenthaltsrechtlichen Bera-
tungsstellen und den Antidiskriminierungsstellen 
und um die Ecke ist tatsächlich auch die Ausländerbe-
hörde. Zum Teil gibt es direkte Verbindungen, also die 
Beratungsstellen können direkte Informationen der 
Ausländerbehörde anfragen. So etwas ist natürlich 
super, weil die meisten Leute, die ein arbeitsrechtli-
ches Problem haben, auch noch verschiedene andere 
Probleme haben. Ich finde, man muss die Situation 
betrachten, die den Menschen betrifft und eben nicht 
nur ein arbeitsrechtliches oder Diskriminierungsthe-
ma oder was auch immer. Das ist eigentlich die Idee, 
auf die ich gern hinarbeiten würde.

Dank und Schlusswort
Vielen Dank an die Referentinnen für ihre Ausführun-
gen und die Einblicke in ihre Tätigkeiten. Vielen Dank 
an Sie im Publikum für das Interesse und die rege Dis-
kussion. Wir hoffen, dass diese Veranstaltung Ihnen 
einige Informationen und Denk- und Diskussionsan-
stöße mit auf den Weg gegeben hat. 

Die wachsende Zuwanderung nach Deutschland und 
Schleswig-Holstein stellt uns ohne Zweifel vor beson-
dere Herausforderungen. Für ein gelingendes Zusam-
menleben ist es wichtig, dass wir die Risiken von Un-
gleichheit und Ausbeutungsrisiken immer im Auge 
behalten und dagegen vorgehen – auch die Risiken, 
die vor allem oder ausschließlich zugewanderte Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer betreffen. Dabei 
arbeiten wir an der Umsetzung von Antidiskriminie-
rungsmaßnahmen und der Öffnung rechtlicher Zugän-
ge genauso wie an der Information potenziell Betroffe-
ner über Ihre Rechte und Pflichten am Arbeitsmarkt. 
Deshalb wünschen wir uns auch die Einrichtung weite-
rer Beratungsstellen für alle Zugewanderten. 

Wir werden uns weiterhin – hoffentlich gemeinsam 
mit Ihnen – für eine nachhaltige und gute Arbeits-
marktintegration einsetzen, für faire Lohn- und Ar-
beitsbedingungen für alle Menschen in diesem Land – 
zugewandert oder nicht.

Vielen Dank und einen guten Heimweg.
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