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BAUEN IN POLEN 
 
Der Handwerker Stefan Heitmann arbeitet in Polen, weil er in Deutschland keine Arbeit 
hat. In Polen, sagt er, findet man immer Arbeit. Auf der Baustelle beobachtet er Unter-
schiede zur deutschen Arbeitsweise. Er ist mit der Unordnung und der Qualität an den 
polnischen Baustellen sehr unzufrieden. Trotzdem findet er das Ergebnis, zum Beispiel die 
Häuser im polnischen Stettin, sehr schön. Wegen der Arbeitsmarktsituation in Deutschland 
glaubt er, dass er auch in Zukunft in Polen arbeiten wird.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Stefan Heitmann hat, was sich hier viele wünschen: Eine Arbeit, von der er gut leben 
kann. Hier in Mecklenburg-Vorpommern ist jeder Fünfte arbeitslos. Doch die Hände in 
den Schoß legen, das ist nichts für Stefan Heitmann. Er hat sich Arbeit in der Nach-
barschaft gesucht. In Polen, in Stettin.  
 
STEFAN HEITMANN (Dachdeckermeister): 
Wenn man da ein paar Kontakte schon hat, dann ist dat leichter, weil Stettin ist ja wie ein 
Dorf, und von der Sache her können wir uns immer entspannt zurücklehnen und da krisste 
[kriegst du] immer Arbeit, da musst du nicht großartig suchen.  
 
SPRECHERIN: 
Jeden Morgen fährt der Dachdeckermeister über die zwanzig Kilometer entfernte Grenze 
nach Polen. Die Grenzkontrollen sind abgeschafft. Ab hier boomt die Baubranche. Doch 
auf einer polnischen Baustelle wird natürlich Polnisch gesprochen. Stefan Heitmann lässt 
sich davon nicht einschüchtern. 
  
STEFAN HEITMANN:  
Die Polen reden och viel Deutsch, beziehungsweise, wenn sie nicht wollen, dann reden se 
[sie] Englisch. Und ansonsten Handzeichen, Skizzen, Details – alles jibt et. Alles ist of-
fen. 
 
REPORTERIN: 
Sprechen Sie denn Polnisch? 
 
STEFAN HEITMANN:  
Wenig. Viel zu wenig. (…) Oh Gott. Wie immer! Scheiße! 
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SPRECHERIN: 
Auf einer polnischen Baustelle stört den deutschen Meister aber so einiges: improvisierte 
Aufzüge und die allgegenwärtige Unordnung. Auch mit der Dachpappe, die er heute ver-
legen soll, ist er unzufrieden. Sie genügt nicht seinen "deutschen" Ansprüchen.   
 
STEFAN HEITMANN:  
Eh, dat ist ja och schon wieder zwe verschiedene Sorten Pappen, die ma hier an-
jeschleppt haben.   
 
SPRECHERIN: 
So will er für das Dach keine Garantie geben. 
 
STEFAN HEITMANN:  
Wenn man die Größenordnung hier sieht, kann man fast von ausjehen, dat hier das ge-
samte Dach noch mal neu gemacht werden muss. Also der Aufbau: eine zweite Lage 
Pappe rüber.  
 
REPORTERIN: 
Warum? 
 
STEFAN HEITMANN:  
Weil überall Löcher drin sind. Löcher durch die … durch die Anschlüsse, Löcher durch 
die Restteile, Löcher durch Eisen, die rumliegen, die reingetreten werden, Nägel werden 
durchjetreten. Dat ist im Grunde ein Zeichen … Der Kunde, der nachher kommt, möchte 
im Grunde dreißig Jahre Ruhe haben.  
 
SPRECHERIN: 
Auch auf der zweiten Baustelle an diesem Tag wird Stefan Heitmann mit seinen Ansprü-
chen an das Baumaterial scheitern. Er und seine zwei deutschen Kollegen mussten 
schnell lernen, dass sie hier in Polen nicht die Regeln machen. Der deutsche Dachde-
ckermeister versucht, sein Anliegen Rafal Wisniewski klarzumachen. Der polnische Un-
ternehmer lässt sich aber nicht überzeugen. 
 
STEFAN HEITMANN:  
Mit den Kappleisten, noch mal andere Sache, hast du noch einmal berücksichtigt, dat ihr 
ein anders Profil benötigt? Oder wollt ihr diese beibehalten? Diese sind … die sind nicht 
gut.  
 
