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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
neu nach Deutschland kommen, brauchen 
Informationen über ihre Rechte sowie kom-
petente Beratung und Unterstützung. Das 
Projekt Faire Mobilität reagiert auf diesen 
Bedarf. Bei den Fällen der Beratungsstellen 
zeigt sich plastisch, welche Auswirkungen es 
hat, wenn Beschäftigte, die ihre Rechte nicht 
kennen, in schwa-
cher Verhandlungs-
position auf einen 
Arbeitsmarkt treffen, 
der seit inzwischen 
anderthalb Jahrzehn-
ten dereguliert wor-
den ist. Besonders 
sichtbar wird dies in 
der Bauwirtschaft, im 
Hotel- und Gaststät-
tengewerbe, in der 
Fleischindustrie oder im Transport- und Logis-
tikgewerbe. Doch auch in den Kernbereichen 
der industriellen Fertigung, insbesondere bei 
den industrienahen Dienstleistungen, ist dies 
spürbar. Hier kam es zu einer immensen Aus-
weitung von Leiharbeit und neuerdings von 
Werkverträgen zur Aushebelung tarifgebun-
dener Arbeitsbedingungen. Ein großer Teil 
der Beschäftigten aus den mittel- und ost-
europäischen Ländern fällt diesem deregu-
lierten Arbeitsmarkt zum Opfer. Abgedrängt 
in einen der Billiglohnsektoren werden sie 
unter miserablen Arbeitsbedingungen zum 
Lohndumping missbraucht. Uns geht es als 
Gewerkschaften darum, dass Beschäftigte, 
gleich woher sie kommen, nicht gegenei-
nander ausgespielt werden, sondern sich 

gemeinsam organisieren, um ihre Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern. Dafür müssen die 
Kolleginnen und Kollegen, die kommen, erst 
einmal ihre Rechte kennen und eine Chance 
haben, sie dann auch durchzusetzen – dabei 
werden sie durch die Beratungsstellen von 
Faire Mobilität unterstützt.
Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die dazu 
geeignet sind, die Situation auf dem Arbeits-
markt insgesamt und damit auch für die aus 
dem Ausland zu uns kommenden Kollegin-
nen und Kollegen zu verbessern. Dazu zählt 
die Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns, ohne Ausnahmen und Lücken. Dazu 
zählt die Erleichterung, Tarifverträge für all-
gemeinverbindlich zu erklären, genauso wie 
die Zurückdrängung von Leiharbeit, unrecht-
mäßigen Werkverträgen und anderen For-
men prekärer Beschäftigungsverhältnisse. 
Bei der Vergabe von Aufträgen an Subunter-
nehmer brauchen wir eine Haftungsregelung, 
die den Generalunternehmer zur Einhaltung 
der gültigen Arbeits- und Entlohnungsbedin-
gungen für alle Kettenglieder verpflichtet. 
Gerade das Mittel der verschuldensunabhän-
gigen Generalunternehmerhaftung hat sich 
in der Arbeit der Beratungsstellen als wirk-
sames Mittel bewährt, um Beschäftigten, 
die um ihre Löhne geprellt wurden, zu ihrem 
Recht zu verhelfen. Die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer aus den osteuropäischen 
Ländern sind uns willkommen. Informatio-
nen und kompetente Beratung sind Grundvo-
raussetzungen, um sich auf dem Arbeitsmarkt 
zurechtzufinden. Dieser Arbeitsmarkt braucht 
klare Regeln, die die Würde der arbeitenden 
Menschen besser schützen.
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Das Projekt Faire Mobilität geht in die 
Verlängerungsphase. Jetzt wo der Auf-
bau des Projekts weitgehend abgeschlos-
sen ist und die Beratungsstellen bekannt-
gemacht und ausgelastet sind, werden 
wir drei bis vier Mal im Jahr verschiedene 
Projektergebnisse und -entwicklungen in 
Form eines Newsletters präsentieren. Die-
ser wird in einer deutschen und engli-
schen Fassung erscheinen, nicht zuletzt 
als Konsequenz aus dem starken Interesse 
an dem Projekt aus anderen Ländern und 
der damit verbundenen zunehmenden 
internationalen Vernetzung. 

