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Drodzy państwo ... 

Dzień dobry! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Guten Tag auch von mir. 

als ich mich vor einigen Tagen auf diesen Vortrag vorbereitete, 

habe ich zuerst die Expertise meiner Mitarbeiter abgefragt, die 

fast alle seit vielen Jahren an der tschechischen wie auch der 

polnischen Grenze arbeiten. Und dort wurde gleich mit einem 

Vorurteil aufgeräumt. Dem nämlich, dass sich alle an den 

deutschen Arbeitsschutzniveaus orientieren müssten. 

Ein Kollege, der seit vielen Jahren die Görlitzer Region 

mitbetreut, schrieb - ich zitiere -:  

„Die Arbeitsschutz-Sprache sollte eine einheitliche sein, die 

Umsetzung wird sich auf ein gleiches Niveau einpegeln. Dabei 

ist aber überhaupt nicht gesagt, dass Polen nur von uns lernen 
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kann. Eher wird nämlich der Arbeitsschutz in Polen strenger 

kontrolliert.” 

Diese Erfahrung, die von deutschen Bauarbeitern stammt, die 

in Polen gearbeitet haben, bestätige ich gern. Wir haben in 

Sachsen wie auch den anderen ostdeutschen Bundesländern, 

die Zahl der Kontrolleure im Arbeitsschutz insgesamt und vor 

allem auf Baustellen seit 1990 auf rund ein Drittel reduziert. 

Nicht um, sondern auf ein Drittel.  

Ich habe diese politischen Entscheidungen nicht zu 

kommentieren, ich stelle sie nur fest. 

Mein Thema heißt zwar allgemein „Arbeitssicherheit auf 

Baustellen”, ich will aber im Wesentlichen den 

grenzüberschreitenden Blick versuchen. 

Gleich einmal zur Relevanz des Arbeitsschutzes auf Baustellen 

kommen. Wir verzeichnen in Deutschland im Schnitt – die 

Zahlen sind leider noch von 2016 – wir verzeichnen im Schnitt 

517 Arbeitsunfälle auf Baustellen. Im Monat? Nein. Pro Woche? 

Nein.  

Am Tag. 

Oder anders gesagt: Im Jahr 2016 wurden insgesamt gemeldet 

119.028 Arbeitsunfälle. 



Bei insgesamt knapp 960.000 Arbeitsunfälle insgesamt in 

Deutschland ist der Bau damit mit Abstand der unfallträchtigste 

Arbeitsplatz. 

Dramatischer wird es natürlich bei den tödlichen Arbeitunfällen. 

Da waren es nach deutschen Zahlen in 2016 extrem hohe 557 

Todesfälle. Die Europäische Statistikbehörde ist etwas gnädiger 

und zählt 413 tödliche Arbeitsunfälle in Deutschland und 243 in 

Polen. In Relation zur Bevölkerung ist das kein großer 

Unterschied. 

Tödliche Arbeitsunfälle auf dem bau gabe s in deutschland im 

Jahr 2016 stolze 75.  

Lassen Sie mich es so sagen: 75 zu viel. 

Vorab: Grundsätzlich gibt es keine entscheidenden 

Unterschiede in den nationalen Vorschriften, da sie alle die 

gleiche europäische Richtlinie umsetzen. Wir sollten uns nicht 

damit aufhalten herauszuarbeiten, dass Baustellen in Polen 

sieben Tage vor Beginn und in Deutschland schon 14 Tage 

vorher angemeldet werden müssen. 

Wir sollten uns darüber klar werden, dass wir grundsätzlich die 

Ausführungsbestimmungen egal in welcher Form anpassen 

sollten. In Polen ist es zulässig, - wenn man mit persönlicher 

Schutzausrüstung gegen Absturz gesichert ist – Dacharbeiten 

auch ohne Schutzgerüst durchzuführen. In Deutschland ist dies 

nur in ganz seltenen Ausnahmefällen gestattet.  