RAFAL WISNIEWSKI (polnischer Bauunternehmer): 
Als ich mal in Deutschland gearbeitet habe, vor fünf, sechs Jahren, da haben die Deut-
schen sich immer beschwert, dass wir da arbeiten. Und daher sind wir hier in Polen wirk-
lich überrascht, dass jetzt  Deutsche hierher kommen, um bei uns zu arbeiten.  
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SPRECHERIN: 
[Dass] einige polnische Kollegen Deutsche auf ihren Baustellen seltsam finden könnten, 
an so etwas denkt Stefan Heitmann gar nicht. Er macht einfach seine Arbeit. Ein Dach ist 
ein Dach und er weiß, was er tut. Er ist der einzige gelernte Dachdeckermeister hier oben.   
 
STEFAN HEITMANN:  
Ick hab nich das Problem mit der [den] … mit der Menschen. Mir ist dat egal, wo ick arbei-
te. Jeld muss verdient werden, Jeld muss überall verdient werden, und … könnte auch in 
Hamburg oder Holland arbeiten. Wat soll dat? 
 
SPRECHERIN: 
Nach Feierabend zeigt er uns eine Neubausiedlung im polnischen Stettin. So etwas 
wünscht er sich auch für sein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. 
 
STEFAN HEITMANN:  
Die Politik kann Anreize schaffen. Indem sie ganz einfach nur die Lohnnebenkosten, die 
norma… Firma benötigt, um leben zu können, eindeutig senkt. Dat würde Investitionen 
ankurbeln. Investoren würden wieder Sinn darin sehen, im Grunde überhaupt bei uns wat 
zu machen.  
 
SPRECHERIN: 
Doch sein Vertrauen in die deutsche Politik ist nicht allzu groß. Er würde zwar lieber in 
seiner Heimat arbeiten. Doch der deutsche Dachdeckermeister sieht seine berufliche Zu-
kunft eindeutig als Gastarbeiter in Polen.  
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GLOSSAR 
  
die Hände in den Schoß legen – warten und nichts tun 
 
das ist nichts für jemanden – jemand mag das nicht 
 
in der Nachbarschaft – in der Nähe vom eigenen Zuhause 
 
dat (Dialekt) – das 
 
sich entspannt zurücklehnen – hier: sich keine Sorgen machen 
 
großartig – hier: sehr lange 
 
Dachdeckermeister/in, der/die – der/die Handwerker/in, der/die Hausdächer baut 
 
etwas ist abgeschafft – es gibt etwas nicht mehr 
 
boomen (aus dem Englischen) – hier: großes wirtschaftliches Wachstum erleben 
 
Branche, die (aus dem Französischen) – der Bereich, hier: der Geschäftsbereich 
 
jemand lässt sich von etwas nicht einschüchtern – jemand hat keine Angst vor etwas 
 
och (Dialekt) – auch 
 
Skizze, die – eine schnell gemachte Zeichnung, die nur das Wichtigste zeigt 
 
Detail, das – ein kleiner Teil eines Ganzen 
 
alles jibt et (Dialekt) – es gibt alles 
 
improvisiert – so, dass etwas ohne einen Plan gemacht worden ist 
 
allgegenwärtig – so, dass es überall zu sehen ist 
 
etwas verlegen – hier: ein Material in etwas einbauen 
 
zwe (Dialekt) – zwei 
 
ma (Dialekt) – wir 
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anjeschleppt (Dialekt) – angeschleppt; gebracht 
 
Anschluss, der – hier: die Verbindung zwischen zwei Teilen 
 
etwas liegt rum – etwas liegt an einem Ort, an den es nicht hingehört 
 
Ruhe haben – keine Probleme haben 
 
mit seinen Ansprüchen an etwas scheitern – etwas nicht in der Qualität bekommen, die 
man sich wünscht 
 
Anliegen, das – der Wunsch 
 
etwas beibehalten – etwas weiter benutzen 
 
ick (Dialekt) – ich 
 
Jeld (Dialekt) – Geld 
 
Neubausiedlung, die – eine oder mehrere Reihen neuer Häuser 
 
Anreiz, der – ein Grund, sich mit etwas zu beschäftigen (z. B. Geld) 
 
etwas schaffen – hier: etwas anbieten; etwas geben 
 
Lohnnebenkosten, die – das Geld, das der Arbeitgeber zusätzlich zum Lohn zahlen 
muss 
 
etwas benötigen – etwas brauchen 
 
eindeutig – ganz klar 
 
etwas senken – dafür sorgen, dass etwas weniger wird 
 
Investition, die – das Geld, das man ausgibt, um später einen Gewinn zu machen 
 
etwas ankurbeln – hier: dafür sorgen, dass etwas mehr wird 
 
etwas ist nicht allzu groß – etwas ist ziemlich gering 
 
Gastarbeiter/in, der/die – jemand, der in ein anderes Land geht, um dort zu arbeiten 