In unserer ersten Ausgabe betont 
Annelie Buntenbach, die das Projekt seit 
Beginn begleitet und unterstützt hat, in 
einem Gastbeitrag die Notwendigkeit 
gewerkschaftlicher Unterstützung von 
Be schäftigten, die aus dem Ausland nach 
Deutschland kommen. Außerdem präsen-
tieren wir Informationen aus den Bera-
tungsstellen zum Fallaufkommen und 
setzen uns mit den Ergebnissen der Ver-
handlungen für die Durchsetzungsrichtli-
nie auseinander. Neben der Rubrik „Fall-
beispiele aus der Beratungsarbeit“, die 
sich in jeder Ausgabe finden wird, gibt es 
auf der letzten Seite „Vermischtes“, das 
heißt diverse Informationen zur Entwick-
lung des Gesamtprojekts.
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Unzählige Medienbeiträge und die Erfah-
rungen aus der Beratungspraxis im Projekt 
Faire Mobilität belegen: Kaum ein Bereich 
ist so missbrauchsanfällig wie der der Arbeit-
nehmerentsendung. Entsandte Beschäftigte 
aus anderen EU-Mitgliedstaaten sind nicht 
nur häufig Opfer von Lohn- und Sozialdum-
ping, sondern werden oft menschenunwür-
dig untergebracht und haben in der Praxis 
kaum eine Chance, ihre Rechte durchzuset-
zen. Ein europäisches Gesetzgebungsvorha-
ben soll hier nun Abhilfe schaffen. In der letz-
ten Sitzung des Europäischen Parlaments in 
Straßburg werden die Abgeordneten über 
ein höchst umstrittenes Dossier abstim-
men – die sogenannte Durchsetzungsricht-
linie zur Entsenderichtlinie. Vorausgegangen 
sind der Abstimmung zähe Verhandlungen im 
Rat und im sogenannten informellen Trilog. 

Es geht hierbei nicht – wie von den Gewerk-
schaften seit vielen Jahren gefordert – um 
eine Revision der Entsenderichtlinie, son-
dern um die bessere Umsetzung und Durch-
setzung dieser Richtlinie. Viele Versprechen 
sind mit dieser Richtlinie verbunden: Brief-
kastenfirmen und Scheinentsendungen sol-
len bekämpft und die Kontrollen verbessert 
werden; die Rechte der entsandten Beschäf-
tigten sollen durch eine bessere Rechtsdurch-
setzung und mehr Informationen gestärkt 
werden. Zwar konnte der Richtlinienentwurf 
auf Druck des Europäischen Parlaments an 
einigen Stellen verbessert werden. Am Ende 
der Verhandlungen fällt die Bilanz allerdings 
ernüchternd aus: Anstatt die Mitgliedstaaten 
zu effizienten Kontrollen und Haftungsregeln 
zu verpflichten, werden die Kontrollmög-
lichkeiten für die Behörden eingeschränkt. 

Auch der Missbrauch durch Briefkastenfir-
men und Scheinentsendungen wird durch 
unverbindliche Definitionen und Rechtsfol-
gen nicht bekämpft. Um vor der Europawahl 
zu einer schnellen Einigung zu kommen, wur-
den viele Kompromisse und unklare Regelun-
gen akzeptiert. Probleme werden damit nicht 
gelöst, sondern vor die Gerichte verlagert. 
Damit wurde eine wichtige Chance verpasst, 
endlich den weitverbreiteten Missbrauch zu 
bekämpfen und die Situation der entsandten 
Beschäftigten zu verbessern. 

Wie auch immer die Abstimmung Mitte 
April ausgehen wird: Für die Gewerkschaften 
bleibt die Stärkung der Rechte entsandter 
Beschäftigter national und europäisch ein 
zentrales Anliegen – vor und nach der Wahl.
Alexandra Kramer
Pol. Referentin, DGB-BVV, Abt. Europapolitik

Im Jahr 2012 waren vier Beratungsstellen des 
Projekts Faire Mobilität aktiv, deren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter rund 1.950 Perso-
nen in 818 Fällen berieten. Im Jahr 2013 wur-
den in nunmehr sechs Beratungsstellen rund 
3.500 Personen in 1.632 Fällen beraten. Die 
Ratsuchenden baten in 35 Prozent der Fälle 
um Unterstützung, weil ihnen zu wenig oder 
gar kein Lohn ausgezahlt worden war. Fast 48 
Prozent der Ratsuchenden kamen ursprüng-
lich aus Polen, 30 Prozent aus Bulgarien und 
10 Prozent aus Rumänien. Der überwiegende 
Teil der Ratsuchenden (siehe Grafik) arbei-
tete im Baugewerbe, im Bereich Transport- 
und Logistik oder in der Gebäudereinigung, 
wobei sich hinter der Kategorie Gebäuderei-
nigung zur Hälfte Reinigungskräfte aus dem 
Hotelgewerbe verbergen. Weitere Branchen-
schwerpunkte bildeten die Bereiche Haus-
haltshilfe und Pflege, die Fleischindustrie 
sowie die Metall- und Elektrobranche. In der 
Kategorie Sonstiges, die mit 17 Prozent zu 
Buche schlägt, finden sich neben Wach- und 
Sicherheitspersonal auch Lehrkräfte, Akade-
mikerinnen und Akademiker sowie IT-Exper-
tinnen und Experten. Insgesamt ist eine Stei-

