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 CSR · Gute Arbeit 

Gute Arbeit - Anspruch durchsetzen 
Die Fachstelle ‚Migration und Gute Arbeit‘ betreut landesweit Personen, die 
von Arbeitsausbeutung betroffen sind. Sie unterstützt sie bei der Durchset-
zung ihrer Rechte aus den Arbeitsgesetzen im Sinn von Guter Arbeit.  

Seit 2016 berät die Fachstelle Migration und 
Gute Arbeit in arbeitsrechtlichen Fragen 
Migrantinnen und Migranten, zugewanderte 
Personen aus dem EU- wie auch außereuropä-
ischen Ausland sowie Geflüchtete, die auf dem 
brandenburgischen Arbeitsmarkt tätig sind. 
Sie betreut Personen, die von Arbeitsaus-
beutung betroffen sind und unterstützt auch 
Personen, die Opfer von Zwangsarbeit und 
Menschenhandel wurden.

Die Fachstelle ist von Arbeit und Leben 
DGB/VHS e. V. Berlin-Brandenburg getragen, 

und wird vom Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie 
des Landes Brandenburg 
gefördert.

Beistand und  
Unterstützung 

In Deutschland gelten die 
Arbeitsrechte für alle Men-
schen, unabhängig von ihrem 

Aufenthaltsstatus und Arbeitserlaubnis. Die 
Arbeitsrechte von zugewanderten Personen 
werden allerdings besonders häufig und 
drastisch verletzt. Diese Rechte durchzuset-
zen, ist für Migrantinnen und Migranten eine 
besondere Herausforderung. 

Die Beraterinnen der Fachstelle tragen in 
ihrer täglichen Arbeit dazu bei, dass men-
schenwürdige und faire Arbeitsbedingungen 
in Brandenburg für alle Menschen gelten. 
Ob persönlich in Potsdam oder in einem der 
Außenbüros der Fachstelle in Frankfurt (Oder) 
und in Cottbus, ob am Telefon, per E-Mail 
oder Mobiltelefon an den Arbeitsstätten 
bieten die Beraterinnen den Ratsuchenden 
kostenlose, vertrauliche und soweit mög-
lich muttersprachliche arbeits- und sozial-
rechtliche Beratung an. Sie informieren die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 
ihre Rechte und unterstützen sie bei zahl-
reichen Schwierigkeiten in Bezug auf ihren 
Arbeitsalltag. 

Die Ratsuchenden kamen bis jetzt vor 
allem aus  Polen, Ukraine, Tschetschenien, 
Rumänien, aber auch aus Spanien, Frankreich, 
Eritrea, Sudan, Kamerun, Tunesien, Syrien, 
Irak, Iran, Brasilien. 

Das Logo symbolisiert die Zielsetzung der 
Fachstelle: „Gute Arbeit für Migrantinnen und 
Migranten“

Anschauungsmaterial für einen Workshop zum Thema Arbeitsausbeutung.
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Die Fachstelle organisiert dazu regionale 
Workshops und Fachveranstaltungen und 
setzt sich dafür ein, dass den Themen der 
Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit in Bran-
denburg größere öffentliche Aufmerksamkeit 
zukommt. 

Auch für 2019 wünschen wir uns, mög-
lichst viele Menschen über ihre Arbeitsrechte 
aufklären zu können und dabei zu ermutigen, 
bei der Durchsetzung ihrer Rechte auf dem 
Arbeitsmarkt nicht aufzugeben. Wichtig dafür 
ist es, dass die Angebote der Fachstelle noch 
besser in Brandenburg und bei mobilen Be-
schäftigten – möglichst auch schon vor ihrer 
Anreise – bekannt sind.

Magdalena Stawiana

 InfoS
•	 Fachstelle	Mig-

ration	und	Gute	
Arbeit	Berlin-
Brandenburg	e.	
V.,	Im	Haus	der		
Gewerkschaften,	Breite	Straße	9a,	
14467	Potsdam;	

•	 Tel.:	(03	31)	273	579	98,	Mobiltel.:	(01	76)	21	98	
97	68,	Fax:	(03	31)	273	250	91,	

•	 Internet:	www.berlin.arbeitundleben.de,
•	 Facebook:	https://www.facebook.com/Migra-

tionundGuteArbeit
•	 E-Mail:	Joanna	Hubert:		

hubert@berlin.arbeitundleben.de		
Mouna	Maaroufi:	
maaroufi@berlin.arbeitundleben.de		
Magdalena	Stawiana:	
stawiana@berlin.arbeitundleben.de

