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Berlin, 9. April 2020 

 

Einreise ausländischer Arbeitnehmer 

 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

das mittelständische deutsche Baugewerbe und das Bauhandwerk leisten in der derzeiti-
gen Corona-Krise einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Binnenkonjunktur, indem 
die Baustellen weitestgehend fortgeführt werden. 

Allerdings haben der faktische Einreisestopp und die Quarantänemaßnahmen dazu ge-
führt, dass viele Nachunternehmer und rund 100.000 Entsendearbeitnehmer aus den mit-
tel- und osteuropäischen Ländern nicht mehr einreisen können. Das hat zur Folge, dass 
mehr Baustellen still stehen, als dieses eigentlich notwendig wäre.  

Hinzu kommt, dass ausländische Arbeitnehmer, die derzeit bei unseren Firmen beschäftigt 
sind, über die Osterfeiertage nach Hause zu ihren Familien reisen. Ob sie danach wieder 
nach Deutschland einreisen können, ist unsicher, zumal die Regelungen zur mehrwöchigen 
Wiedereinreise ab dem 10.April nochmals verschärft werden.  

Auch die Europäische Union hat ihren Mitgliedstaaten empfohlen, die Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit zumindest soweit aufrechtzuerhalten, dass Arbeitnehmer zu ihren Arbeitsplätzen 
gelangen können, wenn die jeweilige Sparte der Volkswirtschaft nicht stillgelegt ist, was ja 
für die Bauwirtschaft gilt. 

Unsere Mitgliedsunternehmen haben schon in den vergangenen Wochen viel dafür unter-
nommen, dass die Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen auf den Baustellen ein-
gehalten werden können. Dazu gehören u.a. kleinere Kolonnen, unterschiedliche Pausen-
zeiten für die Kolonnen, die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und vieles mehr.  

Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft haben wir uns auf die not-
wendigen Maßnahmen verständigt. Diese hat entsprechende Aushänge und Plakate ent-
wickelt und in viele Sprache übersetzt, die die Unternehmen im Hinblick auf ihre ausländi-
schen Beschäftigten einsetzen können. 
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Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die bedeutsame Rolle der mittelständischen 
Bauwirtschaft für die Volkswirtschaft und ihre Stabilisierung bitten wir Sie, Regelungen für 
die Bauwirtschaft zu treffen, wie sie mittlerweile für andere Branchen und die dort be-
schäftigten Saisonarbeitskräfte gelten. Darüber hinaus können wir uns vorstellen, auslän-
dische Bauarbeitnehmer als Berufspendler anzuerkennen, auch wenn sie etwas weiter 
entfernt wohnen und nur am Wochenende in ihre Heimat pendeln. 

Solche Regelungen würden aus unserer Sicht nicht nur einen wichtigen Beitrag zur finanzi-
ellen Stabilität in den entsendenden Ländern leisten, vielmehr wären sie auch wichtig für 
die notwendige Stärkung des inneren Zusammenhalts in der Europäischen Union. 

Seien Sie versichert, dass unsere familiengeführten Mitgliedsunternehmen schon aus eige-
nem Interesse alles dafür tun werden, das Infektionsrisiko so weit wie möglich zu minimie-
ren.  

Für Gespräche stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Zentralverband des Deutschen Handwerks Zentralverband Deutsches Baugewerbe 
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