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Bündnis Faire Arbeitsmigration gegründet:

19 Organisationen sagen der Arbeitsausbeutung den Kampf an

Menschenrecht und Menschenhandel

 „Jede und jeder hat das Recht auf Arbeit, … auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen“, so
heißt es in Artikel  23 der Menschenrechte. Für viele Migrantinnen und Migranten bleibt dies ein
Traum, denn sie erfahren schwere Arbeitsausbeutung mitten in Baden-Württemberg, sogar bis hin
zum Tatbestand Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung. Um dem etwas entgegen zu
setzen,  schlossen  sich  nun  19  Organisationen  und  Verbände  aus  Zivilgesellschaft  und  Kirchen  in
Baden-Württemberg zum „Bündnis Faire Arbeitsmigration Baden-Württemberg“ zusammen, darunter
die Diakonie Baden, der DGB Baden-Württemberg, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt und die
Betriebsseelsorge  sowie  der  Landesfrauenrat.  Der  Verein  für  Internationale  Jugendarbeit  vij  e.V.
leistet die Koordinierung. Gemeinsam wollen die Bündnismitglieder darauf aufmerksam machen, wie
Frauen und Männer, meist aus Mittel- und Osteuropa, angeworben und dann schamlos getäuscht und
ausgenutzt  werden.  Vermittlungsagenturen  und  Betriebe  machen  dabei  hohe  Gewinne.  Solche
„Arbeitsverhältnisse“ finden sich vor allem in personalintensiven Branchen wie Bau, Landwirtschaft,
Gastronomie und häuslicher Pflege. 

Haarsträubende Fälle im „Musterland der Arbeit“

Nur  die  Spitze  eines  Eisberges  kommt  an  die  Öffentlichkeit,  wie  der  Fall  von  polnischen
Kartoffelschälern im Landkreis Böblingen, die in einem zerfallenen Haus pro Person täglich eine Tonne
Kartoffeln  schälen  mussten,  für  einen  Tageslohn  von  wenigen  Euro,  der  ihnen  sogar  noch
vorenthalten wurde. Oder die beiden rumänischen Arbeiter auf einem Ponyhof bei Magstadt, die
weder Lohn noch Essen erhielten und sich zuletzt  vom Futter der Pferde ernährten. Auch in der
Pflege sind Fälle bekannt, bei denen Frauen wie Gefangene gehalten werden, bevor sie in eine Familie
kommen, in der sie jeden Tag 24 Stunden schwerste Pflege- und Hausarbeit für 900 Euro im Monat
leisten. Wenn sie sich wehren, werden sie häufig von der Vermittlungsagentur unter Druck gesetzt, so
dass sie nicht kündigen.

Solche  Menschenrechtsverletzungen  dürfen  nicht  hingenommen  werden,  darüber  sind  sich  die
Bündnispartner einig. Das Bündnis setzt sich dafür ein, dass die Politik die Problematik endlich ernst



nimmt  und  menschenwürdige  Arbeitsbedingungen,  faire  Löhne  und  faire  Arbeitsmigration  im
Arbeits-  und  Sozialrecht  verankert.   Gleichzeitig  müssen  Arbeitsmigrantinnen  und  -migranten
adäquate  Begleitung  und  Beratung,  Rechtsschutz  und  Solidarität erfahren.  Dazu  wird  ein
professionelles  Beratungsangebot ist in den Regionen Baden-Württembergs benötigt. Bisher gibt es
erst drei spezialisierte Beratungsstellen für Betroffene von Arbeitsausbeutung, und zwar in Stuttgart
das  Fraueninformationszentrum  FIZ  und  „Faire  Mobilität“  sowie  die  Mitternachtsmission  in
Heilbronn.  Die  Bahnhofsmissionen  vor  allem  in  Stuttgart  und  Karlsruhe  sind  niederschwellige
Anlaufstellen.  Dies  ist  bei  weitem  nicht  genug.  Deshalb  planen  die  Bündnispartner
Öffentlichkeitsarbeit,  Netzwerkarbeit,   gemeinsame Aktionen  und  politische  Gesprächsforen.  Und
auch weitere Bündnispartner sind willkommen – denn nur gemeinsam und auf breiter Basis kann es
gelingen, die Rechte der Betroffenen zu stärken und die systematische Ausbeutung zu bekämpfen. 
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