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Flüchtlinge weltweit

Wanderarbeiter gab es 
bereits im Mittelalter. Da 
zogen sie als Handwerker 
übers Land. Später 
kamen Gastarbeiter, 
heute heißen sie 
„mobile Arbeitnehmer“. 
Eines haben sie in der 
Geschichte gemein: 
Schon immer wurden sie 
Opfer von Ausbeutung 
und Ausgrenzung. 
Wissenschaftler erklären 
die Hintergründe.

Ursula Storost  
ist Journalistin  
und veröffentlicht u. a.  
im Deutschlandfunk Ausgebeutet und ausgegrenzt

Wanderarbeiter 

Wir danken der Abdruckge-
nehmigung: Deutschlandfunk 
– Aus Kultur- und  
Sozialwissenschaften, 
Beitrag vom 30.01.2014 20:10 
Uhr, URL dieser Seite:  
www.deutschlandfunk.de/
wanderarbeiter-ausgebeutet-
und-ausgegrenzt.1148.de.html
- aus redaktionellen Gründen 
gekürzt

Im Eingangsbereich der Hinz-
und-Kuntz-Zentrale rattert die 
Geldzählmaschine. Gegen Bezahlung 
erhalten die meist obdachlosen 
Verkäuferinnen und Verkäufer des 
Hamburger Straßenmagazins hier ihre 
Zeitungen. Manche von ihnen sind 
Wanderarbeiter aus Osteuropa.

Birgit Müller, Chefredakteurin der 
Zeitschrift, sitzt ein paar Räume weiter 
an ihrem Schreibtisch. Sie kennt viele 
Wanderarbeiter, die ganz legal in 
Deutschland leben und arbeiten wollen. 
Diese Menschen, so Birgit Müller, werden 
nicht nur miserabel bezahlt oder ganz um 
ihren Lohn gebracht. Sie stoßen hier auch 
auf ein System der Ausbeutung.

„Es gibt eine wahnsinnige 
Wohnungsnot. Die bekommen teilweise 
Zimmer zu horrenden Preisen. Schlafen 
dann da zu sechs, sieben Leuten in einem 
Zimmer, müssen ein irrsinniges Geld 
bezahlen, dürfen sich nur einmal in der 
Woche duschen oder sonst was. Da gibt’s 
unglaubliche Geschichten.“

Leicht hatten es die 
Menschen nie

Im Mittelalter waren es vor allem 
Handwerker, die übers Land zogen, um 
Arbeit zu finden, sagt der Historiker 
Stefan Rahner vom Hamburger Museum 
der Arbeit, der eine Ausstellung zum 
Thema kuratiert hat. Später waren es 
oft Ungelernte, die als Wanderarbeiter 
ihr Glück suchten. Leicht hatten diese 
Menschen es nie.

„Vor zwei-, dreihundert Jahren sind 
schon aus ländlichen Regionen ganze 
Gruppen, Bewohner von ganzen 
Dörfern losgezogen, um zum Beispiel in 

Holland als Grasmäher bei der Heuernte 
zu helfen oder als Erntehelfer. Oder 
im Lippischen gab es Wanderziegler, 
die losgezogen sind, um sich als 
Ziegeleiarbeiter zu verdingen. Oder auch 
die bekannten Schwabenkinder oder 
Tiroler Hütejungen, die sich woanders 
verdingen mussten, weil bei ihnen vor Ort 
nicht genug Arbeit war, um ihr Leben zu 
fristen.“

Natürlich gab es in der Geschichte auch 
hoch qualifizierte Menschen, die fernab 
ihrer Heimat Arbeit suchten. Um andere 
Länder kennenzulernen, sich weiterzu-
bilden, neue Erfahrungen zu machen, 
erzählt Stefan Rahner. Aber die allermei-
sten Wanderarbeiter waren schon immer 
auf der Suche nach einem minimalen 
Auskommen. Und deshalb waren und 
sind sie leicht ausbeutbar.

„Es gibt in Deutschland drei- bis vier-
hunderttausend Erntehelfer, die jedes Jahr 
in der deutschen Landwirtschaft arbeiten 
und vor allem aus Osteuropa kommen. 
Das beginnt im April mit der Spargelernte 
und endet im Herbst mit der Weinlese. Es 
ist also eine richtige Saisonarbeit und ist 
meistens organisiert, dass sie in Baracken, 
auf den Höfen wohnen oder in Bauwagen 
auf den Feldern sogar. Sieben Tage die 
Woche arbeiten zum Stundenlohn von 
vier bis fünf Euro in der Regel.“

In den 1950er-Jahren, so Stefan 
Rahner, als die ersten Gastarbeiter 
angeworben wurden, gab es solche 
Arbeitsbedingungen nicht.

