
Grenzenlos arbeiten
Was kommt mit der �ffnung der EU-M�rkte auf uns zu?

So lautete das Thema zum 21. Wochenendseminar der IMV in Zusammenarbeit mit dem KDA 
(Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt), dass wiederum am 6. und 7. November 2010 in Paulushofen 
stattfand.

Gestartet wurde mit einer Vorstellungsrunde, da erneut neue Mitglieder aus den Vereinigungen zum 
Seminar dazugesto�en sind.
Hier erfuhren wir auch, dass Phillip B�ttner einen Tag zuvor in den sogenannten Hafen der Ehe 
eingelaufen ist. Auf diesem Weg, von der Ingolst�dter Vereinigung nochmals die besten W�nsche.

Gestartet wurde mit, Go West? Die Ost-Öffnung der Arbeitsmärkte ab 2011
Das erste Schwerpunktthema von Dr. Timo Baas vom Institut f�r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) N�rnberg war, uns einen �berblick zur Arbeitnehmerfreiz�gigkeit zu geben.  In der Verordnung 
EWG Nr 1612 / 68 wird die Freiz�gigkeit der Arbeitnehmer aller Beitrittsl�nder (= bilaterales 
Abkommen und Regelung) geregelt. 2011 �ffnet nicht nur Deutschland, sondern auch �sterreich den 
Arbeitsmarkt.

Die bilaterale Regelung ist g�ltig f�r:
- Gastarbeiter
- Saisonarbeiter (z.B. in der Landwirtschaft als Spargelstecher)
- Grenzg�nger, welche nur in Deutschland arbeiten
- Dienstleister, inkl. Selbstst�ndige Unternehmer

Es werden nur geringe Effekte auf unserem Arbeitsmarkt erwartet, da die Anzahl am 
Gesamtbesch�ftigungsverh�ltnis nur um 6% liegt und dies gilt nur f�r die neuen Mitgliedsstaaten.

Auch f�hrte das IAB Untersuchungen zu Migrationprognosen durch. Das Ergebnisse:
- Die Aussagen sind durch die Finanzkrise etwas ungenauer als die Jahre zuvor
- Eine Zuwanderungswelle wird Deutschland nicht mehr zu erwarten haben
- Grund hierf�r ist, dass wir schon einen gr��eren Zuwachs zu verzeichnen hatten
- Wegen der angespannten Lage in Irland und Gro�britannien wird es eventuell eine leichte 

Umlenkung nach Deutschland geben 
- Erwartet wird, dass bis 2020 etwa 4,5 Millionen Menschen ihre Heimatl�nder verlassen und in 

den 15 EU-Staaten arbeiten werden.
- Gr�nde hierf�r sind unter anderem, dass „Billigfl�ge“ eine h�here Flexibilit�t erlauben.

Pers�nliche Merkmale der Migranten sind:
- Sie haben ein h�heres Bildungsniveau als fr�her
- Es gibt einen hohen Anteil im Sekundarbereich II (akademische Ausbildung)
- Sie haben kein duales Bildungssystem und wollen hier eine Lehre beginnen
- Ihre Altersstruktur ist deutlich j�nger als z.B. die der deutschen Besch�ftigten 
- In Gro�britannien sind 83% aller besch�ftigten Migranten unter 35
- Die Gruppe der 15 bis 24 j�hrigen ist r�ckl�ufig.

Info: Sekundarbereich I entspricht unserem Hauptschulabschluss
Sekundarbereich II ist zu vergleichen, mit einem Realschulabschluss
Terti�rbereich ist mit einem Studium verbunden. Diese Gruppe kommt eher selten.
Die Bildungsabschl�sse werden jedoch in den meisten L�ndern nicht anerkannt
In Deutschland, haben 53% aller Besch�ftigten eine Berufsausbildung abgeschlossen.

Ein m�gliches Szenario, welches bei �ffnung der Arbeitsm�rkte eintreten kann:
Hoch H�he der Zuwanderung steigt stark

Erwerbsquote der Zuwanderer liegt bei 80%
Mittel Erh�hung der Zuwanderung nicht ganz so stark

Erwerbsquote der Zuwanderer liegt bei 74%
Niedrig leichte Erh�hung 

Erwerbsquote der Zuwanderer liegt bei 74%



Eine Bereinigung der Statistik durch m�gliche Abwanderung ist in den n�chsten Jahren nur schwer zu
deuten. Ab 2011 haben Zuwanderer die volle Personenfreiz�gigkeit, wo sie vorher nur ein 
Bleiberecht, jedoch kein Arbeitsrecht hatten. Ein Zugang zu unseren Wohlfahrtsverb�nden 
(Sozialleistungen) wird erst nach 3 Jahren Aufenthalt gew�hrt.

