
Das Europawahlprogramm 
der AfD
Die Alternative für Deutschland geht davon aus, dass die Europawahlen  
»Signale« setzen werden, »die nicht mehr überhört werden können!«

ZEITARBEIT UND WERKVERTRÄGE
»Der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen mit nied
rig entlohnten ausländischen Arbeitskräften in Deutschland 
führt zu Lohndumping und ist strikt zu unterbinden.« 
(Europawahlprogramm der AfD, S. 55)

SOZIALE SICHERUNGSSYSTEME UND  
DIENSTLEISTUNGSFREIHEIT
»Die AfD lehnt die Einführung einer europäischen Arbeitslo
senversicherung und Arbeitsagentur (ELA) ab. Wir setzen uns 
dafür ein, dass Ausländer aus EUStaaten und aus DrittStaaten 
erst dann Sozialleistungen ähnlich denen deutscher Staatsbür
ger erhalten, wenn sie zehn Jahre ununterbrochen im Inland 
steuerpflichtige Einkünfte erzielen konnten und mit diesen 
ihren Lebensunterhalt ohne staatliche Hilfe oder Hilfe von 
Dritten bestreiten konnten.« 
(Europawahlprogramm der AfD, S. 56)

»Keinesfalls darf es zu einer Vereinheitlichung von Sozialsyste
men kommen, [...] da dies eine weitere Senkung der Sozial
standards zur Folge haben wird.« (ebd.)

»Bevor EUAusländer im Sozialrecht mit Deutschen gleichge
stellt werden, soll bei Bedürftigkeit der jeweilige Herkunfts
staat zuständig bleiben.« (ebd.)

»Die EUDienstleistungsfreiheit führt insbesondere im Trans
portgewerbe zu einer den deutschen Sozialstaat schädigenden 

Umgehung von Mindestlöhnen, Steuern und Sozialabgaben. 
Dieses Lohn und Sozialdumping wollen wir beenden.« 
(Europawahlprogramm der AfD, S. 57)

MIGRATION UND ARBEITSKRÄFTEZUWANDERUNG
»Die AfD ist der Überzeugung, dass es in Deutschland eine 
verlässliche soziale Absicherung für Arbeitslose und Gering
verdiener geben muss, die ein menschenwürdiges Leben und 
ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe gewährleistet. Dies ist 
jedoch nur realisierbar, wenn der Kreis der zu Unterstützenden 
in angemessenem Verhältnis zu den Ressourcen steht. Die 
unkontrollierte Massenzuwanderung von unzureichend qua
lifizierten Menschen nach Deutschland, aber auch in andere 
EULänder, muss deshalb unterbunden werden.« 
(Europawahlprogramm der AfD, S. 55)

»Die Zuwanderung von Arbeitskräften muss [...] immer am 
jeweiligen Arbeitsmarkt orientiert sein. Andernfalls besteht 
die Gefahr von Lohndumping und damit einhergehend das 
Absinken von Teilen der Arbeiterschaft in die Sozialsysteme. 
Ausländische EUArbeitnehmer sind in den Mitgliedstaaten 
[...] genauso zu entlohnen und müssen den gleichen gesetzli
chen Regelungen unterliegen wie inländische Arbeitnehmer. 
Nicht zuletzt wird so auch eine stärker qualifikationsbezogene 
Zuwanderung von Arbeitskräften befördert.[…] Die derzeitigen 
gesetzlichen Regelungen, wie beispielsweise das Entsende
gesetz, […] sind weitgehend ausreichend. Allerdings verlangt 
die AfD wirkungsvolle Kontrollen zu ihrer Einhaltung.« (ebd.)
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Workflow AÜV – digital signieren - rechtssicher 
Kennzeichnungs-, Konkretisierungs- und Informationspflichten 
Überlassungshöchstdauer nach 18 Monaten 
Equal Pay nach 9 Monaten
Mindestbranchenzuschlag
Branchenzuschlagstufe nach 15 Monaten 
Individualisierbare abweichende Höchstüberlassungsdauer 
Gleichstellungsgrundsatz

Erfolgreiche und zufriedene Kunden mit E+S Software!

Unser Support-Team mit persönlichen Ansprechpartnern unterstützt 
Sie gern bei Fragen rund um unser Programm sowie bei den jeweils 
aktuellen Regelungen der Zeitarbeitstarife wie z.B.:

Erfahren Sie mehr unter www.es-software.de oder 0521-947170

Wir freuen uns auf Sie!