Mir steht es nicht zu, das eine oder das andere besser zu 

finden, wir kommen beim Arbeitsschutz aus unterschiedlichen 

Traditionen. Doch am Ende will kein Arbeitgeber, egal welches 

Arbeitsschutzsystem er anwendet, dass seine Leute verletzt 

werden oder gar sterben.  

Nur: Für die Firmen, die den gemeinsamen europäischen Markt 

bedienen sollen und wollen, müssen auch hier Vorschriften 

angepasst werden. Wenn es um die finanzielle Sicherheit der 

Bürger geht, dann macht die Europäische Union schnell 

einheitliche Vorgaben, der Arbeitsschutz hinkt da etwas 

hinterher. 

Ich will den grenzüberschreitenden Blick des Arbeitsschützers 

aufnehmen. Da haben wir zum einen die Konstellation, dass 

eine polnische Firma als Hauptauftragnehmer eines 

Eigenheimbauers oder als Subunternehmer einer deutschen 

Firma tätig ist. Fast imer ist ein deutschsprechender 

Verantwortlicher auf der Baustelle. Wenn nicht, ist man gleich 

telefonisch mit dem deutschsprechenden Mitarbeiter in der 

Unternehmenszentrale verbunden, denn der kümmert sich 

sonst um die Auftragsakquise. Unsere Bilanz: Wenn es Mängel 

gibt, werden diese sofort abgestellt, schließlich will man ja auf 

dem deutschen Markt entweder Fuß fassen oder am Markt 

bleiben. Genauso problemlos ist die Situation, wenn polnische 

Bauarbeiter bei deutschen Firmen beschäftigt sind. 

Arbeitsschutz wird dann so gut gelebt, wie es das deutsche 



Unternehmen eben macht. Manchmal gut, manchmal weniger 

gut. 

Ich will ein beispiel nennen, wo wir die Einbindung polnischer 

Firmen und polnischer Arbeiter besonders beobachten könnne. 

Bosch baut derzeit in Dresden ein Milliarden-Objekt. Derzeit 

sind auf der Baustelle 210 Beschäftigte tätig, davon rund 100 

polnische Staatsbrger bei unterschiedlichsten Firmen. 

Hier ist die Bilanz wie vorher schon dargestellt: Sie haben ein 

etwas anderes – deshalb nicht schlechteres – Verständnis von 

Arbeitsschutz, sobald die Bauleiter jedoch Änderungen des 

Verhaltens fordern, wird das auch umgesetzt. 

Und seit 2015 stellen wir fest, dass polnische Firmen, die an 

Sonn- und Feiertagen arbeiten wollen, wie jedes andere 

Unternehmen auch, vorab die entsprechenden Anträge stellen. 

Soweit sind die tschechischen Unternehmen noch nicht. 

 

Dritte Konstellation, die auch nicht selten vorkommt: Polnische 

Unternehmer kaufen sich Immobilien in Deutschland und lassen 

diese dann von ihren eigenen Leuten oder den Beschäftigten 

des Nachbarunternehmens sanieren. Hier hat sich im Laufe der 

Jahre der Arbeitsschutz durchgesetzt, sehr oft stellt eine 

deutsche Firma das Gerüst, die polnischen Bauarbeiter machen 

dann alle anderen Arbeiten. Dies auch, weil deutsche Firmen 

manchmal durchaus missgünstig auf die polnische Konkurrenz 



schauen und die Telefonnummer der Arbeitsschützer schnell 

gewählt haben. Doch hier wird die Zahl der Problemfälle ständig 

geringer. 

Gerade etwas im Steigen begriffen sind die Fälle, in denen 

polnische Einzelunternehmer sich bei Privatleuten verdingen. 

Da verdient der polnische Baufachmann gut, der deutsche 

Auftraggeber verzichtet auf Arbeitsschutz und damit wird für ihn 

die Sache auch billiger. Da wir hier auch kaum Meldungen 

erhalten, ist ein erfolgreicher Eingriff zur Steigerung des 

Arbeitsschutzes eher selten. 

Hätte ich hier vor 10 Jahren gestanden und zu Ihnen 

gesprochen, meine Ausführungen wären drastischer 

ausgefallen.  

