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In der EU werden Arbeits- und Sozial-
rechte, die in der Universellen Erklärung 
der Menschenrechte begründet sind, so-
wie die Konventionen der Internationa-
len Arbeitsorganisation ILO massiv ver-
letzt und verdrängt. Die EU kennt vor 
allem keine kollektiven Arbeitsrechte. 
Mit besonderer Schärfe zeigt sich dies 
bei den immer zahlreicheren Arbeitsmi-
grantinnen und Arbeitsmigranten. Wi-
derstand ist verbreitet, aber noch gering, 
und wird zudem politisch und medial 
verdrängt.

Deutschland – der führende  
Arbeits-Unrechtsstaat in der EU

Mit der Agenda 2010 förderte die Regie-
rung Schröder/Fischer aus SPD und Grü-

nen in den Jahren 1998 bis 2005 das steu-
erbegünstigte Eindringen vor allem der 
neuen, unregulierten US-Investoren wie 
Blackstone, KKR, BlackRock, Vangu-
ard – und gleichzeitig wurde für sie mit 
den vier Hartz-Arbeitsgesetzen der größte 
Niedriglohn-Sektor in der EU geschaffen. 
Dazu gehörten die erweiterte Leiharbeit, 
Mini-Jobs, befristete und Teilzeit-Jobs so-
wie die Disziplinierung und Verarmung 
der Arbeitslosen.

Die Folge-Regierungen unter Bundes-
kanzlerin Angela Merkel/CDU haben die 
Praktiken bis 2021 verschärft und erwei-
tert und mit der „Ost-Erweiterung“ der 
EU auch den Umfang und die Vielfäl-
tigkeit migrantischer Arbeit. Sie ist meist 
zeitlich begrenzt und wird zudem vielfach 
halblegal oder illegal verrichtet: Seit Jah-
ren arbeiten etwa 600‘000 osteuropäische 

Bei der Pflege, Landwirt-
schaft, Prostitution, Logistik 
oder im Bau: Ohne Arbeits-
migranten läuft in den 
reichen EU-Staaten wenig.
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Autor: Werner Rügemer

Jahrgang 1941, ist ein 
deutscher Journalist, Pu-
blizist und Philosoph. Er 
ist Lehr bea uftragter an der 
Universität zu Köln. und 
Mitbegründer von „akti-
on gegen arbeitsunrecht“ 
und „Gemeingut in BürgerInnenhand“. Zu-
letzt erschien von ihm „Bis diese Freiheit die 
Welt erleuchtet. Transatlantische Sittenbil-
der aus Politik und Wirtschaft, Geschichte 
und Kultur“. Weitere Informationen unter:

www.werner-ruegemer.de

Foto: CUsai, Pixabay.com, Pixabay Licence

Dieser Text wurde zuerst am 30.9.2021 auf  
www.infosperber.ch unter der URL https://www.info-
sperber.ch/wirtschaft/arbeit/die-ausbeutung-von-ar-
beitskraeften-ist-das-grosse-tabu-der-eu/ veröffentlicht.  
Lizenz: Werner Rügemer, Infosperber

Die Ausbeutung 
von Arbeitskräften



2 Publiziert auf Free21 am 11.12.2021, 6:00 Uhr

WIRTSCHAFT

Frauen in der häuslichen Krankenpflege: 
Sie werden nach Mindestlohn von etwa 
10 Euro für 30 Stunden pro Woche ent-
lohnt, müssen aber 24 Stunden in Bereit-
schaft sein, haben keinen bezahlten Ur-
laub und keinen Kündigungsschutz.

Fleischzerleger werden auch nach ei-
ner „Reform“ im Pandemiejahr immer 
noch gezielt aus Osteuropa angeworben 
und ohne Familie in Massenunterkünf-
ten untergebracht.

Im Pandemiejahr 2021 wurde die un-
versicherte migrantische Saisonarbeit bei 
Spargelstechen und Erdbeerpflücken von 
drei auf vier Monate erweitert.