Als ein m�gliches Ergebnis der Zuwanderung erkl�rte uns Dr. Baas, k�nnten verschiedene Faktoren 
m�glich sein.

- Das Bruttoinlandsprodukt und das Konsumverhalten steigt an.
- Die Lohnkurve sinkt in den Berufgruppen.
- Sinkende Reall�hne f�r die angestammte Belegschaft.
- Ein leichter Anstieg (0,07 bis 0,2%) an Arbeitslosen wird erwartet.
- Viel Geld wird nach Hause geschickt
- Die Kapitalrendite nimmt zu (Verteilungseffekt)
- Es findet eine Ausdehnung im privaten Dienstleistungs-, Industrie- und Landwirtschaftsektor 

statt.

Auch der Grund der Zuwanderung unterscheidet sich je Zielland. Von 2004 bis 2010 fand die 
Zuwanderung wegen Familienzusammenf�hrung an erster Stelle. Viele Migranten werden eher 
arbeitslos als einheimische Arbeitnehmer. Bei einem Abschwung findet meist auch eine 
R�ckwanderung in die alte Heimat statt.

Im Anschluss an den Vortrag gab es noch eine rege Diskussion, wobei viele Fragen gestellt wurden 
und Dr. Baas versucht hat, diese f�r uns und mit uns zu kl�ren. Einige hier noch davon

- Die meiste Abwanderung findet bzw. fand nach Irland statt. Meist durch polnische Migranten.
- Wegen eines �rztemangels versucht Schweden, deutsche �rzte zu gewinnen.
- Die weitere Zuwanderung aus nicht EU-Staaten (gilt f�r China, Indien, ..) wird erschwert.
- Das Lohnniveau hat sich in den letzten 10 Jahren im Baltikum um ca. 380% erh�ht.
- In Gro�britannien gab es eine Zunahme an ausl�nderfeindlichen �bergriffen. Dies geschah 

meist aus Verlustangst w�hrend der Krise.
- Der Beitritt der T�rkei wird als kritisch f�r den europ�ischen Arbeitsmarkt gesehen, positiv 

jedoch ist die T�rkei ein guter Absatzmarkt.
- Ein Vergleich der Bildung (z. B. Universit�ten) ist nicht transparent genug, jedoch es besteht 

die Forderung nach solch einer M�glichkeit. Dies gilt besonders bei Berufsabschl�ssen.

W�hrend der Kaffeepause ging die Diskussion weiter, da das Thema viel zu bieten hatte. Nach der 
Kaffeepause starteten wir mit dem zweiten Thema, dass da hie�:

Bayern und B�hmen – ungleiche Nachbarn

Dieses Thema wurde bewusst ohne eine Wertung, wie Ausrufe- oder Fragezeichen von Diplom 
Wirtschaftsingenieur Kurt Fritz gew�hlt. Kurt Fritz ist Gesch�ftsf�hrer der T�ren- und 
Fassadenfertigung bei der Lindner Group in Ostrov Tschechien.

Begonnen wurde der Vortrag mit einem kurzen Firmenportrait der Firma Lindner. Es handelt sich 
hierbei um ein familiengef�hrtes Unternehmen, dass sich neben T�ren, auch auf den Innenausbau, 
Isoliertechnik und Fassadenbau spezialisiert hat.
Das Konzept, spezielle Wandverkleidungen z. B. f�r Schiffe anzubieten, scheint aufzugehen. Ein 
gro�er Abnehmer ist die Meyer-Werft in Papenburg, wo Luxusliner hergestellt werden.
Auch Produkte f�r den Trockenbau sind im Angebot, genauso wie der neue Service des „Green 
Building“ Hierbei handelt es sich um Forschung und Entwicklung neuer Geb�udesysteme.

Der Standort in Ostrov Cz fertigt 20.000 Objektt�ren pro Jahr. Es sind keine gew�hnlichen Haust�ren, 
sondern hochwertige Eingangs- und Verbindungst�ren z. B. f�r die Deutsche Bank in Frankfurt oder 
auch Strahlenschutzt�ren, wie sie jedes Krankenhaus braucht.
Begonnen wurde mit viel Schwierigkeiten. Dabei gab es nicht nur Vorteile, sondern auch Fallstricke, 
welche nicht bedacht wurden.

