Mehr gute Arbeit für alle - Flüchtlinge
nicht für neues Lohndumping
missbrauchen
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Von Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Fraktion
DIE LINKE. im Bundestag
Arbeit ist der Schlüssel zur Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, Arbeitslosigkeit in der Regel
mit Armut und Ausgrenzung verbunden. Auch wenn
derzeit Fragen der Unterbringung der Flüchtlinge
sowie der Bekämpfung von Fluchtursachen im
Vordergrund stehen, müssen die Weichen für eine
gleichberechtigte Teilnahme am Erwerbsleben für
Flüchtlinge jetzt gestellt werden. Denn nichts ist
zynischer, als die Integration von Menschen
einzufordern, denen man gleichzeitig den Zugang zu
Arbeits- und Ausbildungsplätzen verweigert.
DIE LINKE setzt sich für eine Wende in der
Arbeitsmarktpolitik im Interesse aller Erwerbslosen
ein. Die Mittel für die Arbeitsförderung sowie für
Sprach- und Integrationskurse müssen deutlich

aufgestockt werden. Wenn Flüchtlinge von einer
oﬃziellen Arbeitsaufnahme nicht ausgeschlossen
werden, können sie nicht zu Dumpinglöhnen in die
Schwarzarbeit gezwungen werden. Damit bei den
bestehenden Arbeitsplätzen kein
Verdrängungswettbewerb entsteht, muss gleichzeitig
mehr gute Arbeit geschaﬀen werden. Nötig ist daher
als erster Schritt ein sofortiges Investitionsprogramm
in Höhe von 25 Milliarden Euro, mit dem soziale
Dienstleistungen und öﬀentliche Infrastruktur für alle
ausgebaut, Arbeitsplätze geschaﬀen und die
Kommunen ﬁnanziell unterstützt werden.
Mittelfristig ist ein vielfach größeres
Zukunftsinvestitionsprogramm nötig, das maßgeblich
über die Wiedereinführung einer Vermögensteuer als
Millionärssteuer ﬁnanziert wird. Allein die in
Deutschland ansässigen Millionäre besitzen ein
Vermögen von gut 2,5 Billionen Euro, die zehn
reichsten Familien kassieren zusammen Dividenden
in Höhe von 2,4 Milliarden Euro im Jahr. Den Luxus,
dieses Vermögen nicht angemessen zu besteuern,
können wir uns nicht länger leisten. Nur mit einer
sozial- und wirtschaftspolitischen Wende für alle hier
lebenden Menschen kann die Herausforderung
gelingen, einer großen Anzahl zusätzlicher Menschen
die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Die Flüchtlinge sind nicht daran schuld, dass
CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne die hiesige
Gesellschaft sozial gespalten haben. Sie sind unter
dem Einsatz ihres Lebens vor Krieg, Verfolgung und
Elend geﬂüchtet. DIE LINKE setzt sich für eine
grundlegende Reform des Asyl- und
Aufenthaltsrechts ein, das den Flüchtlingen schnelle
Sicherheit über ihren Aufenthaltsstatus verschaﬀt
und sie von Beginn an gezielt unterstützt. Statt
Flüchtlingen Arbeitsverbote zu erteilen, muss ihre
Integration in den Arbeitsmarkt gefördert, müssen
sprachliche und bürokratische Barrieren abgebaut

werden.
Neben diesbezüglichen Vorschlägen enthält unser
Antrag aber auch eine wichtige Warnung: Flüchtlinge
dürfen nicht als billige Arbeitssklaven missbraucht
und gegen andere Beschäftigte ausgespielt werden
mit dem Ziel, Löhne zu drücken und soziale
Schutzstandards zu unterlaufen. Integration kann
nicht bedeuten, dass noch mehr Arbeitsverhältnisse
zweiter oder dritter Klasse geschaﬀen werden, in
denen die Bezahlung mies und die Belastung hoch
ist.
Für gleiche Arbeit muss der gleiche Lohn gezahlt
werden – egal welches Alter, Geschlecht oder welche
Nationalität der Beschäftigte hat und ob er als
Leiharbeiter, Werkverträgler oder in der
„Stammbelegschaft“ tätig ist. Der Mindestlohn muss
ohne Ausnahme für alle Beschäftigten gelten und
zügig auf 10 Euro die Stunde erhöht werden. Um
Lohndumping Einhalt zu gebieten, müssen
Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt und auf
alle Unternehmen ausgedehnt werden.

