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Saisonarbeit in Landwirtschaft und Weinbau: Erfahrungen aufnehmen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

A.

Die Zukunftsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe hängt entscheidend davon ab, ob
und wie diese in der Lage sind, sich marktorientiert zu positionieren. 

Die Bundesregierung hat im Dezember 2005 nach Abstimmung mit dem Deutschen
Bauernverband, dem Gesamtverband der Deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen
Arbeitgeberverbände, dem Zentralverband Gartenbau und der Gewerkschaft IG
BAU beschlossen, über die Eckpunkteregelung den Anteil der inländischen Saison-
kräfte zu erhöhen, um mehr inländische Arbeitsuchende zu vermitteln. Diese Eck-
punkteregelung zum Einsatz inländischer Saisonarbeitskräfte gilt seit dem 1. Januar
2006 für die Jahre 2006 und 2007. Sie sieht vor, dass jeder Betrieb bis zu 80 Prozent
der im Basisjahr 2005 zugelassenen Arbeitskräfte aus Mittel- und Osteuropa ohne indi-
viduelle Prüfung der Vermittlungsmöglichkeiten inländischer Arbeitsuchender be-
schäftigen kann. Weitere zehn Prozent sind möglich, soweit keine inländischen
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Ministerpräsident Kurt Beck hatte sich in Gesprächen mit dem Bundesarbeitsminis-
ter erfolgreich für eine praxisnahe Lösung eingesetzt. Eine entsprechende Regelung
im Sinne der Landwirtschaft mit der Möglichkeit, ausreichend Saisonarbeitskräfte ein-
setzen zu können, mit einer flexiblen Handhabung bei einem Mehrbedarf an Arbeits-
kräften und einer Härtefallregelung, wurde vom Bundeskabinett am 8. Februar 2006
beschlossen. 

Die Landesregierung hat auch erreicht, dass eine intensive Zusammenarbeit zwischen
den Beteiligten in Rheinland-Pfalz sichergestellt wird. Die Regionaldirektion Rhein-
land-Pfalz/Saarland hat erklärt, dass die Unterstützung für die Landwirtschaft und
den Weinbau in Bezug auf  Saisonarbeitskräfte schnell und flexibel durchgeführt wird.
Das Anliegen einer zügigen und unbürokratischen Behandlung der Arbeitsmarkt-
prüfungen wurde auch von der Tagung der Agrarministerkonferenz am 9. und
10. März 2006 unter rheinland-pfälzischem Vorsitz in Mainz aufgenommen. 

Trotz der bereits umgesetzten Veränderungen kann die vorgeschriebene Mindest-
quote von zehn Prozent inländischer Arbeitsuchender, insbesondere im Bereich von
Sonderkulturen, nicht erreicht werden.

B.

I. Der Landtag begrüßt: 
– dass Ministerpräsident Kurt Beck Anfang 2006 bereits in Gesprächen mit dem

Bundesarbeitsminister Erleichterungen bei der Eckpunkteregelung zum Ein-
satz deutscher Saisonarbeitskräfte für 2006 und 2007 hat erreichen können
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und damit die Interessen der Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-
Pfalz besser berücksichtigt werden konnten;

– das Ziel, verstärkt inländische Arbeitsuchende in die Saisonbeschäftigung zu
vermitteln; 

– die bestehenden Beratungs- und Informationsleistungen der beiden Bauern-
verbände in Rheinland-Pfalz (Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz
Süd e. V., Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e. V.) bei der Ver-
mittlung von Saisonarbeitskräften aus Osteuropa; 

– die bestehenden Jobbörsen der Bauernverbände und Informationen der
Arbeitsagenturen zur Vermittlung von Arbeitskräften in die Landwirtschaft; 

– Kooperationen zur besseren Vermittlung und Qualifizierung von Saison-
arbeitskräften, wie etwa die Kooperation von Arbeitsgemeinschaften mit dem
Maschinen- und Betriebshilfsring (MBR) Südpfalz e. V. oder die Kooperatio-
nen mit der Gesellschaft für Landwirtschaftliche Beschäftigung (GLB) des
Bauernverbandes und

– die verstärkte Anwendung von Fördermaßnahmen im Bereich der Landwirt-
schaft, etwa die Anwendung des Kombilohnmodells, Trainingsmaßnahmen
für Saisonarbeitskräfte in den Betrieben sowie die Möglichkeit von Flexibili-
sierungszuschüssen und Trägerunterstützung bei Arbeitnehmerverleih.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
– eine erste Zwischenbilanz der Eckpunkteregelung zu ziehen und trotz der be-

reits vielfältigen Aktivitäten der Landesregierung, die bereits zu einer flexib-
leren und praxisnäheren Anwendung der Eckpunkteregelung zum Einsatz in-
ländischer Saisonarbeitskräfte führte, sich dafür einzusetzen, dass die Eck-
punkteregelung unter Berücksichtigung der Interessen der landwirtschaft-
lichen Betriebe und inländischer Arbeitsuchender weiterentwickelt wird, um
den Einsatz von Saisonarbeitskräften weiter zu optimieren;

– sich dafür einzusetzen, dass aus der 80 : 10 : 10 eine 90 : 10 Regelung entwickelt
wird, die mit einem deutlich geringeren Prüfaufwand versehen wird und flexi-
bel auf die Bedarfe der landwirtschaftlichen Betriebe reagiert. Darüber hinaus
sollen regionale Besonderheiten als Härtefalllösungen einbezogen werden
können, indem etwa die vorgeschriebene Quote von zehn Prozent beim Ein-
satz inländischer Saisonarbeitskräfte auch regional oder bundesweit verrechnet
werden kann;

– die Anwendung von Kombilohnmodellen in Landwirtschaft und Weinbau
auszubauen und

– dafür einzutreten, dass zusätzlich geschaffene Ausbildungsplätze in landwirt-
schaftlichen Betrieben mit einem Verrechnungsschlüssel auf die Zahl der be-
schäftigten inländischen Saisonarbeitskräfte angerechnet wird.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


