
nahme zu gelten: Der Grundsatz „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ sowie generell gleiche Arbeitsbe-
dingungen für Leiharbeitnehmer und Stammbeleg-
schaft. DIE LINKE fordert zudem, mehr Branchen 
in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz des Bundes 
aufzunehmen. Damit wären ausländische Unter-
nehmen an das deutsche Recht, insbesondere das 
Recht auf den gleichen Lohn, gebunden. 
In Brandenburg ist das Landesvergabegesetz ein 
wichtiger Baustein auf dem Weg zu fairen Löhnen 
und zur Sicherung der Rechte von Arbeitnehmern 
geworden. Wir werden uns im Land weiter dafür 
einsetzen, dass für ausländische Beschäftigte spe-
zielle Beratungsmöglichkeiten aufgebaut werden. 
Diese sollen sie in die Lage versetzen, wie die 
Deutschen ihre Rechte wahrzunehmen.

Zukunft in Brandenburg, Zukunft in 
der Region

DIE LINKE steht dafür, dass Deutsche und Polen, 
hier in ihrer Heimat, ihre Zukunft gemeinsam ge-
stalten können. Dazu gehören in erster Linie gut 
bezahlte Arbeitsplätze.
Aber es geht auch um andere Rahmenbedingungen 
wie Infrastruktur, Freizeitmöglichkeiten und Kultur, 
die Menschen bewegen, hier zu bleiben. Deswegen 
unterstützen wir die entsprechenden Bemühungen 
der Kammern, des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des , von kommunalen und anderen Akteuren. Was 
kann DIE LINKE als Regierungsfraktion leisten?

Wir werden die grenzüberschreitende Wirtschaftsko-
operation und die Vernetzung der Arbeitsmärkte in 
der Grenzregion weiter fördern und voranbringen. Es 
muss normal werden, dass man zur Arbeit oder Aus-
bildung auch auf die andere Seite von Oder oder 
Neiße fährt. Davon sind wir heute noch weit ent-
fernt. Um das zu ändern, sind mehr Möglichkeiten 
zum Erlernen der polnischen bzw. der deutschen 
Sprache zu schaffen. Besonders Jugendliche müssen 
besser auf ein Arbeitsleben in einer zusammenwach-
senden, deutsch-polnischen Region vorbereitet wer-
den. Klar, Ängste gibt es - auf beiden Seiten der 
Grenze. Auch und gerade durch die genannten 
Schritte soll versucht werden, diese Ängste abzu-
bauen. Wir werden nicht zulassen, dass rechtsextre-
mistische und -populistische Kräfte versuchen, sich 
mit diesen Themen zu profilieren. Bitte helfen Sie 
uns dabei.
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LANDTAGSBÜRO
Am Havelblick 8
14473 Potsdam
Telefon: (0331) 966 15 69
Telefax: (0331) 966 15 07
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So sieht´s aus:

Arbeitnehmer-
Freizügigkeit
Mindestlohn / Zukunft in 

der Region



Europäische Normalität schaffen

Der 1. Mai 2011 war nicht nur ein Feiertag – er war 
auch ein Stichtag. Was hat sich verändert? Arbeit-
nehmer aus Estland, Lettland, Litauen, Polen, der 
Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn kön-
nen seit diesem Tag unbeschränkt in Deutschland 
arbeiten. Zugleich steht es Unternehmen aus die-
sen Ländern seitdem frei, in weiteren Branchen bei 
uns ihre Dienstleistungen anbieten. Das bedeutet: 
Für die Bürger aus den 2004 beigetretenen Staa-
ten wurde mit dieser Freizügigkeit endlich europäi-
sche Normalität hergestellt. 
Problematisch ist jedoch, dass die Bundespolitik 
nicht rechtzeitig die notwendigen Rahmenbedin-
gungen für die Öffnung des Arbeitsmarktes ge-
schaffen hat. DIE LINKE mahnt seit Jahren: Die jah-
relange Tatenlosigkeit verschiedener Bundesregie-
rungen wurden Bedingungen dafür geschaffen, 
dass Lohndumping und Sozialabbau eine reale Ge-
fahr ist. Vor diesem Hintergrund dürfen Menschen 
aus Polen oder Lettland, die unter diesen Bedin-
gungen in Deutschland eine Arbeit aufnehmen, um 
für sich und ihre Familie einen maßvollen Lebens-
standard zu sichern, nicht zum „Buhmann“ aufge-
baut werden. Die Schuldigen sind andere: es sind 
die Unternehmen, die versuchen, deutsche und 
ausländische Beschäftigte gegeneinander auszu-
spielen. Sie missbrauchen die Arbeitskräfte aus 
anderen EU-Mitgliedstaaten als Lohndrücker, um 
sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Verantwort-
lich für diese gefährliche Trickserei ist vor allem die 

Bundesregierung. Sie weigert sich bis zum heuti-
gen Tag, wirksame Maßnahmen gegen Billiglöhne 
und schlechte Arbeitsbedingungen zu ergreifen. Im 
Interesse der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Un-
ternehmen, wie es bei CDU/CSU und FDP heißt! 
Doch in Wirklichkeit schädigt gerade ein solches 
Handeln den Wirtschaftsstandort Deutschland. Vor 
allem entsteht ein erheblicher Druck auf die Be-
schäftigten, ihre Lebensbedingungen drohen sich 
weiter zu verschlechtern. Das Schlimmste: Men-
schen, die oft nur das Existenzminimum bekom-
men, werden sich gegenseitig die Schuld für ihr Di-
lemma zuschreiben. So bekommen Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus neue Nahrung.

Geringe Zuwanderung, aber …

Offizielle Schätzungen gingen   vor dem 1. Mai 
2011 von einer eher geringen Zuwanderung nach
Brandenburg (1500 Arbeitnehmer pro Jahr). So ist 
es auch gekommen. Hauptgrund dafür sind geringe

Löhne und fehlende Arbeitsplätze. Eine Gefahr 
geht allerdings seit dem 1. Mai von den erweiter-
ten Möglichkeiten für die Entsendung von ausländi-
schen Arbeitnehmern im Rahmen der Dienstleis-
tungsfreiheit aus. Denn Unternehmen aus den neu-
en Mitgliedstaaten können die rechtlichen Rah-
menbedingungen in Deutschland nutzen, um hiesi-
ge Anbieter finanziell zu unterbieten. 
Was ist der Hintergrund dafür? Für Arbeitnehmer, 
die vor ihrer Entsendung in ihrem Heimatland gear-
beitet haben und danach dorthin zurückkehren, gilt 
das Arbeitsrecht ihres Heimatlandes. Sie arbeiten 
also zu Tarif- und Mindestlöhnen, die deutlich unter 
denen in Deutschland liegen. Auf Beschäftigte, die 
ausschließlich für einen Job in Deutschland einge-
stellt werden - was häufig passiert -, wird das deut-
sche Arbeitsrecht angewendet; ihnen müssen 
deutsche Tarif- und branchenspezifische Mindest-
löhne gezahlt werden.

Gute Arbeit für alle

Aus all diesen Gründen fordert DIE LINKE im Bran-
denburger Landtag schon seit Jahren: Die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit hätte mit der Einführung eines 
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns ver-
bunden werden. Dieser müsste für alle in einem 
Unternehmen Beschäftigten gelten. Denn Stunden-
löhne von nur fünf Euro und noch weniger reichen 
nicht zum Leben. Sie sind einfach sittenwidrig! Be-
sonders bei der Zeitarbeit muss bundespolitisch 
gehandelt werden. Zwei Dinge haben ohne Aus-