„Die haben ganz normaler Verträge 
bekommen, sind regulär bezahlt worden, 
die Sozialversicherung war geregelt, die 
Rentenversicherungsbeiträge bezahlt usw. 
Dass die Leute oft an schlechten, gefähr-
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Aber die allermeisten Wanderarbeiter waren 
schon immer auf der Suche nach einem minimalen 
Auskommen. Und deshalb waren und sind sie leicht 
ausbeutbar.

lichen Arbeitsorten eingesetzt wurden, 
das ist das Eine. Aber rein rechtlich beka-
men sie ganz reguläre Arbeitsverträge.“

Reguläre Arbeitsverträge erhielten auch 
die Menschen, die im 19. Jahrhundert im 
Zuge der Industrialisierung in die auf-
blühenden Städte zogen. Zum Beispiel 
ins Ruhrgebiet. Hier, so der Hamburger 
Historiker und Buchautor Dr. Lars 
Amenda, brauchte man Arbeitskräfte 
für die neu entstandene Kohle- und 
Stahlindustrie. Viele Deutsche aus pol-
nischsprachigen Gebieten, sogenannte 
Ruhrpolen, wanderten ein. Sie kamen mit 
der Vorstellung, ein paar Jahre hier zu 

arbeiten und mit, dank guter Löhne, üppig 
Gespartem wieder zurückzugehen.

Alltagsrassismus  
und Seefahrt

Obwohl reichlich Arbeit vorhanden 
war, entwickelten die Alteingesessenen 
eine Abneigung gegenüber den 
Wanderarbeitern, sagt Lars Amenda.

„Dass es wirklich da auch 
Alltagsrassismus gab, der insofern oftmals 
verstärkt worden ist in dem Fall, wenn 
sich ausländische Arbeiter auch konzen-
trieren in einem bestimmten Stadtviertel. 

Und das war ja oftmals schon so vorge-
geben, weil diese Werkskolonien bei den 
Industrieanlagen direkt benachbart lagen, 
was wiederum für die deutschen Arbeiter 
das noch mal deutlicher gemacht hat, jetzt 
sind ausländische Arbeiter bei uns hier vor 
Ort. Die nehmen uns die Arbeitsplätze 
weg.“

Ressentiments, die manchem 
Arbeitgeber durchaus gefielen. Denn 
eine Spaltung der Arbeiterschaft, so der 
Historiker, konnte dem Unternehmen nur 
nützen.

Ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich 
die Bedingungen für deutsche Arbeiter 
auf der einen und Wanderarbeiter auf 
der anderen Seite waren, findet man 
in der Seefahrt. Seit dem Siegeszug 
der Dampfschiffe im 19. Jahrhundert 
gab es dort immer mehr ausländische 
Arbeitskräfte, sagt Lars Amenda. Denn:

„Die Schifffahrt war gewissermaßen 
staatlich nicht geschützt, sondern war 
so ein ganz spezieller Bereich durch die 
internationale Ausrichtung, dass es dort 
auch keine Tarife in dem Sinne gab und 
das war ein ganz großer Faktor für die 
Anwerbung ausländischer Seeleute in 
der deutschen Schifffahrt. Also seit dem 
späten 19. Jahrhundert, weil die eben 
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und 150 Menschen ist es am 

Montag gelungen, die schwer 

bewachte Grenze zwischen 

Marokko und der spanischen Kolonie 

Melilla an der Nordküste Afrikas zu 

überwinden und das Territorium der 

EU zu erreichen. Diese Zahl nann-

ten Vertreter der spanischen Regie-

rungsdelegation in Melilla der Nach-

richtenagentur Europa Press. Gegen 

6.30 Uhr morgens hatten demnach 

etwa 250 Menschen, die meisten von 

ihnen aus Kamerun, den gefährlichen 

Durchbruch gewagt, etwa 100 von 

ihnen wurden von  marokkanischen 

Grenztruppen abgefangen. Mehrere 

der Flüchtlinge wurden verletzt, min-

destens fünf mußten im Krankenhaus 

behandelt werden. Trotzdem lobte 

Madrids Regierungsdelegierter Ab-

delmalik El Barkani die »großartige 

Arbeit« der Guardia Civil, der para-

militärischen Polizei Spaniens, »bei 

der Verteidigung der europäischen 

Südgrenze«.

