Editorial
Zum 1. Maai endet die siebenjährige Übergangsfrist für den deutschen ArbeitsEU-Osterweiterung
markt. Ab diesem Zeitpunkt gilt für die 2004 im Zuge der E
beigetretenen Staaten (EU-10) das gleiche Recht auf Freizüügigkeit wie bereits
maligen EU-15-Staaten – Arbeitnehmer aus den EU
U-10-Staaten können
für die dam
dann überaall in der EU eine Arbeit zu den Bedingungen ddes Gastlandes aufnehmen. Damals
D
war die Befürchtung, dass der deutsche A
Arbeitsmarkt infolge
der EU-Ostterweiterung von Arbeitskräften mit niedrigen Lohhnforderungen überschwemmt werden würde – mit entsprechenden Folgen für ddie Beschäftigten –,
dass Lohnd
dumping auftreten würde und deutsche Sozialstaandards unterlaufen
würden. Diie verzögerte Freizügigkeit sollte dies verhindern.
Vergleichb
bare Äußerungen hören wir auch heute wieder, untter anderen von der
Leiharbeitssbranche. Solange diese sich nicht unter dem siicheren Schirm des
Arbeitnehm
mer-Entsendegesetzes befindet, können ausländischhe Leiharbeitsfirmen
zu ihren tarrifvertraglichen Bedingungen Leiharbeiter nach Deuutschland entsenden
und so zu einer
e
spürbaren Konkurrenz heranwachsen. Dies eerklärt auch die Bereitschaft der
d Branche, einen Mindestlohn einzuführen. Geht es also eher darum, Konk
kurrenz fernzuhalten, und weniger um die tatsächliichen Arbeitsbedingungen derr Arbeitnehmer?
Sicherlich ist
i es spekulativ, darüber nachzudenken, wie die Enntwicklung verlaufen
wäre, hätte die Arbeitnehmerfreizügigkeit für alle Staaten bereeits mit dem Beitritt
gegolten. Vielleicht
V
wären dann weniger polnische Arbeitnnehmer mit Billigfliegern naach Großbritannien oder Irland gestartet als mit dder Regelung. Vielleicht aber auch nicht. Gut möglich, dass die Neuen Bundeslännder genauso wenig
betroffen geewesen wären, wie sie es nun durch die Frist warenn. Für Arbeitnehmer
aus der mitttel- und osteuropäischen Region waren die Neuenn Bundesländer, von
Berlin abgeesehen, eher eine Transitstation auf dem Weg nachh Westen. Und es ist
plausibel an
nzunehmen, dass dies auch nach dem 1. Mai 2011 sso sein wird.
Ob und in
n welchem Umfang Arbeitnehmer aus Mittel- unnd Osteuropa nach
Deutschlan
nd – und hier insbesondere in die Neuen Bundeesländer – kommen
werden, hän
ngt auch davon ab, wie sich die Arbeitsmöglichkeiteen und -bedingungen
in anderen Staaten der EU entwickeln. Deshalb sollte die nnun geltende uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit auch eher als Chancce denn als Bedrohung geseh
hen werden. Insbesondere auch angesichts des Beddarfs an Fachkräften
in vielen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft.
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