Doch inzwischen ist das Problem der „Polnischen Bauleute als 

Einzelunternehmer” deutlich geringer geworden.  

Der Lohn in Polen ist über die Jahre merklich gestiegen, es ist 

auch durch die Öffnungen der europäischen Arbeitsmärkte - 

nicht nur in England - möglich geworden, zu vernünftigen 

Löhnen, vernünftig zu arbeiten, statt schutzlos in Deutschland 

durch Organisationen mit durchaus kriminellem Hintergrund 

ausgebeutet zu werden. Der Einzelunternehmer ohne 

Beschäftigte unterfällt in Deutschland nicht dem Arbeitsschutz, 

dass heißt er verantwortet selbst, wenn er sich in Gefahr begibt. 

Ihn direkt haftbar zu machen geht kaum und die 



Unternehmung, die ihm täglich seine Arbeit gibt, zahlt 

problemlos ihre Strafe. 

So schön es ist, dass die wirtschaftliche Lage in Polen sich 

bessert und wir dieses Problem in der Region mit polnischen 

Einzelunternehmern kaum mehr haben, so sehr ist es ein 

„verschobenes” Problem. Denn nun sind es Litauer, Letten und 

– in den letzten Monaten verstärkt – ukrainische Bauarbeiter mit 

einem polnischen Visum, die in Deutschland meist bei 

Abbrucharbeiten die Arbeit machen, für die sich sonst kaum 

jemand findet. 

Ich kann mir vorstellen, dass die polnischen Kollegen in 

Ostpolen bereits über ähnliche Phänomene berichten können, 

denn solche Probleme treten überall auf, wo Lohnunterschiede 

an Grenzen ausgenutzt werden können. 

Ich habe mich dafür entscheiden, zum Thema der aktuellen 

grenzüberschreitenden Situation zu sprechen, weil Kollegen in 

Brandenburg und aus Polen schon lange vor mir den 

Arbeitsschutz auf Baustellen in Deutschland und in Polen 

vergleichen haben.  

Ich habe mich auch dafür entschieden unsere Erfahrungen mit 

grenzüberschreitenden Bauarbeiten zum Thema zu machen, 

weil wir alle feststellen werden, dass der Austausch unserer 

Unternehmen über die Grenzen hinweg sich nicht langsam 

beschleunigen wird, er wird rasant ansteigen. Versuchen Sie 



heute in Dresden oder Leipzig Bauunternehmen für Ihre 

Projekte zu finden, da ist nichts, der Markt ist leer. Da ist viel 

Platz für qualifizierte polnische Unternehmen.  

Und wir stellen fest, dass dieser Platz genutzt wird. Waren es 

vor Jahren polnische Firmen, die in Cottbus oder Görlitz 

ausschreibugnen gewannen, so sind sie heute deutlich weiter 

von der Landesgrenze aktiv.  

Und, meine Damen und Herren, die polnischen Unternehmen 

gewinnen die Ausschreibungen nicht wegen eines günstigeren 

preises, sie gewinnen sie auch wegen der Qualität der 

Leistungen. 

Und wenn der derzeit überhitzte deutsche Markt abkühlt, wird 

manch ein Unternehmer aus Görlitz den Blick über Zgorcelec 

bis Wroclav richten. 

Insofern werden „Wir vom Bau” den Dialog nicht auf diese 

Veranstaltung einmal im Jahr beschränken können, das Modell 

der brandenburger Kollegen, gemeinsam über die Grenze 

hinweg mit den polnischen Kollegen Projekte abzusprechen, 

wird intensiver nötig werden.  

Nur so als Idee: Was wäre, wenn deutsche 

Arbeitsschutzbehörden in Polen mit Unternehmen über die 

Unterschiede zwischen deutschen und polnischen Vorschriften 

sprechen würden? Und das natürlich auch umgekehrt. 

 



Denn, 

meine Damen und Herren, 

wir arbeiten gemeinsam dafür, dass so wenig wie möglich 

Bauarbeiter sich verletzen oder gar sterben. Und da gibt es 

keine Unterschiede, woher derjenige kommt. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 