Diese »großartige Arbeit« hatte 

erst am 6. Februar in der zweiten 

spanischen Exklave, Ceuta, minde-

stens 15 Menschen das Leben geko-

stet. Spaniens Innenminister Jorge 

Fernández Díaz mußte inzwischen 

offiziell zugeben, daß die Polizisten 

Gummigeschosse auf die im Meer 

schwimmenden Flüchtlinge abgege-

ben hatten. Für die Vereinigte Lin-

ke (IU) verlangte deren Koordinator 

Cayo Lara deshalb am Montag im 

spanischen Parlament die Ablösung 

des Innenministers und forderte al-

le anderen Fraktionen auf, die Men-

schenrechtsverletzungen in Ceuta zu 

verurteilen. Das wird die regieren-

de Volkspartei (PP) jedoch mit ihrer 

absoluten Mehrheit verhindern. Sie 

nutzte die Debatte vielmehr für An-

griffe auf die oppositionellen Sozi-

aldemokraten. Die PSOE solle die 

»Demagogie« aufgeben und zu der 

Position zurückkehren, die sie vertre-

ten habe, als sie selber noch regierte. 

Deren Sprecher Patxi López hatte er-

klärt, es sei unmoralisch, »Menschen 

zu beschießen, die vor dem Elend 

fliehen«. Während der Regierungs-

zeit der PSOE waren 2005 an der 

Grenze zu Ceuta fünf Menschen ge-

tötet worden.

Der Grenzdurchbruch vom Montag 

könnte nur ein Anfang gewesen sein. 

Unter Berufung auf Polizeiquellen 

bezifferte die spanische Tageszeitung 

El País die Zahl der Menschen, die 

derzeit in Marokko auf eine Gele-

genheit warten, über Ceuta und Me-

lilla die EU zu erreichen, auf mehr 

als 30 000. Die hier unter oftmals 

elenden Bedingungen hausenden 

Menschen sind der Willkür der ma-

rokkanischen Behörden ausgesetzt 

und wurden oft schon vorher Opfer 

krimineller Banden oder der Sicher-

heitskräfte verschiedener Staaten. So 

kam es in der vergangenen Tagen zu 

Spannungen zwischen Algerien und 

Marokko, nachdem Rabat den Behör-

den des Nachbarlandes vorgeworfen 

hatte, Flüchtlinge aus Syrien über die 

Grenze »weitergereicht« zu haben.

Zeitgleich versuchen weiterhin 

Tausende, Europa über das Mittel-

meer zu erreichen. Allein am Wo-

chenende rettete die italienische Kü-

stenwache mehr als 1 000 Menschen 

aus überladenen und kaum seetüch-

tigen Booten. Wie viele Menschen in 

den vergangenen Tagen die Passage 

nicht überlebt haben, ist völlig un-

klar. Schon 2009 hatte die französi-

sche Zeitschrift L’Express unter Be-

rufung auf Geheimdienstberichte ge-

schrieben, daß im Schnitt jeder vierte 

die Flucht über das Mittelmeer nicht 

überlebe. Der Internetblog Fortress 

Europe, dessen Macher eine Statistik 

der Todesfälle führen, geht von min-

destens 20 000 Menschen aus, die in 

den vergangenen 25 Jahren den Ver-

such, über das Mittelmeer oder den 

Atlantik nach Europa zu gelangen, 

mit ihrem Leben bezahlen mußten.

Große Koalition in erster Krise

Merkel sieht »Klärungsbedarf«. Schmidt neuer Agrarminister. Edathy legt Dienstaufsichtsbeschwerde ein

I
n der Koalitionskrise zwischen der 

SPD und den Unionsparteien we-

gen des ehemaligen SPD-Abgeord-

neten Sebastian Edathy sieht Kanzlerin 

Angela Merkel (CDU) Klärungsbedarf. 

Gegen Edathy, der vor gut einer Woche 

sein Bundestagsmandat niedergelegt 

hatte, ermittelt die Staatsanwaltschaft 

Hannover, er soll kinderpornographi-

sches Material besessen haben. Zu prü-

fen sei, ob in dem Fall jemand falsch 

gehandelt habe, sagte Regierungsspre-

cher Steffen Seibert am Montag in Ber-

lin. Die Parteivorsitzenden von CDU, 

CSU und SPD wollen sich an diesem 

Dienstag in Berlin zusammensetzen. 

Die ursprünglich geplante erste Tagung 

des Koalitionsausschusses in größerer 

Runde sagten die Bündnispartner ab.

Nachfolger des zurückgetretenen 

Bundesagrarministers Hans-Peter 

Friedrich (CSU) ist der bisherige Ent-

wicklungsstaatssekretär Christian 

Schmidt. Friedrich hatte sein Amt am 

Freitag niedergelegt (jW berichtete).