gerung der Anzahl von hochqualifizierten 
Ratsuchenden feststellbar. Die Beratungsstel-
len sind mit dem Fallaufkommen weitgehend 
ausgelastet. Eine aufsuchende Beratung von 
Logistikzentren, Baustellen oder bestimmten 

Verkehrsknotenpunkten, die der Prävention 
dienen würde, konnte im Jahr 2013 nur ein-
geschränkt durchgeführt werden. In rund 95 
Prozent aller Fälle konnte den Ratsuchenden 
weitergeholfen werden.
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Faire Mobilität für entsandte Beschäftigte mit neuer Durchsetzungsrichtlinie?

Beratungsarbeit in Zahlen – ein Problem in allen Branchen

Herkunft der  

Ratsuchenden nach 

Branchen 2013
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50 rumänische Bauarbeiter meldeten sich 
im Februar 2014 bei der Beratungsstelle 
von Faire Mobilität in Frankfurt am Main. 
Die Männer waren teilweise seit November 
2013 auf einer Hotelbaustelle im Frankfurter 
Europaviertel beschäftigt. Löhne waren seit 
Wochen gar nicht mehr oder nur noch spär-
lich geflossen. Die Situation war desolat. So 
mussten zunächst Spendengelder aufgetrie-
ben werden, um die Arbeiter mit dem Not-
wendigsten zu versorgen. Die Männer arbei-
teten für das Subunternehmen K&T Contract 
Germarom, das vom Generalunternehmen 
Max Bögl mit Zimmermannsarbeiten auf der 
Hotelbaustelle im Europaviertel beauftragt 
worden ist. Ursprünglich hatte man den Bau-
arbeitern, teilweise  gelernte Zimmerleute, 
einen Nettolohn von 1200 Euro verspro-
chen – ein verlockendes Angebot, beträgt der 
monatliche Durchschnittslohn in Rumänien 

doch gerade einmal 450 Euro. 
Am 24. Februar legten die Zimmerleute 

die Arbeit nieder und demonstrierten vor der 
Baustelle für ihren Lohn. Das erste Angebot 
des Generalunternehmens: ein Taschengeld 
von 100 Euro und ein Freiticket, um zurück 
nach Rumänien zu kommen. Dieses lehnten 
die Arbeiter empört ab. Mit Unterstützung 
des Europäischen Vereins für Wanderarbeiter-
fragen (EVW) machten sie sich vielmehr 
daran, die geleisteten Arbeitsstunden aufzu-
listen und zu berechnen. Die Forderungen 
beliefen sich auf über 100.000 Euro. Gleich-
zeitig entschieden die Arbeiter, mit ihren Pro-
testaktionen weiterzumachen. Als die Höhe 
der Forderungen von dem EVW, der IG Bau 
Region Hessen und Faire Mobilität veröffent-
licht wurde, war die Empörung groß. Eine 
Solidarisierungswelle setzte ein, überregio-
nale Medien begannen über den Fall zu 

berichten. Schlussendlich konnte der Ver-
handlungsführer der IG BAU, Ralf Helwerth, 
am 4. März verkünden, dass das Generalun-
ternehmen zugesagt hatte, 100.000 Euro an 
die 50 Bauarbeiter auszubezahlen. „Neben 
der Solidarisierung mit den Bauarbeitern war 
ihr Zusammenhalt untereinander der Schlüs-
sel zum Erfolg“, urteilt Mihai Balan, Frank-
furter Mitarbeiter von Faire Mobilität, dessen 
Beratungsstelle in Hessen beim EVW ange-
siedelt ist. Der Fall zeigt, welche praktische 
Relevanz eine konsequente verschuldensun-
abhängige Generalunternehmerhaftung hat 
und was es bedeuten würde, sollte die zurzeit 
in Deutschland gültige Haftungsregelung 
durch die neue Durchsetzungsrichtlinie abge-
schwächt werden.
Mihai Balan
Faire Mobilität Frankfurt am Main

Projekt Faire Mobilität  www.faire -mobilitaet.de
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Verhandlungserfolg auf Skandalbaustelle: Rumänische Bauarbeiter erhalten ausstehende Löhne

