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Gebrauchte Transporter ohne Risiko – 
es sei denn, Sie sorgen dafür.
Vertrauen Sie dem TGC-Gütesiegel: beste Auswahl, beste Qualität und beste Beratung.

Wer das Risiko liebt, wird unsere Transporter geradezu langweilig finden – egal, ob es sich dabei um einen Sprinter, Vito oder 
Vario handelt. Denn TGC-Transporter sind immer werkstattgeprüft und werden von zertifizierten Mitarbeitern verkauft. Das 
sorgt für maximale Zufriedenheit und minimales Risiko. Ein kleiner Trost für alle Freunde des Nervenkitzels: Dank Europas 
größter Auswahl an Fahrzeugen in über 90 Transporter-Gebrauchtwagen-Centern in ganz Deutschland haben Sie wenigstens 
die Qual der Wahl. Weitere Informationen und über 5.000 gebrauchte Transporter finden Sie unter www.mercedes-benz.de/tgc

Interview: Jana Tashina Wörrle

Das Inkrafttreten der vollen Arbeit-
nehmerfreizügigkeit für EU-Bürger

am 1. Mai stellt einen Wendepunkt für
den deutschen Arbeitsmarkt dar. Die
Deutsche Handwerks Zeitung sprach
mit Bundesarbeitsministerin Ursula
von der Leyen über die Veränderungen,
die jetzt auf Handwerksbetriebe zu-
kommen.
DHZ: Frau von der Leyen, das ifo Insti-
tut erwartet, dass mit der Arbeit -
nehmer freizügigkeit vier bis fünf Milli-
onen Polen und Tschechen zum Arbei-
ten nach Deutschland kommen. Macht
 Ihnen das als Arbeitsministerin nicht
Sorge?
Von der Leyen: Nein, und diese Zahlen
kann ich auch nicht bestätigen. Die Ar-
beitsmarktexperten der Bundesagentur
für Arbeit und auch die Fachleute mei-
nes Hauses gehen davon aus, dass der
große Ansturm ausbleiben wird. Wir
rechnen mit etwa 100.000 Arbeitneh-
mern, die nun jedes Jahr kommen wer-
den. Gemessen an der Gesamtbevölke-
rung der neuen Staaten von 73 Millio-
nen ist das wirklich nicht viel.
DHZ:Wer wird kommen?
Von der Leyen: Nach den Erfahrungen
der Länder, die ihre Grenzen früher ge-
öffent haben, sind es eher junge und
eher qualifizierte Menschen. Man darf
nicht vergessen, Akademikerinnen und
Akademiker konnten vorher schon
kommen und auch diejenigen, die hier
schwarzarbeiten wollten, sind schon
da. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist
jetzt die Chance für den fleißigen
Mittelbau, legal in Deutschland arbei-
ten zu können.
DHZ: Wie zum Beispiel im Handwerk?
Von der Leyen: Ich höre, dass gerade
grenznahe Handwerksbetriebe in struk-
turschwachen Regionen positiv ge-
stimmt sind, beispielsweise Betriebe,
die Lehrstellen zu vergeben haben, für
die bislang keine Bewerber da waren.
Gerade beim Thema Ausbildung sehe
ich Chancen. Viele klagen schon über
einen beginnenden Fachkräftemangel.
Ich setze da gerade auf das Handwerk,
denn die kleinen und mittleren Betriebe
sind nah dran an den Menschen und
haben schon oft neue Ideen und Model-
le vor den Großen vorangetrieben.
DHZ: So weit zu den Chancen. Und
 welche Risiken können auf uns zu -
kommen?
Von der Leyen: Natürlich sehe ich
auch Risiken – Stichwort Lohndum-
ping. Aus diesem Grund haben wir ja in
der Zeitarbeit eine Lohnuntergrenze
eingeführt, damit hier dem Missbrauch
ein Riegel vorgeschoben wird. Auch in
anderen sensiblen Branchen wie dem
Bausektor und dem Gebäudereini-
gungsgewerbe ist Deutschland mit
Branchenmindestlöhnen gut aufge-
stellt.
DHZ: Reicht der Mindestlohn als Maß-
nahme aus, und wie wird er kontrol-
liert?
Von der Leyen: In der Zeitarbeit wird
die Einhaltung des Mindestlohns von
der Bundesagentur für Arbeit und dem
Zoll kontrolliert. Das ist ein etabliertes
System, das auch bei der Kontrolle der
anderen Mindestlöhne funktioniert. Wir
werden vom Start weg verstärkt darauf
achten müssen, dass Regeln und Geset-
ze, die in Deutschland gelten, auch tat-
sächlich eingehalten werden. Wir müs-

Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen erklärt im DHZ-Gespräch, was sich durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit verändern wird

„Eine neue europäische Normalität“
Bundesarbeitsminis-
terin Ursula von der
Leyen setzt auf
Weiterbildung und
Zuwanderung, um
den Fachkräfteman-
gel zu bekämpfen –
auch die Arbeit-
nehmerfreizügig-
keit bietet hier vie-
le Möglichkeiten.
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Von der Leyen: Weil das, was man
nicht kennt, einem natürlich erst ein-
mal unheimlich ist – das kann ich nach-
vollziehen. Viele Vorurteile gerade
gegenüber östlichen Ländern rühren
noch von Bildern nach den Grenzöff-
nungen nach der Wiedervereinigung.
Wir haben aber nichts verloren, son-

sen konsequent die schwarzen Schafe
identifizieren, damit die Freizügigkeit
nicht in Verruf gerät.
DHZ: Brauchen wir denn die ausländi-
schen Arbeitnehmer auf dem deutschen
Arbeitsmarkt? Brauchen wir auch Zu-
wanderung in Deutschland, um dem
Fachkräftemangel etwas entgegenset-
zen zu können?
Von der Leyen: Wir brauchen Zuwan-
derung, müssen aber auch unsere Ar-
beitslosen qualifizieren und mehr Fach-
kräfte aus- und weiterbilden. Vor allem
bei Jugendlichen mit schlechten Start-
chancen besteht Handlungsbedarf. Wir
müssen aber auch Frauen mehr Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt geben. Viele
Frauen arbeiten, aber der Großteil nur
halbtags. Es ist Aufgabe der Wirtschaft,
familienfreundliche Arbeitsplätze zu
schaffen, und die Politik muss auf der
anderen Seite für Kinderbetreuung und
Ganztagsschulen sorgen. Und dann ist
auch ein großes Potenzial von Älteren
vorhanden, die viel können, viel Erfah-
rung und viel Betriebswissen haben. Sie
müssen im Betrieb gehalten werden.
Wir arbeiten mit dem Zentralverband
des Deutschen Handwerks zusammen,
um neue Konzepte zu entwickeln. Es
geht darum, was wir ändern müssen,
damit etwa der Dachdecker im Alter im
in der Beratung oder in der Ausbildung
eingesetzt werden kann.
DHZ: Wenn ein Handwerksbetrieb nun
Arbeitnehmer aus dem EU-Ausland be-
schäftigen möchte, worum muss er sich
kümmern? Was muss er beachten?
Von der Leyen: Europa ist frei, es gibt
keinerlei bürokratische Hürde mehr, je-
der kann überall arbeiten. Keine Vor-
rangprüfung mehr, keine Arbeitsbedin-
gungsprüfung. Das ist die große euro-
päische Vision. Allerdings gelten auch
die hohen Standards zum Schutz der
Arbeitnehmer, an die sich alle im Land
aktiven Unternehmen halten müssen.
DHZ: Was wird aus dem deutschen
 Arbeitsmarkt?
Von der Leyen: Es wird eine europäi-
sche Normalität eintreten. Mit der
 stufenweisen Einführung der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit in Deutschland
sind wir ja bereits Schritt für Schritt auf
dieses Ziel zugegangen. Ich finde wich-
tig, dass die Menschen Europa nicht mit
Brüchen erleben.
DHZ: Letzte Frage. Woher kommt es,
dass es so viele Befürchtungen wegen
der Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt?

dern einen Nachbarn dazugewonnen.
Sieben Jahre später können wir sehen,
dass nicht unser Lohn und unser Wohl-
stand gesunken, sondern dass Bildung
und Lohnniveau der neuen Beitrittslän-
der weit überproportional gestiegen
sind. Und das spricht für die Kraft des
europäischen Gedankens.