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden 

hat am Montag bekanntgegeben, keine 

Ermittlungen gegen den Chef des Bun-

deskriminalamts, Jörg Ziercke, einzu-

leiten. Eine Anzeige gegen Ziercke sei 

geprüft worden, sagte Oberstaatsanwalt 

Hartmut Frese am Montag in Wiesba-

den.
SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Eda-

thy für sein privates Handeln scharf kri-

tisiert. Der habe eingeräumt, sich Bil-

der unbekleideter Jugendlicher bestellt 

zu haben, sagte Gabriel am Montag in 

Berlin. SPD-Präsidium und Vorstand 

hätten sich »entsetzt und fassungslos 

über diese Handlungen« gezeigt. »Sein 

Ausscheiden aus dem Deutschen Bun-

destag war daher mehr als gerechtfer-

tigt«, sagte Gabriel mit Blick auf die 

Aufgabe des Mandats.

Edathys Anwalt Christian Noll erhob 

im Namen seines Mandanten am Mon-

tag Dienstaufsichtsbeschwerde gegen 

den Hannoveraner Staatsanwalt Jörg 

Fröhlich. Dieser habe in einer Presse-

konferenz am Freitag bewußt unrichtig 

über das Ermittlungsverfahren gegen 

Edathy berichtet, stellte Noll in einem 

Schreiben an die niedersächsische Ju-

stizministerin Antje Niewisch-Lennartz 

fest. 

(dpa/Reuters/jW)
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Venezuela weist  

US-Diplomaten aus

CaraCas. Venezuelas Präsident 

Nicolás Maduro (Foto) hat am 

Sonntag abend (Ortszeit) die 

Ausweisung von drei Konsularbe-

amten der US-Botschaft in Cara-

cas angekündigt. Sie seien in die 

Ausschreitungen der vergangenen 

Tage verwickelt gewesen, erklär-

te er in einer über alle Rundfunk-  

und Fernsehsender des südameri-

kanischen Landes ausgestrahlten 

Ansprache. »Sollen sie doch in 

Washington konspirieren und 

Venezuela in Ruhe lassen«, er-

klärte Maduro. Zugleich wies er 

Drohungen des US-Außenmi-

nisteriums gegen sein Land als 

»Frechheit« zurück. Hohe Funk-

tionäre des State Departments 

hatten gefordert, Caracas müsse 

die juristische Verfolgung von 

Oppositionspolitikern beenden, 

sonst könne dies »international 

negative Konsequenzen« für Ve-

nezuela haben.  
(jW)

Daimler verklagt SWR 

wegen Dokumentation 

stuttgart. Daimler verklagt den 

Südwestrundfunk (SWR) wegen 

einer Reportage über Dumping-

löhne in einem Werk des Autobau-

ers. Ziel sei, daß der Sender den 

Beitrag nicht mehr ausstrahlen 

darf, wie der Autohersteller am 

Montag mitteilte. Daimler war 

nach der Sendung in die Kritik 

geraten, weil der Betrieb über 

Werkverträge Menschen an den 

Fließbändern beschäftigen soll, 

die ihr Gehalt mit Hartz IV auf-

stocken müssen. 

Für die Dokumentation »Hun-

gerlohn am Fließband« hatte ein 

SWR-Reporter, getarnt als Mit-

arbeiter einer Logistikfirma, mit 

versteckter Kamera bei Daimler 

gefilmt. Obwohl er kein fester An-

gestellter gewesen sei, habe er die 

gleichen Tätigkeiten wie Daimler-

Beschäftigte ausgeführt und auch 

direkte Weisungen von ihnen 

erhalten, berichtete der SWR da-

mals. 

 (dpa/jW)

12

Flüchtlinge überklettern am Montag den schwer bewachten Grenzzaun um die spanische Kolonie Melilla in Marokko

Mehr Militär statt Hilfe

Philippinen: 100 Tage nach dem Taifun 

»Haiyan« ist die Aquino-Regierung 

mehr an »Aufstandsbekämpfung« 

interessiert als daran, die notlei-

dende Bevölkerung zu unterstützen.  