Vor- und Nachteile sind:
- Das unterschiedliche Steuer- und Rechtssystem war unbekannt.



- Die B�rokratie in Cz ist deutlich anders als bei uns.
- Die Entfernung zum Stammhaus zeigte sich sowohl als Nachteil, als auch Vorteil f�r Kunden.
- Es herrscht ein stark unterschiedliches Lohnniveau zu Deutschland.
- Die Standorte haben nationale Gesch�ftsf�hrer, was die Kommunikation erschwert.
- Auch in Sachen Umweltschutz gab es H�rden.

Besonderheiten zwischen den deutschen und tschechischen Arbeitern im Werk Ostrov sind:
- Die Zusammenarbeit lief anfangs nicht reibungslos
- Die Kunden- und Lieferantenverh�ltnisse sind in Cz deutlich mehr von Vertrauen gepr�gt.
- Deutsche Arbeiter haben Wohnungen am Standort, um schnell einspringen zu k�nnen.
- Deutsche und tschechische Feiertage erschweren zum Teil die Liefersituation f�r den Kunden.
- Das LKW-Fahrverbot ist dabei, das gr��te Hindernis aller Hindernisse.
- Cz-Feiertage werden von den deutschen Mitarbeitern der Situation entsprechend genommen.

Wie wir schon im vorherigen Vortrag geh�rt haben, ist die Qualifikation ein entscheidender Faktor.
Das Qualifikationsniveau zwischen D und Cz ist stark unterschiedlich. Es gibt zwar die Hochschul-, 
jedoch keine Berufsausbildung, wie wir sie kennen. Deshalb organisiert Lindner eine Werksinterne 
Schulung der Mitarbeiter aus Tschechien. Nach einer Umfassenden Ausbildung wurden viele davon 
von anderen Firmen abgeworben. Deutsch Mitarbeiter mussten kurzfristig als „L�ckenf�ller“ 
einspringen. Seitdem Lindner mehr in die Mitarbeiter investiert hat, geht die Fluktuation gegen Null.
Als Gr�nde daf�r nannte Hr. Fritz:

- offene Kommunikation und Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Gesch�ftleitung
- Einf�hrung von Arbeitgruppen
- Keinen Unterschied mehr, zwischen den Nationen
- Es wird sich an gewisse Spielregeln gehalten, welchje Gesch�ftsleitung und Mitarbeiter 

erarbeitet haben
- Vorgaben werden nun immer zweisprachig gemacht und es gibt zwei schwarze Bretter
- Die B�rot�ren sind f�r alle Mitarbeiter offen, um f�r die Sorgen und N�te da zu sein
- Perspektiven gelten f�r alle Mitarbeiter

Zukunftsvisionen von Lindner in Ostrov
- Einsatz von Leiharbeitern
- Ausbildung von Nachwuchskr�ften direkt bei Lindner
- �bernahme des Pr�miensystems analog des Stammhauses
- Passive Reduzierung der deutschen Belegschaft
- Ausbau eines Netzwerkes in Cz
- Schichtmodel soll auf alle Standorte ausgeweitet werden
- Kernarbeitszeit und Mittagspause einheitlich

Was Lindner noch in Ostrov umgesetzt hat, sind freiwillige Zulagen, wie Urlaubs- und Weihnachtgeld. 
Gutscheine zu Firmenjubil�en (10, 20 und 25 Jahre) f�r Urlaube oder �hnlichem. Auch beteiligt sich 
Lindner am Mittagsessen mit einem Zuschuss von bis zu 55%. Es werden zur besseren 
Verst�ndigung Sprachkurse angeboten, bei denen 50% als Arbeitszeit angerechnet werden. 
Sonderpr�mien, wie Abfallholz zum Heizen, verbilligte Baumaterialien, Firmen-PKW�s zur privaten 
Nutzung (mit Kostenbeteiligung der Mitarbeiter), Ferienhausprogramm (Lindner besitzt einige H�user 
in Feriengegenden und bietet sie g�nstig an) und j�hrlich ein Sommerfest im Stammhaus in 
Deutschland geh�ren zu den sozialen Dingen, welche die Familie Lindner allen Mitarbeitern 
zug�nglich gemacht hat.

