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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dorothea Schäfer und Christine Schneider (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Saisonarbeitskräfteregelung

Die Kleine Anfrage 450 vom 18. Januar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie soll nach Auffassung der Landesregierung vor dem Hintergrund der Äußerungen des  Landwirtschaftsministers auf dem

Weinbautag in Bernkastel-Kues, dass er sich eine Regionalisierung der Saisonarbeitskräfteregelung vorstellen könne, die aktuelle
Eckpunkteregelung verändert werden?

2. Ist nach Kenntnis der Landesregierung der Bundesarbeitsminister – abweichend von seiner bisherigen, ablehnenden Haltung –
zwischenzeitlich zu einer Änderung der Eckpunkteregelung bereit?

3. Wie hoch sind die durch die geltende Eckpunkteregelung verursachten Verluste in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft?
4. Wie verantwortet die Landesregierung diese Verluste angesichts der Tatsache, dass sie trotz der bekannten Situation bisher gegen

eine Änderung der Eckpunkteregelung war?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 6. Februar 2007 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau stellte mit der in der Frage zitierten Äußerung die Meinung
der Landesregierung dar.

Eine flexible Gestaltung der Eckpunkteregelung soll unter Berücksichtigung der regionalen Verfügbarkeit von Arbeitskräften er-
folgen.

Dies vor dem Hintergrund, dass die rheinland-pfälzischen Sonderkulturen räumlich fast ausschließlich in Gebieten liegen, in denen
eine vergleichsweise günstige Arbeitsmarktsituation vorherrscht, mit der Folge, dass für Saisontätigkeit in der Landwirtschaft nicht
genügend inländische Kräfte zur Verfügung stehen, um die umfangreichen Saisonarbeiten im Agrarsektor und insbesondere im
Bereich der Sonderkulturen zu bewältigen. Diese Feststellung wurde auch Ende November 2006 im Rahmen des Berichts der
Monitoringgruppe auf Bundesebene getroffen. 

Die flexible Anwendung der Regelungen setzt voraus, dass die bestehende Härtefallregelung in Regionen mit großer Konkurrenz
um geeignete Arbeitskräfte praktikabel und flexibel umgesetzt werden muss. Dies bedeutet, dass die Landwirte bei Bedarf die ent-
sprechenden Anträge stellen und die Agenturen für Arbeit die erforderliche Arbeitsmarktprüfung schnell und in einem zeitlich engen
Rahmen durchführen. Im Ergebnis konnten und können den Betrieben so gegebenenfalls bis zu 100 Prozent ausländische Saison-
kräfte im Härtefall zugestanden werden.
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Zu 2.:

In der Ende November 2006 auf Bundesebene gezogenen Bilanz der Monitoringgruppe zur Beobachtung und Begleitung der Um-
setzung der Eckpunkteregelung für die Zulassung mittel- und osteuropäischer Saisonarbeitnehmer im Jahr 2006, in der seitens der
Bundesregierung neben dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz und das Bundeskanzleramt vertreten waren, wurde deutlich, dass die Bundesregierung für das zwei-
te Jahr der Anwendung der getroffenen Vereinbarung keine Änderung der Eckpunkteregelung beabsichtigt. Der Handlungsbedarf
kann auch in anderer Weise aufgenommen werden: 

– So soll die Bundesagentur für Arbeit sicherstellen, dass die zur flexiblen Anwendung der Eckpunkteregelung vorgesehenen Mög-
lichkeiten flächendeckend und einheitlich genutzt werden. Hier ist insbesondere an die stärkere Anwendung der Härtefallrege-
lung gedacht. Die Härtefallregelung wurde auch in Rheinland-Pfalz bisher zu wenig genutzt.

– Die Arbeitsverwaltungen sollen darüber hinaus ihre Anstrengungen im Hinblick auf eine passgenaue Vermittlung von inländi-
schen Saisonarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern, die nachgehende Betreuung der Arbeitgeber sowie die rechtzeitige und fle-
xible Nachvermittlung verstärken.

– Die Kooperation zwischen Unternehmen und den Arbeitsvermittlungen soll verbessert werden.

– Gute Erfahrungen aus der Praxis (Best practice) sollen durch die Bundesagentur für Arbeit und die berufsständischen Verbände
in geeigneter Weise weitergegeben und entsprechend umgesetzt werden.

– Die Arbeitgeber sollen rechtzeitig den saisonalen Kräftebedarf feststellen und den Arbeitsagenturen mitteilen. 

– Die Bundesagentur für Arbeit wird zusätzliche Anreize für die Beschäftigung inländischer Arbeitskräfte setzen.

Zu 3.: 

Es liegen der Landesregierung keine Informationen vor, dass der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft nachweisbare Verluste auf-
grund der Eckpunkteregelung entstanden sind. Vermutlich basiert die Fragestellung auf Äußerungen des Präsidenten des Deutschen
Bauernverbandes. 

Zu 4.:

Die Landesregierung befasst sich regelmäßig mit der Umsetzung der Eckpunkteregelung in Rheinland-Pfalz. Sie hat sich rechtzeitig
bei der Bundesregierung für eine Anpassung eingesetzt und Vorschläge für eine Weiterentwicklung unterbreitet. Der Vorschlag,
eine Härtefallregelung einzuführen, wurde bereits aufgegriffen. 

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, dass die Chancen der Eckpunkteregelung für Arbeitsuchende vor dem Hintergrund
der immer noch zu hohen Arbeitslosigkeit genutzt werden sollten. 

Auch muss nochmals deutlich darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der Eckpunkteregelung um eine von der Bundesregie-
rung nach Absprache mit den Arbeitgeberverbänden, das heißt, auch mit den Verbänden der Landwirtschaft, getroffene Regelung
handelt. 

Die Anwendung kann und muss flexibel sein. Die vom Landtag am 21. September 2006 beschlossenen Aufträge an die Landesregie-
rung werden umgesetzt. Dort, wo dies nicht direkt möglich ist, werden die Gesichtspunkte in die Weiterentwicklung der Eckpunkte-
regelung eingebracht.  

Malu Dreyer
Staatsministerin