Auch während der Pandemie warb das 
deutsche Gesundheitsministerium osteu-
ropäische Pfleger und Ärzte an. In Polen, 
Ungarn, Kroatien, Bosnien und dem Ko-
sovo verlottern die öffentlichen Gesund-
heitssysteme, sie bleiben unterfinanziert. 
Die Monatsgehälter für Ärzte und Pfleger 
liegen dort zwischen 400 und 1‘200 Euro 
– bei ähnlich hohen Lebenshaltungskos-
ten wie in den reichen EU-Staaten.

Deutschland wurde unter weiblicher 
Kanzlerschaft mit mehreren hunderttau-
send jungen, allermeist nicht registrier-
ten und mafiotisch vermittelten Frauen 
aus Osteuropa zum „Bordell Europas“.
Mit EU-Richtlinien wurde das deutsche 
Vorbild in anderen EU-Staaten übernom-
men, so in Frankreich, Italien, Spanien 
und Belgien.

EU-Osterweiterung: Immer  
mehr ArbeitsmigrantInnen

Mit der „Ost-Erweiterung“ subventioniert 
die EU in den dortigen Ländern die An-
siedlung von Niederlassungen und Zu-
lieferern westlicher Auto-, Pharma- und 
Logistik-Konzerne. Ein Teil der einhei-
mischen Arbeitskräfte wird zu Niedrig-
löhnen beschäftigt. Trotzdem verarmen 
die osteuropäischen Standorte volkswirt-
schaftlich.  Zwischen 15 und 30 Prozent 
der Bevölkerung wandern dauerhaft aus. 
Millionen gehen zeitlich begrenzt für mi-
grantische Arbeit in die reichen Grün-
dungsstaaten Westeuropas und in die 
skandinavischen Staaten.

In diese Praktiken bezieht die EU auch 
Staaten ein, die als Anwärter noch nicht 
EU-Mitglied sind, etwa die Balkanstaa-

ten Serbien, Nordmazedonien, Albanien, 
Montenegro, Bosnien-Herzegowina und 
das völkerrechtswidrig von Serbien ab-
getrennte Kosovo.

Migranten auch von  
außerhalb der EU

Aber auch von außerhalb der EU werden 
Arbeitsmigranten herangeholt: Das deut-
sche Gesundheitsministerium und auch 
Krankenhäuser selbst werben Billig-Pfle-
ger und Ärzte nicht nur aus Osteuropa, 
sondern etwa auch aus Mexiko.

Die von der EU für die Digitalisierung 
subventionierte größte LkW-Spedition 
Europas mit Sitz in Litauen, Girteka, be-
schäftigt auch Fahrer aus Usbekistan, Ta-
dschikistan, Russland, Moldawien. Solche 
LkW-Fahrer sind mit Verträgen, die sie 
oft nicht verstehen, monatelang von ih-
ren Familien getrennt, denn die Heimrei-
se zwischendurch ist verboten oder wäre 
sowieso zu teuer.

Die Regierungen Polens und Ungarns 
werben um noch billigere Billiglöhner 
aus Nepal und den Philippinen. Norwe-
gische Agrar-Unternehmen holen sich re-
gelmäßig Beerenpflücker aus den Phil-
ippinen.

Auch hier gehören systemische Rechts-
verletzungen dazu: In den Großplantagen 
Spaniens und Italiens arbeiten mehrheit-
lich Migranten aus Nordafrika, teilweise 
im illegalen Status.

So werden beim Einsatz der etwa drei 
Millionen LkW-Fahrer EU-Richtlinien 
und bei deren nationalen gesetzlichen 
Umsetzungen täglich millionenfach Ge-
setze verletzt, etwa bei Ruhepausen, Ar-
beitszeiten, Übernachtungen (im Fah-
rerhaus statt im Hotel), Gehaltsabzügen 
wegen angeblichen Fehlverhaltens und 
verursachter Schäden. 