Nach einer teilweise recht langen Nacht, wie mir einige Kollegen erz�hlt haben, ging es am n�chsten 
Morgen mit einem Wort zum Tag in den Sonntag. Hier zeigte uns Philip B�ttner mehrere Ausschnitte 
aus einem B�hnenprogramm des Kabarettisten Volker Pispers, mit zeitkritischen Themen, welche 
das letzte Thema Wirtschaftskrise und Wertekrise einl�utete.

Dr. Hans-Gerhard Koch (Pfarrer im Un-Ruhestand) war schon einmal bei einem Wochenendseminar 
in Paulushofen als Dozent. Doch nun lautete die Frage, was wir aus der Witrschafts- und Wertekrise 
eigentlich gelernt haben.



Wie es aussieht, ist das Fundament für eine neue Krise bereits gelegt. Einer Einschätzung nach, 
haben 80% der Führungskräfte nicht einmal die Ursachen für die Krise erkannt und machen einfach 
munter weiter. Trotz des weltweiten Aufschwungs haben wir weltweit deutlich höhere 
Arbeitslosenzahlen (in Summe 212 Millionen) als vor der Krise.

Die Finanzkrise hat das Bankensystem fast lahmgelegt und als Folge davon gab es schnell mal 60 
Millionen Arbeitlose mehr. Es wurden nach den zahllosen Immobilienpleiten einfach neue 
Anlageformen gesucht, so Dr. Koch. Gefunden wurden diese in der Lebensmittelindustrie, was zur 
Folge hatte, dass sich ärmere Länder nun noch weniger Lebensmittel leisten können. Es wird an der 
Börse wieder schamlos gezockt, nur mit anderen Anlageformen.
Zwar hat die Politik bessere Kontrollen angekündigt, doch was ist geblieben? Allein die Finanzkrise 
hat weltweit 15 Billionen Dollar vernichtet. Man stelle sich die Zahl einmal vor, es sind 12 Nullen. Als 
Folge dieser Geldvernichtung gab es 300 Millionen Hungernde und wie schon erwähnt, 60 Millionen 
Arbeitslose weltweit. Große Banken sind nach Meinung der Regierung systemrelevant und werden 
dadurch wahrscheinlich immer wieder gerettet. 

Wir steuern nach Dr. Koch auf eine Demokratiekrise zu. Das Volk wendet sich zusehends von den 
großen Parteien ab. Als Beispiel sei hier einmal die USA genannt. Einige Milliardäre wechselten die 
Partei und durch diesen Wechsel wurde die Macht Obamas stark beschnitten.
Wir sehen zunehmend eine Schieflage der Einkommen. Für die Einen ist ein Teil ihres Kapitals nur 
ein Spielgeld, für die Anderen ist ihr weniges Geld auch noch mit geringerer Kaufkraft versehen.
Dr. Koch zeigte auf, dass wir eine riesige Finanzblase am Kapitalmarkt haben. 98.5% aller Umsätze 
werden nur mit Geldhandel gemacht, der Rest von 1,5% sind tatsächlicher Warenhandel.
Billiges Geld hat eine enorme Hebelwirkung und ermöglicht dadurch riesige Umsätze. Kaum zu 
glauben ist, dass Ratingagenturen die Produkte derer bewerten, die sie bezahlen. Was dabei 
zustande kommt, kann sich jeder selbst ausmalen. Es entsteht ein immer stärkeres Ungleichgewicht 
in der Welt. Die Überschüsse der Deutschen und Chinesen verschulden die 3. Weltländer immer 
stärker.
Genau diese Faktoren sind laut Dr. Koch die neuen Anzeichen für eine neue Krise. 

Auch in der heimischen Politik ist dies zu erkennen. Wir sehen seit einiger Zeit auch bei uns eine Art 
Politikverdrossenheit:

- die sich in sinkender Wahlbeteiligung äußert
- viele Mitglieder fliehen nahezu aus den Parteien
- öffentliche Dienste werden immer mehr privatisiert
- Erfolge verzeichnen zur Zeit nur noch Diktaturen wie China (Weltmarktführer)
- Es ist ein Übergang zur Postdemokratie (gespielte Demokratie) zu sehen
- Ein Beispiel: In nur einer Woche wurde ein Rettungsschirm für den angeschlagenen Euro 

geschnürt und dies zusammen mit dem Deutsche Bank Chef Ackermann. Kann dies richtig 
sein?