Daimler, Audi, Volkswagen und Porsche: alles 
bekannte Firmennamen. Sie alle lassen sich 
unter anderem von der Unternehmensgruppe 
Binder von der Schwäbischen Alb beliefern. 
Im Werk 2, ungefähr 60 Kilometer östlich 
von Stuttgart, werden Zierleisten und Dach-
relings aus Aluminium für die Premiumklas-
sen geschliffen, vornehmlich wohl von Arbei-
tern aus Kroatien. 
Einige dieser Beschäftigten haben sich an die 
Beratungsstelle von Faire Mobilität in Stutt-
gart gewandt. Nach ihrer Auskunft sind rund 
100 Arbeiter von der  Firma Zagreb Mon-
taza Vikom aus Kroatien angeworben und 
von dort zur Firma Binder entsandt wor-
den. Von den 30 kroatischen Arbeitern, mit 
denen Faire Mobilität in Verbindung steht, 
haben alle angegeben, vor ihrer Entsendung 
kein Arbeitsverhältnis mit dem Entsende-
unternehmen unterhalten zu haben. Zagreb 
Montaza Vikom unterhält einen Werkvertrag 
mit der Binder-Gruppe. Darin ist vermutlich 
die Bearbeitung einer bestimmten Stückzahl 
an Leisten beschrieben, die innerhalb eines 
definierten Zeitraumes bearbeitet werden 

muss. Bei Bedarf werden die von der Firma 
Zagreb Montaza Vikom entsandten Beschäf-
tigten durch Leiharbeiter ergänzt. 

Die kroatischen Beschäftigten geben an, 
dass sie 260 bis 300 Stunden pro Monat im 
Akkord arbeiten und dafür 1.800 bis 2.200 
Euro netto im Monat verdienen. In Einzelfäl-
len lägen zwischen den Schichten lediglich 
sechs bis acht Stunden Ruhezeit. Sie würden 
gezielt an Sonn- und Feiertagen eingesetzt. 
Wochenendzuschläge stehen ihnen nicht 
zu, da das Entsendeunternehmen den ent-
sprechenden kroatischen Tarifvertrag nicht 
unterzeichnet hat. Ein Teil des Lohns werde 
zudem als Prämie ausbezahlt. Die Beschäfti-
gen beklagen zudem, dass es aufgrund einer 
fehlenden elektronischen Arbeitszeiterfas-
sung häufig zu Fehlabrechnungen kommt. 
Im Krankheitsfall sei es trotz Attest üblich, 
ab dem dritten Krankheitstag Überstunden 
abzubauen. Darüber hinaus sind die in Kro-
atien unterschriebenen Arbeitsverträge nach 
der Ankunft in Deutschland wohl durch neue 
Arbeitsverträge ersetzt worden. Darin enthal-
ten sei die Einwilligung zur Unterbringung 

in Wohnungen, die von der Binder-Gruppe 
angemietet werden. Für die Unterbringung in 
Mehrbettzimmern bezahlen die Männer 216 
Euro im Monat pro Bett. In verschiedenen 
Vier-Zimmer-Wohnungen sind jeweils bis zu 
neun Personen untergebracht. In einem Fall 
recherchierte Faire Mobilität, dass der Preis 
für diese Wohnung bei 700 Euro lag.

Die Unternehmensgruppe Binder ist bei 
der IG-Metall gut bekannt. Verschiedene 
Versuche zur Gründung eines Betriebsra-
tes wurden in der Vergangenheit vonseiten 
der Unternehmensführung abgeschmettert. 
Der 1. Bevollmächtigte der IG-Metall Göp-
pingen-Geislingen, Bernd Rattay, sieht hier 
ein verbreitetes Muster: „Die Bindergruppe 
versucht die erhöhten Kosten für Leiharbei-
ter durch tarifliche Branchenzuschläge mit 
Hilfe von Werkverträgen zu umgehen.“ Dass 
in diesem Fall kroatische entsandte Beschäf-
tigte zum Einsatz kommen, dürfte dem Unter-
nehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten 
einen ordentlichen Extragewinn bescheren.
Katarina Franković
Faire Mobilität Stuttgart