Die Kontrollbehörden sind chronisch 
unterbesetzt, vor allem in Ost- und Süd-
osteuropa und im Baltikum, aber auch 
in Deutschland, Frankreich, Belgien, 
Luxemburg und den Niederlanden. In 
der Praxis fehlt es in der EU an Rechts-
staatlichkeit. Die zumindest theoretisch 
geltenden Richtlinien und Gesetze stim-
men nicht mit den Arbeits- und Sozial-
rechten der UNO und der Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO überein.

Aus Dritt-Staaten auch Fachkräfte

Die EU-Binnenwanderung reicht den Un-
ternehmen auch bei Fachkräften schon 
lange nicht mehr aus. Auch für höher qua-
lifizierte Arbeitsplätze, etwa bei der Digi-
talisierung von Produktion und Service, 
werden Billiglöhner aus Dritt-Staaten an-
geworben. „Im internationalen Wettbe-
werb um die klügsten Köpfe hinkt Euro-
pa hinterher“, heißt es in Brüssel.

Deshalb hat die EU nach dem Vorbild 
der US-amerikanischen Green Card eine 
Blue Card eingerichtet. Während aber in 
den USA im Jahre 2019 etwa 140‘000 
Green Cards an Arbeitsmigranten u.a. 
aus Indien und Vietnam vergeben wur-
den, kam die größere EU nur auf 19‘000 
neue Blue Cards. Deshalb hat 2021 das 
Europa-Parlament dem Vorschlag der 
Europäischen Kommission zugestimmt: 
Der Erwerb wird erleichtert. So wird die 
Mindestlaufzeit der Arbeitsverträge von 
12 auf 6 Monate abgesenkt, ein formel-
ler Berufsabschluss ist nicht mehr nö-
tig, die Bezahlung kann noch geringer 
sein als bisher.

Arbeitskräfte mit guter Ausbildung 
können in EU-Ländern eine Blue Card 
beantragen zum Arbeiten in einem be-
stimmten EU-Land (siehe EU Blue Card: 
Comprehensive guide to gaining employ-
ment in Europe [1]).

Vielgestaltige Aufsplitterung  
der arbeitenden Klasse

Diese verrechtlichten Praktiken fördern 
die innere Aufsplitterung der abhängig 
arbeitenden Klasse: Vom (noch) gut ent-
lohnten einheimischen Dauerbeschäftig-
ten über viele Stufen hinunter zu extrem 
prekären und auch illegalen migranti-
schen Beschäftigten. Und diese offen 
und latent konfliktreiche Aufsplitterung 
ist verbunden mit der weiter gesteigerten 
Einkommens- und Vermögensungleich-
heit zugunsten der Privateigentümer. 

Diese wiederum alimentieren ein 
vielgestaltiges, gut dotiertes Hilfsper-
sonal der Besser- und Bestverdiener, 
also Anwälte, Unternehmensberater, 
Wirtschafts“prüfer“, PR-Agenten sowie 
beamtete und unternehmerisch subven-
tionierte Wissenschaftler. 
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Rechtsgerichtete Oligarchen wurden 
und werden bei der EU- und NATO-Ost-
Erweiterung gefördert, so bekanntlich in 
Ungarn, Polen, Kroatien, Nordmazedoni-
en, im Kosovo, in den baltischen Staaten. 
Zugunsten westlicher Investoren, die mit 
Subventionen, Niedriglöhnerei, Militär-
stützpunkten und geduldeter Steuerflucht 
begünstigt werden. Ähnliches findet in 
der Ukraine statt.

Dies hat wesentlich zur politischen 
Frustration, ja Lähmung unter den ab-
hängig Beschäftigten und Teilen der tra-
ditionellen middle classes geführt und ist 
verantwortlich für die politische Rechts-
entwicklung – übrigens bis hinein in die 
Mitgliedschaft der etablierten Gewerk-
schaften, die in Brüssel ihre Vertretung 
unterhalten und die menschenrechtswid-
rige Grundkonstruktion der Arbeitsver-
hältnisse tolerieren.