Man erkennt einen Wertewandel in unserer Gesellschaft
Freiheit  um noch mehr Geld zu verdienen
Verantwortung  nur noch von Anteilseignern
Gerechtigkeit  nur noch auf dem Markt
Leistung  erscheint auf dem Konto
Solidarität, Nachhaltigkeit, Barmherzigkeit, werden dadurch recht klein geschrieben.

Werte werden an Waren geknüpft, um noch mehr zu verkaufen. Die Frage sei erlaubt so. Dr. Koch: 
Ist Geld das falsche Wertvolle (falsche Ideologie) und handelt es sich nicht auch um eine Art 
Götzendienst, wenn man nur noch nach noch mehr Geld strebt?

Der Pfarrer in Dr. Koch stellt sich eine weitere Frage. Wozu ist denn Geld eigentlich da? Hat nicht 
Jesus die Geldwechsler aus dem Tempel gejagt, weil ein Wechsel der Werte stattfand?
Vertrauen, Moral und Vernunft gingen während der Krise verloren, hat es den Eindruck. Nur um die 
Banken zu retten, spart man z. B. am Elterngeld. Geht´s noch, fragt sich da ein jeder. Das bedeutet 
im Umkehrschluss, dass Kinder nicht geboren werden, die unsere Rente zahlen, da es an Mittel fehlt, 
eine vernünftige Erziehung und Bildung zu ermöglichen.



Man spricht hier von einer geistigen Um-Wertung so Dr. Koch. Eine geistig moralische Wende führt 
zu geistig moralischen Tiefpunkten. Menschenrechte werden zu Privilegien derer, die es sich leisten 
können. Doch die freie Marktwirtschaft wird sich am Ende selbst abschaffen, so ist sich Dr. Koch 
sicher.

Was ist ökonomisch zu tun:
- Wir brauchen einen handlungsfähigen Staat
- Wir sollten die Finanzwirtschaft einbremsen
- Es sollte mehr Sparkassen statt Großbanken geben
- Kleine Bürgerkraftwerke statt Energiekonzerne
- Langfristig statt kurzfristig Denken
- Und vor ALLEM sollten die Verursacher der Finanzkrise zur Kasse gebeten werden. Gewinne 

werden bisher privatisiert und Schulden werden verstaatlicht. 

Scharen von Lobbyisten, versuchen dies möglichst klein zu halten oder ganz zu verhindern.

Politisch zu verbessern ist:
- Eine handlungsfähige Regierung, welche die richtigen Gesetze erlassen
- Lobbyisten sollten stärker eingebremst und kontrolliert werden
- Ein Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht sollte hergestellt werden
- Weichenstellung für Nachhaltigkeit gerecht umsetzen
- Wir brauchen auch wache Bürger, welche notfalls (wie Stuttgart 21) auf die Straße gehen
- Eine gesunde Balance zwischen privater und öffentlicher Wirtschaft

Auch sollten wir ethnisch umdenken
- gleiches Nutzungsrecht der Erde für alle Bewohner
- genug ist das Beste, was es gibt
- Solidarität ist überlebenswichtig
- Gerechtigkeit an den Armen messen
- Die heiligen Bullen und Bären (Börse) entzaubern
- Wichtiges für die nachfolgende Generation erhalten

Was kann der Einzelne tun?
- sich von Gier und Geiz verabschieden
- sein Geld sozial und umweltverträglich anlegen
- als Konsument, Verantwortung übernehmen
- in die Zukunft investieren 
- mit der jüngeren Generation über Werte reden
- sich als Bürger engagieren
- freie und faire Produkte (auch aus der näheren Umgebung) kaufen

Wie sagte schon G. Santayana:
Wer nicht bereit ist aus der Geschichte zu lernen, ist verurteilt sie zu wiederholen.

Es folgte eine angeregte Diskussion zum Thema Werte, das dies schon im Elternhaus und  
Kindergarten vermittelt werden sollte. Der Rest aus dem Vortrag von Dr. Koch blieb leider etwas im 
Hintergrund.

Auch Themen für das nächste Wochenendseminar wurden reichlich gesammelt. Es wird sicher 
wieder ein interessantes Wochenende.

An dieser Stelle einmal ein herzliches Vergelt´s Gott an die Familie Euringer, welche uns jedes Jahr 
kulinarisch verwöhnt und beherbergt.

Franz Ampferl
Pressereferent IMV Ingolstadt


