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Thema unzulässige Behandlung polnischer Arbeitnehmer im Vereinigten 
Königreich

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent weist auf die Lage von 40 polnischen Arbeitnehmern hin, die über einen 
Unterauftrag für das niederländische Personalvermittlungsunternehmen Hertel eine befristete 
Anstellung im Vereinigten Königreich erhalten hatten und nach einer antipolnischen 
Demonstration vor ihrem Arbeitsplatz, dem LNG-Wiederverdampfungsterminal in South 
Hook, von der Arbeit suspendiert wurden. Der Petent weist darauf hin, dass der Arbeitgeber 
zwar die Medien davon unterrichtet habe, dass die betreffenden polnischen Arbeitnehmer nun 
anderenorts im Vereinigten Königreich arbeiteten, in Wahrheit sei ihnen jedoch keine andere 
Arbeit angeboten worden, weshalb sie nach Polen hätten zurückkehren müssen. Der Petent ist 
der Ansicht, dass es sich hier um eine Verletzung der Arbeitnehmerrechte und des 
Grundsatzes des Binnenmarkts handele, und ersucht deshalb das Europäische Parlament, in 
der Angelegenheit tätig zu werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Der von dem Petenten angeführte Zwischenfall bezieht sich offenbar auf den Konflikt in der 
Lindsey-Erdölraffinerie, in dessen Verlauf lokale Vertragsarbeiter der Lindsey-Erdölraffinerie 
am 28. Januar 2009 eine Serie wilder Streiks begannen, nachdem der italienische 
Bauauftraggeber IREM Hunderte europäischer (vor allem italienischer und portugiesischer) 



PE440.054v01-00 2/3 CM\810958DE.doc

DE

Vertragsarbeiter zu einer Zeit am Standort eingestellt hatte, als die Arbeitslosigkeit in der 
lokalen Wirtschaft und der Weltwirtschaft gerade sehr hoch war.

Die Proteste dehnten sich weiter aus und in der Folge kam es zu Sympathiestreiks zur 
Unterstützung der Arbeitnehmer bei Lindsey in Ölraffinerien, Kernkraftwerken, Kraftwerken
und Gasterminals im gesamten Vereinigten Königreich1. Diese Folgestreiks lösten offenbar 
die Kontroverse aus, die Anlass für die vorliegende Petition2 wurde.

Die Kommission bedauert zutiefst die Not, in die der Petent und seine Kollegen gerieten, als 
sie von ihrem Recht auf Arbeit in einem anderen Mitgliedstaat Gebrauch machten. Die 
schwierige Beschäftigungslage, in der sich die meisten Mitgliedstaaten befinden, kann 
keinesfalls als Rechtfertigung dafür dienen, ausländische Arbeitnehmer vom Zugang zu einer 
Beschäftigung auszuschließen und die Mobilität von Arbeitnehmern in der EU zu behindern.

Die das Recht auf Arbeit in einem anderen Mitgliedstaat begründende Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer, die Niederlassungsfreiheit und der freie Dienstleistungsverkehr sind 
Grundprinzipien der Europäischen Union. In diesem Zusammenhang möchte die Kommission 
erneut ihre Entschlossenheit bekräftigen, für den wirksamen Schutz der Arbeitnehmerrechte 
und für den Schutz von Wanderarbeitnehmern einzutreten, unabhängig davon, ob sie sich in 
Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit selbst in Bewegung setzen oder ob sie von ihrem 
Arbeitgeber im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen zeitweilig ins Ausland entsandt 
werden.

Was indes die gemeinschaftsrechtlichen Aspekte der von dem Petenten aufgeworfenen Fragen 
angeht, ist es aufgrund mangelnder Sachinformationen, vor allem zu der vertraglichen 
Situation und zu den Vereinbarungen mit den betroffenen polnischen Arbeitnehmern im 
Vereinigten Königreich nicht möglich, eine abschließende Bewertung der vom Petenten 
vorgebrachten Anschuldigungen und Behauptungen abzugeben.

Aus den verfügbaren Informationen scheint allerdings hervorzugehen, dass die genannten 
Fragen mutmaßlich die Nichteinhaltung von Zusagen oder vertraglichen Beziehungen 
zwischen zwei Privatparteien darstellen. Ist dies tatsächlich der Fall, dann kann die
Kommission nicht einschreiten, da die Beilegung derartiger Streitsachen den zuständigen 
einzelstaatlichen Behörden vorbehalten ist.

Schlussfolgerung

                                               
1 Informationen stammen aus „British Jobs for British Workers“ The Lindsey Oil Refinery Dispute and the 
Future of Local Labour Clauses in an Integrated EU Market – Catherine Barnard
Industrial Law Journal 2009 38(3):245-277; doi:10.1093/indlaw/dwp013
http://ilj.oxfordjournals.org/cgi/content/full/38/3/245
Siehe auch: http://www.ictu.ie/download/pdf/lindsey_report_apr_09.pdf.
2 http://www.workerspower.com/index.php?id=47,2044,0,0,1,0
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/8058811.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/wales_politics/8059162.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/humber/8058822.stm
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article6554494.ece.
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Die Kommission wird weiterhin alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel in Anwendung 
bringen, um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu wahren. Doch die Probleme, auf die der 
Petent gestoßen ist, beziehen sich offenbar auf einen Konflikt zwischen Privatparteien, bei 
dem die Kommission keinerlei rechtliche Handlungskompetenz besitzt. Es ist folglich im 
Allgemeinen Sache der zuständigen einzelstaatlichen Behörden, die notwendigen Maßnahmen 
zu ergreifen und zu gewährleisten, dass die Rechte der betroffenen Arbeitnehmer geachtet
werden.