•	 Öffnungszeiten:		
Potsdam:		 Mo-	Do	10:00	–	16:00	Uhr	
Frankfurt	(Oder):	 Do	10:00	–	14:00	Uhr

Vielfältige Verstöße in allen  
Branchen

Die Bandbreite der arbeits- und sozialrecht-
lichen Probleme der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Brandenburg ist groß: Von 
nicht gezahlten Löhnen, Urlaubsansprüchen, 
falsch dokumentierten Arbeitszeiten, massive 
Überstunden, die nicht honoriert wurden, 
über Arbeitsunfälle, Scheinselbständigkeit, 
Kündigungsschutz bis hin zu Fragen zu Sozial- 
und Krankenversicherung. Allerdings sind auch 
Zwang, Gewalt oder Täuschung im Arbeitsver-
hältnis – also Verdachtsfälle von Zwangsarbeit 
– keine Einzelfälle. 

Ob Landwirtschaft, Transport, Dienstleis-
tungen, Gastronomie, Bau, Reinigung oder 
Leiharbeit, die Ratsuchenden der Fachstelle 
arbeiten in vielen Branchen. 

Manchmal reicht ein kurzes Gespräch und 
eine Information, um die Personen bei der 
Durchsetzung ihrer Rechte zu bestärken. In 
anderen Situationen brauchen die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer langen Atem. Die 
Fachstelle macht im Namen der Ratsuchen-
den ihre Arbeitsansprüche geltend, spricht 
mit dem Arbeitgeber und steht im ständigen 
Kontakt zu Ämtern, Behörden und Organisa-
tionen, um möglichst effektiv Unterstützung 
zu leisten. Wenn erforderlich leisten die 
Beraterinnen Beistand in arbeitsgerichtlichen 
Verhandlungen. 

Der Beratungsprozess ist oft zeitaufwen-
dig. Fehlende Unterlagen wie Arbeitsverträge, 
Lohnabrechnungen oder unzureichende Doku-
mentation der geleisteten Arbeits- und/oder 
Überstunden sind dabei nur einige der Hürden.

Bildung – wichtige Grundlage  
für Gute Arbeit

Erfolge zu definieren ist nicht einfach. Die 
Ratsuchenden freuen sich natürlich dann, 
wenn ihre Lohnansprüche schließlich aus-

gezahlt werden. Nicht in allen Fällen ist es 
aber möglich, die von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern geforderten Summen in voller 
Höhe zurückzubekommen. Was aber immer 
gelingt, ist, die Menschen über ihre Arbeits-
rechte und Vorsichtsmaßnahmen aufzuklären, 
und sie somit zukünftig vor möglicher Aus-
beutung zu schützen. Denn damit die zuge-
wanderten Personen den durch den deutschen 
Rechtsstaat gesicherten Schutz in Anspruch 
nehmen können, müssen sie die Rechte ken-
nen. Deshalb führt die Fachstelle Migration 
und Gute Arbeit auch kostenlos Workshops 
und Schulungen durch, die aufklären und vor 
prekären und ausbeuterischen Arbeitsbedin-
gungen schützen sollen. 

Diese finden im Land zum Beispiel im 
Rahmen von Deutsch- und Integrationskursen, 
in Unterkünften oder an Arbeitsstätten statt. 
Die Schulungsinhalte werden entsprechend 
den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgrup-
pe zugeschnitten und berücksichtigen die 
jeweiligen Sprachkenntnisse. Bis Dezember 
2018 hat die Fachstelle über 300 Zuwanderer 
sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
landesweit geschult.

Strukturelle Lösungen durch  
Vernetzung und Sensibilisierung

Die Beratungs- und Aufklärungsarbeit der 
Fachstelle Migration und Gute Arbeit erfolgt 
nicht nur auf individueller Ebene. Durch ihre 
Vernetzungs- und Sensibilisierungsarbeit trägt 
sie auch zu strukturellen Lösungen der ar-
beits- und sozialrechtlichen Probleme auf dem 
Arbeitsmarkt in Brandenburg bei. Die enge 
Zusammenarbeit mit andren Beratungsstel-
len, Gewerkschaften, Behörden, Institutionen 
und zivilgesellschaftliche Organisationen ist 
daher ein zentraler Bestandteil der Arbeit der 
Fachstelle. 

So will sie ausbeuterische Arbeitsbedin-
gungen effektiver verhindern und bekämpfen. 


