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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der SPD 

Arbeitsplätze für einheimische Langzeitarbeitslose m der Landwirt
schaft 

I. Der Landtag stellt fest: 

Durch den Einsatz der verschiedensten High~Tech~Maschinen haben sich die 
Arbeitsabläufe in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft in den vergangeneu 
Jahren immer mehr verändert. Einem starken Rückgang der Zahl der Voll
bc~schäftigten steht e:in sehr hoher Bedarf an Saisonarbeitskräften gegenüber. Die 
Sonderkulturen im Weinbau sowie beim Tabak- und Gemüseanbau haben einen 
h<~sonders hohen Bedarf an ausländischen Saisonarbeitskräfteo. Die seit Beginn 
dc$ Jahres 1998 greifende Banner Arbeitserlaubnisverordnung, wonach jedem 
Bc~trieb nur noch 85 %seiner 1996 beschäftigten osteuropäischen Saisonarbeiter 
zur Verfügung stehen, hat laut Mitteilung des Bauern" und Winzerverbandes 
Rheinland-Pfalz zu spürbaren und teilweise sogar bereits existenzgefährdenden 
Situationen geführt. 

Die bisher gemachten Erfahrungen zeigen deutlich auf, dass der Ersatz von Saison
arbeitskräften durch einheimische, Arbeit suchende Langzeitarbeitslose nur dann 
erfolgreich stattfinden kann, wenn Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt 
werden. Darauf richtet sich auch das von der Landesregierung vorgestellte 
Programm "LandArbeit"' mit dem Ziel, Arbeitsplätze in der Landwirtschaft zu 
schaffen. 

Dazu gehören neben Informations" und Motivationsmaßnahmen zur Vorberei
tung auf die verschiedensten Tätigkeiten in der Landwirtschaft finanzielle An" 
reize und die Durchführung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten. 

Die Bereitschaft der Arbeitgeber, eine dauerhafte Beschäftigung von Arbeits
losen zu gewährleisten, wird durch Lohnkostenzuschüsse des Arbeitsminis
teriums geweckt. Lohnkostenzuschüsse werden allerdings nur dann gewährt, 
wenn sozialversicherungspflichtige Dauerarbeitsverhältnisse von mindestens 
einem Jahr mit tariflicher oder ortsüblicher Entlohnung geschaffen werden. 

2. Der Landtag ist der Auffassung, 

dass die bisher initüerten Maßnahmen geeignet sind, eine bessere Vermittlung 
der freien Saison- und Dauerarbeitsplätze in der Landwirtschaft an heimische 
Langzeitarbeitslose zu erreichen. 

3. Dc:r Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- über die Ergebnisse der Kampagne "LandArbeit", über die Zusammenarbeit 
mit allen Organisationen im Bereich der Landwirtschaft und der Arbeits-
verwaltung sowie über die Auswirkungen durch die Einschränkungen der 
Arbeitserlaubnisverordnung im Jahr 1998 zu berichten. In diesem Bericht 
sollen besonders auch die Entwicklung zu den Vorjahren und die regionale 
Verteilung dargestellt werden; 
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- in die Kampagne "LandArbeit" auch den Personenkreis der Sozialhilfe
empfängerionen und Sozialhilfeempfänger einzubeziehen; 

- die Sozialhilfeträger anzuhalten, gegenüber Leistungsempfängerinnen und 
Leistungsempfängern, die sich weigern, eine ihnen zurnutbare Arbeit im 
Rahmen der vorgenannten Angebote aufzunehmen, alle rechtlich möglichen 
Sanktionen der Sozialgesetzgebung auszuschöpfen. 

Für die Frakcion: 
Kar! PeterBruch 
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