Schwäbischer Autozulieferer senkt Kosten durch entsandte Beschäftigte aus Kroatien
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Das Projekt Faire Mobilität unterstützt 
mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer aus den mittel- und osteuropäischen 
EU-Staaten bei der Durchsetzung von 
gerechten Löhnen und fairen Arbeitsbedin-
gungen. In den sechs Erstberatungsstel-
len in Berlin, Hamburg, Dortmund, Stutt-
gart, Frankfurt am Main und München 
können sich mobile Beschäftigte in ihren 
Landessprachen hinsichtlich arbeits- und 
sozialrechtlicher Fragen informieren und 
Unterstützung finden. Es werden Informati-
onsmaterialien in verschiedenen Sprachen 
erstellt und verteilt sowie Bildungsmateri-
alien entwickelt und Seminare angeboten, 
die hinsichtlich der Situation von mobilen 
Beschäftigten sensibilisieren und aufklä-
ren. Das Projekt verfügt über einen Bei-
rat, dem Vertreterinnen und Vertreter von 
Gewerkschaften aus Deutschland, Polen, 
Rumänien und Bulgarien sowie des deut-
schen und des polnischen Arbeits- und 
Sozialministeriums angehören. Die politi-
sche Verantwortung des Projekts liegt beim 
DGB-Bundes vorstand. Weitere Projektpart-
ner sind das bfw – Unternehmen für Bil-
dung, der Europäische Verein für Wander-
arbeiterfragen (EVW), die Project Consult 
GmbH (PCG) und das DGB Bildungswerk 
Bund. 
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Mit dem Träger Arbeit und Leben/Berlin betei-
ligt sich Faire Mobilität an einer vorbereiten-
den Maßnahme der Abteilung Beschäftigung, 
Soziales und Integration der Europäischen 
Kommission zur Einrichtung von Informati-
onszentren für EU-Arbeitsmigrantinnen und 
-migranten sowie entsandte Beschäftigte. 
Im Rahmen des Anfang März 2014 bewil-
ligten Projekts werden die Gewerkschafts-
bünde CITUB in Bulgarien und ZSSS in 
Slowenien sowie die Gewerkschaft FGS-Fa-
milia in Rumänien jeweils eine Beratungs-
stelle einrichten, die eng mit Faire Mobili-

tät kooperieren werden. Dort können sich 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in 
Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachge-
hen wollen, über ihre Rechte und Möglich-
keiten informieren und Unterstützung erhal-
ten. Außerdem ist die Entwicklung einer 
Reihe von Informationsblättern in verschie-
denen Sprachen geplant. Die Auswertung des 
einjährigen Projekts wird Grundlage sein für 
weiterführende Maßnahmen der Abteilung 
Beschäftigung, Soziales und Integration im 
Hinblick auf die Einrichtung von Informati-
onszentren für mobile Beschäftigte.

Neues EU-Projekt zur grenzüberschreitenden Beratung  
von Beschäftigten

„Ihr diskutiert in Deutschland über eine 
sogenannte Armutszuwanderung aus Bulga-
rien und Rumänien, und wir diskutieren dar-
über, wie wir unsere Ärzte und Facharbeiter 
hier halten können.“ Mit diesem Statement 
brachte ein bulgarischer Journalist auf einer 
Pressekonferenz am 12. Februar in Sofia die 
unterschiedliche Problemwahrnehmung in 
Bezug auf die Arbeitsmigration von osteu-
ropäischen Menschen in andere EU-Länder 
auf den Punkt. Anlass der Pressekonferenz 
war der viertägige Besuch von Annelie Bun-
tenbach und einigen Projektmitarbeitern von 
Faire Mobilität in Rumänien und Bulgarien, 
um dort die Broschüre „Wissen ist Schutz“ 
vorzustellen. Dieser ins Rumänische und Bul-
garische übersetzte Leitfaden richtet sich an 
Menschen, die in Deutschland arbeiten wol-
len, und klärt sie über ihre Rechte auf. 

Annelie Buntenbach machte bei Presse-
konferenzen in Sofia und Bukarest und bei 
Gesprächen mit dem bulgarischen Arbeits-
minister Hassan Ademov und seiner rumäni-
schen Kollegin Mariana Câmpeanu deutlich, 
dass die Gewerkschaften in Deutschland die 
Einführung der vollen Arbeitnehmerfreizügig-

keit für Rumänien und Bulgarien begrüßen. 
Sie hob hervor, dass die beteiligten Staaten 
und die EU-Kommission für klare Regeln auf 
dem europäischen Arbeitsmarkt und deren 
Einhaltung sorgen müssten, damit Formen 
extremer Arbeitsausbeutung zurückgedrängt 
werden können. Ein wichtiger Schritt in diese 
Richtung ist die bessere Informiertheit von 
mobilen Beschäftigten über ihre Rechte und 
Möglichkeiten – wenn möglich, schon im 
Vorfeld einer Ausreise nach Deutschland.

Annelie Buntenbach und Faire Mobilität in Sofia und Bukarest 
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