
 
 

Über Gott und die Welt 
Arbeitsmigration fair gestalten 

Angesichts des Fachkräftemangel wird in Politik und Gesellschaft intensiv über das Anwerben ausländischer 
Fachkräfte diskutiert. Bei einem Kongress im Sept. 2022 haben sich Teilnehmer aus Deutschland und Ost-
/Südosteuropa damit befasst und einen Appell verfasst. Daraus Auszüge: 
Fairer Ausgleich für die Herkunftsländer 
Die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland bedeutet bislang stets, dass die Herkunftsländer die 
Ausbildungskosten tragen und dass diese Kräfte dann dort fehlen. Die Länder verlieren wichtiges Potential 
für ihre Wirtschaft; manche Regionen drohen zu verwaisen. 
Appell: Mit der Anwerbung von Arbeitskräften muss ein finanzieller und sozialer Ausgleich für die 
Herkunftsländer geschaffen werden.  
Gesetzliche Regelung statt „grauer Pflegemarkt“ 
Viele pflegebedürftige Personen in Dtl. können nur weiter in ihren eigenen vier Wänden bleiben, wenn sie 
eine sogenannte „24-Stunden-Betreu-ung“ durch ausländische Personen in Anspruch nehmen. Diese Dienst-
leistung findet oft in einem rechtlichen Graubereich statt.  
Appell: Wir müssen uns eingestehen: ohne diese Form der Ausbeutung von Arbeitskräften könnte sich kaum 
jemand häusliche Pflege rund um die Uhr leisten. Pflegebedürftigen und pflegenden Menschen muss glei-
chermaßen Wertschätzung entgegengebracht werden. Der „graue Pflege-markt“ ist unbefriedigend und ruft 
auf Dauer nach einer gesetzlichen Regelung. Steigende Kosten hierfür dürfen nicht einseitig zu Lasten der 
Pflegebedürftigen gehen. Es bedarf einer gesellschaftlichen Sorgekultur wie einer besseren finanziellen 
Ausstattung der Pflege.  
Gleiche Belohnung und strafrechtliche Verfolgung illegaler Praktiken 
Viele ausländische Arbeitskräfte sind im Niedriglohnsektor tätig und wer-den gegenüber einheimischen 
Kräften benachteiligt.   
Appell: Der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ muss wirksam durchgesetzt 
werden. Hierzu braucht es mehr Kontrollen der dt. Behörden. Mafiöse Strukturen auf dem Arbeitsmarkt 
müssen strafrechtlich konsequent verfolgt werden.  
Ausbau von Beratung und Stärkung der Selbstorganisation 
Die Zuwanderer befinden sich in einem für sie fremden Land mit fremder Sprache. Sie kennen daher häufig 
ihre Recht nicht.  
Appell: Das Beratungsangebot ist weiter auszubauen bzw. niederschwelig zugänglich zu machen. 
Muttersprachliche Gemeinden sind zu stärken. 
 