Von Rainer Werning   Seiten 10/11

 Lebensgefährliche Flucht

150 Menschen können Grenze zwischen Marokko und Melilla überwinden. Italienische 

Küstenwache rettet 1 000 aus dem Mittelmeer. Doch viele schaffen es nicht. Von André Scheer
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Wanderarbeiter haben sich 
schon immer vernetzt

Ob Deutsche auf der Suche nach einem 
besseren Leben nach Amerika auswan-
derten oder ob Polen ins Ruhrgebiet 
kamen, immer schon gab es persönliche 
Netzwerke von Wanderarbeitern, sagt 
Lars Amenda,

„Die oftmals so aussahen, dass ein 
Pionier als Erster sich aufmachte, der 
dann berichten konnte, ich arbeite hier 
bei dem Unternehmen soundso. Die 
Situation ist sehr gut, was dann auch 
dazu geführt hat, dass andere, weitere 
Verwandte ihm nachfolgen und eine Art 
von Kettenmigration entstand.“

Das ist bis heute so geblieben, 
weiß auch Rüdiger Winter. Der 
Politikwissenschaftler leitet in Hamburg 
eine gewerkschaftliche Beratungsstelle für 
mobile europäische Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, wie es im 
Amtsdeutsch heißt. Seit 20 Monaten exi-
stiert das Projekt. Inzwischen wurden 377 
Gerichtsverfahren wegen ungerechtfer-
tigter Kündigung, falsch abgerechnetem 
oder nicht gezahltem Lohn eingeleitet. 
Nur die oberste Spitze des Eisbergs, 
sagt Rüdiger Winter. Aber statt sich über 
solche betrügerischen Machenschaften 
von Unternehmen aufzuregen, werden 
die Wanderarbeiter als Sozialtouristen 
diffamiert.

„Das ist eine Polemik auf Kosten der 
Arbeitsmigranten, die nicht auf Fakten 
beruht. Es gibt verschiedene Studien, die 
eindeutig belegen, die meisten, die hier-
her kommen, über 90 Prozent, arbeiten 
hier, sie verdienen ihr Geld selber.“

Gesellschaft darf Ausbeutung 
nicht dulden

Selbst nachdem für Rumänen und 
Bulgaren seit dem 1. Januar 2014 
die Arbeitsbeschränkungen gefallen 
sind, ist es immer noch Usus, dass die 
Unternehmen lieber Scheinselbständige 
beschäftigen.

„Die müssten ja jetzt bereit sein, die 
Arbeits verhältnisse der Schein selbst-
ständig  keit um zuwandeln in sozial -
versicherungs pflichtige Be  schäf tig ungs -
ver hältnisse. Das heißt, die Arbeit  geber 
müssten ihren Anteil zur Sozial ver-
sicherung leisten. Bisher haben sie sehr 
viel Geld eingespart.“

Auch so ein Verhalten, das in das 
System der Ausbeutung passt, resümiert 
Birgit Müller vom Straßenmagazin Hinz 
und Kuntz.

„Es gibt eine Subkultur, da schlackern 
einem nur die Ohren. Und wenn wir das 
nicht bald in den Griff bekommen, wenn 
wir nicht bald den Leuten helfen, die hier 
sein wollen und hier arbeiten wollen, 
dann wird das auch zurückschlagen auf 
unsere Gesellschaft. Man kann das nicht 
dulden, dass es ein Ausbeutungssystem 
von oben nach unten gibt. Das kann man 
in einer Gesellschaft wie der unseren 
einfach nicht dulden.“

auch geringere Heuern, teilweise nur ein 
Drittel der Heuern bezahlt bekommen 
haben als deutsche Seeleute.“

Auch Sozialabgaben, die seit Ende des 
19. Jahrhunderts eingeführt wurden, mus-
sten die Unternehmen für ausländische 
Arbeiter nicht bezahlen. Das machte 
die Ausländer zusätzlich interessant. 
Besonders für die neuen Berufe Heizer 
und Kohlenzieher.

„Für diese Tätigkeiten sind sehr oft 
ausländische Arbeiter beschäftigt worden. 
Insbesondere auch chinesische Seeleute 
und indische Seeleute. Da war der heute 
etwas krude wirkende Gedanke dahinter, 
die kommen ja aus warmen, tropischen, 
subtropischen Regionen, deshalb müssen 
die ja diesen enorm hohen Temperaturen 
vor den Kesseln, die wirklich sehr hohe 
Temperaturen erreichten, besser gewach-
sen sein.“

In asiatischen Häfen, vor allem in 
Hongkong wurden von der deutschen 
Handelsmarine tausende chinesische und 
indische Seeleute angeworben.

Diesen farbigen Seeleuten schlug 
Abneigung entgegen, berichtet Lars 
Amenda. Während der monatelangen 
Fahrten waren sie isoliert und hatten 
kaum Kontakt mit den deutschen 
Kollegen. Die diffamierten insbesondere 
die chinesischen Arbeiter als Kulis.

Segebergs Landrätin Hartwieg  
muss sich zur Praxis ihrer 

Ausländerbehörde im Fall Hakopjan 
kritischen Fragen der Presse stellen.