Die FDP kämpft ums Überleben, aber das
Mitgefühl im Volk, in anderen Parteien und
selbst beim Koalitionspartner hält sich in
Grenzen. Auf ihrem Parteitag in Rostock an
diesem Wochenende suchen die Liberalen
verzweifelt nach einem Rettungsring.
Im Vordergrund werden Personaldebatten
stehen. Frische Leute sollen ran, gleichzeitig
die „Alten“ nicht vergrätzt werden. Fest
steht, dass Bundesgesundheitsminister Phil-
ipp Rösler an die Spitze der Partei rücken
wird, nachdem Guido Westerwelle geschei-
tert ist. Unter Westerwelle fielen die Umfra-
gewerte für ihn wie für die FDP auf immer
neue Tiefststände. Mittlerweile müssten die
Liberalen um den Wiedereinzug in den
Bundestag bangen.
Rösler wird als neuer FDP-Chef zudem das
Ressort wechseln. Er soll nicht mehr den un-
geliebten Gesundheitsminister geben, son-
dern Wirtschaftsminister werden, weil man
da zurzeit dank guter Konjunktur mehr Plus-
punkte sammeln kann. Rainer Brüderle
muss sich demnach vom Wirtschaftsressort
verabschieden; er soll womöglich den FDP-
Fraktionsvorsitz im Bundestag anstelle von
Birgit Homburger besetzen. Und Daniel
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Bahr, Vertrauter Röslers, wird dafür die Ge-
sundheit übernehmen. Politiker-Schach pur.
Diese Personalquerelen überlagern auch
Sachfragen wie das kostspielige Rettungs-
konzept für Griechenland und andere Euro-
staaten. Der FDP-Abgeordnete Frank Schäff-
ler hat zwar einige Mitstreiter hinter sich ge-
schart, die bezweifeln, dass die Milliardenhil-
fen der besser wirtschaftenden Euroländer
gut angelegt sind. Bisher tragen die alte und
die neue FDP-Führung die Rettungsfonds
aber mit.
Doch dürfte das Zähneknirschen lauter wer-
den. Denn zunehmend erscheint zweifelhaft,
ob Griechenland mit den gegebenen Hilfen
auskommen wird. So hat die jüngste Steuer-
schätzung zwar Mehreinnahmen in dreistelli-
ger Milliardenhöhe für den Fiskus bis zum
Jahr 2014 in Aussicht gestellt, aber der
größte Teil ist schon verplant und der Rest
wird gebraucht, um den neuen Rettungs-
schirm ESM zu füttern. Geld, das der selbst-
erklärten Steuersenkungspartei fehlt, um ih-
re Wahlversprechen in die Tat umzusetzen.
Bei der Krise der FDP muss auch die Union
aufpassen. Ihr Koalitionspartner droht ab-
handenzukommen. Doch es gibt nicht weni-
ge, die in Berlin spekulieren, dass Kanzlerin
Angela Merkel mit der Kehrtwende in der
Energiepolitik auch den Boden für eine mög-
liche schwarz-grüne  Koalition vorbereiten
will. Wenn die Verlängerung der Laufzeiten
für Kernkraftwerke zurückgenommen wird,
wird das größte Hemmnis für eine solche Zu-
sammenarbeit beseitigt sein. In der FDP ist
man sich dem Ernst der Lage bewusst. Der
hessische FDP-Landesvorsitzende Jörg-Uwe
Hahn: „Wir sind gerade auf hoher See und
da besteht die Gefahr, dass wir kentern.“ 

FDP sucht
Rettungsring

Was genau bedeutet Arbeitnehmerfreizügigkeit?
� Seit dem 1. Mai benötigen Arbeitneh-

mer aus Polen, Ungarn, Tschechien,
der Slowakei, Slowenien, Estland,
Lettland und Litauen keine Arbeitsge-
nehmigung mehr, wenn sie in
Deutschland arbeiten möchten. Dies
gilt auch für Jugendliche, die eine
Ausbildung in Deutschland machen
möchten. Gleichzeitig könne
 deutsche Unternehmen ihre Mitarbei-
ter zum Arbeiten in diese Länder
schicken.

� Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eine
der vier Grundfreiheiten des europäi-
schen Binnenmarktes für Personen,
für Waren und Dienstleistungen sowie
den  Kapital- und Zahlungsverkehr.

� Die Arbeitnehmerfreizügigkeit gilt nun

außer in Bulgarien und Rumänien in
der gesamten EU.

� Gleichzeitig mit der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit trat auch die Dienstleis-
tungsfreiheit in Kraft. Damit können
Arbeitgeber aus Osteuropa ihre Mitar-
beiter in einen anderen EU-Mitglieds-
staat schicken, damit sie dort ange-
nommene Aufträge erfüllen.

� Die Arbeitsverhältnisse unterliegen im-
mer dem Recht des Herkunftslands
des Arbeitgebers. So dass dieser die
geltenden Mindestlöhne berücksichti-
gen muss. Im Handwerk sind dies das
Bauhauptgewerbe, das Elektrohand-
werk, das Dachdeckerhandwerk, das
Maler- und Lackiererhandwerk und
das Gebäudereinigerhandwerk.