Formen des Widerstands

Die immer wieder aufkommenden 
Streiks etwa von Ärzten und Pflegern in 
Polen und Kroatien dürften den EU-Gre-
mien bekannt sein, werden aber offiziell 
nicht gehört. Aber für die Entwicklung 

des neuen, den gegenwärtigen Verhält-
nissen angemessenen Widerstands lohnt 
es sich, die Erfahrungen solcher Gewerk-
schaften einzubeziehen, die in wichtigen 
Fragen vom Mainstream abweichen.Das 
sind etwa die größte Gewerkschaft der 
Schweiz, UNIA (2004 gegründet), der 
Österreichische Gewerkschaftsbund ÖGB 
mit dem Gewerkschaftlichen Linksblock 
(GLB), die Internationale Transportarbei-
ter Föderation (ITF), in Deutschland die 
Lokführergewerkschaft GDL und die in-
ternationalistischen, von Verdi unterstütz-
ten Aktivitäten bei Amazon in Polen, aber 
auch die nachhaltigen Kämpfe im staat-
lichen, aber durchprivatisierten, größten 
Universitätsklinikum Europas, der Ber-
liner Charité.

Vielfältige, zerstreute, nicht dauer-
haft organisierte Ansätze finden sich 
bei spontanen Streiks in ost- und süd-
osteuropäischen Staaten und bei der 
Selbstorganisation bei Fahrradkurieren, 
Plantagenarbeitern in Spanien, bei Tex-
tilarbeiterinnen in Nordmazedonien so-
wie nicht zuletzt die mit Gewerkschaften 
und Linksparteien vernetzten „Gelbwes-
ten“ in Frankreich.

Weiterführende Informationen
Infosperber vom 14. Mai 2021: «Die Arbei-
terklasse ist Geschichte – und besser wird’s 
nicht» zum Buch «Working Class» von Ju-
lia Friedrichs.

Reportage des Bayrischen Rundfunks aus 
dem Jahr 2018: Cover «EU-Millionen für Aus-
beuter: Dreckige Geschäfte in der Land-
wirtschaft». Betriebe im Obst- und Gemü-
seanbau in Spanien und Italien erhalten 
EU-Subventionen, obwohl sie gegen Lohn- 
und Arbeitsschutzvorschriften verstoßen.

Deutschlandfunk 2017: «Die neuen Sklaven 
Europas». In Italien, das mit großem Einsatz 
Migranten aufnimmt, werden dieselben Mi-
granten gnadenlos ausgebeutet. Große Teile 
der Landwirtschaft leben von diesen Ausge-
beuteten. Nicht nur in Süditalien – aber dort 
funktioniert das System besonders perfide.

Infosperber vom 29. September 2016: «Ka-
tastrophale Arbeitsbedingungen in armen 
Ländern: Die deutsche Regierung will Men-
schenrechte den Interessen der Industrie 
opfern.»

Quellen:
[1] VisaGuide, <https://visaguide.world/europe/
eu-blue-card/>
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Aus dem Verlagsprospekt: „Selbst die offi-
ziellen Lohn-Niedrigstandards werden mil-
lionenfach und straflos verletzt, etwa beim 
Mindestlohn und durch kettenartiges Sub-
unternehmertum, auch für Millionen Wan-
derarbeiterinnen und Wanderarbeiter. Die 
abhängig Beschäftigten werden finanzi-
ell degradiert, gedemütigt, zermürbt, zum 
Schweigen gebracht. In den neuen EU-Staa-
ten Osteuropas und des Balkans geschieht 
das noch brutaler als in den reichen west-
lichen EU-Gründungsstaaten. Die eigentli-
che Krise der EU liegt tiefer als Brexit oder 
Rechtspopulismus. Sie entfaltet sich in der 
Arbeitswelt und in der sozialen, rechtlichen, 
finanziellen, kulturellen Ungleichheit der ge-
sellschaftlichen Klassen. Bei aller derzeit 
wachsenden Kritik bleibt das Arbeitsunrecht 
ausgespart: Es ist das große Tabu der EU.“

Formen atypischer Beschäftigung nach Staatsangehörigkeit 2019. (Quelle Statistisches Bundesamt 
(Destatis), 2021, www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/09/PD20_338_12211.html)


