
Drucksache 15/819
28. 02. 2007

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

Erntehelferregelung für Landwirtschaft und Weinbau

Die Kleine Anfrage 503 vom 8. Februar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Einem Bericht aus dem Trierischen Volksfreund vom 2. Februar 2007 zufolge hat der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister
angekündigt, sich dafür einsetzen zu wollen, dass die Weinbaubetriebe ihren Arbeitskräftebedarf wieder zu 100 Prozent aus dem
ausländischen Arbeitsmarkt rekrutieren können.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie soll nach Auffassung der Landesregierung die aktuelle Eckpunkteregelung verändert werden, damit die Betriebe in Rhein-

land-Pfalz ihren Arbeitskräftebedarf wieder zu 100 Prozent aus dem ausländischen Arbeitsmarkt rekrutieren könnten?
2. Ist nach Kenntnis der Landesregierung der Bundesarbeitsminister, der bislang bereits eine mögliche Flexibilisierung der Eck-

punkteregelung abgelehnt hat, bereit, einer Regelung zuzustimmen, durch die der Arbeitskräftebedarf zu 100 Prozent aus dem
ausländischen Arbeitsmarkt rekrutiert werden kann?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 26. Februar 2007 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Landesregierung hat sich sehr intensiv mit der Regelung und den Folgen für das Land befasst und daraus ihre Konsequenzen
gezogen. Sie hat sich bei der Bundesregierung für eine Anpassung eingesetzt und Vorschläge für eine Weiterentwicklung unterbreitet.
Der Vorschlag, eine Härtefallregelung einzuführen, wurde aufgegriffen und ermöglicht es nunmehr, im Ausnahmefall bis zu 100
Prozent der Anforderungen für ausländische Saisonarbeitskräfte des Basisjahres 2005 zu realisieren.

Die Landesregierung setzt bei ihren Bemühungen vor allem auch an den Empfehlungen an, die im Bericht der Monitoringgruppe
auf Bundesebene im November 2006 formuliert wurden.

Insbesondere die durch die Agenturen für Arbeit durchzuführende Arbeitsmarktprüfung muss schnell und in einem zeitlich engen
Rahmen erfolgen. Es geht aber auch darum, dass die Arbeitgeber frühzeitig und in ausreichendem Umfang die Härtefallregel in An-
spruch nehmen. Im Ergebnis könnten den Betrieben so gegebenenfalls bis zu 100 Prozent ausländische Saisonkräfte zugestanden
werden. Diese praxisgerechte Anwendung der bestehenden Regelung könnte zu einer deutlichen Entspannung der Situation bei-
tragen.

Vor dem Hintergrund der im Jahr 2006 gewonnenen Erfahrungen und der Klarstellung seitens der Bundesregierung, dass die Eck-
punkteregelung auch im Jahr 2007 fortgeführt werden wird, sollten alle Beteiligten gemeinsam daran arbeiten, die Eckpunkterege-
lung zum Wohl der landwirtschaftlichen Betriebe und auch zum Nutzen der inländischen Arbeitsuchenden umzusetzen.

Die Landesregierung wird die Umsetzung der Eckpunkteregelung in Rheinland-Pfalz weiterhin intensiv begleiten. So fand bereits
am 30. Januar 2007 ein Monitoring-Gespräch zur Eckpunkteregelung 2006/2007 mit allen Akteuren hinsichtlich des weiteren Vor-
gehens im Jahr 2007 statt. Weitere Gespräche sind vorgesehen.
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Zu 2.:

In der Ende November 2006 auf Bundesebene gezogenen Bilanz der Monitoringgruppe zur Umsetzung der Eckpunkteregelung für
die Zulassung mittel- und osteuropäischer Saisonarbeitnehmer im Jahr 2006 wurde deutlich gemacht, dass die Bundesregierung kei-
ne Änderung der Eckpunkteregelung für das Jahr 2007 beabsichtigt.

Zur besseren Anwendung wird Handlungsbedarf in verschiedenen Bereichen gesehen:

– 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 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
flexible Nachvermittlung verstärken, um den landwirtschaftlichen Betrieben bessere Angebote unterbreiten zu können.

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

– Zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs in landwirtschaftlichen Betrieben werden Anreize entwickelt, die dazu beitragen sollen,
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen.

– 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.

– Mit den Arbeitgebern wird der saisonale Kräftebedarf von den Arbeitsagenturen rechtzeitig festgestellt.

Die Landesregierung wird – auf der Basis der Empfehlungen der Monitoringgruppe und unter Berücksichtigung der besonderen
rheinland-pfälzischen Anforderungen – weiter mit Nachdruck an Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten in der praktischen
Umsetzung der Eckpunkteregelung arbeiten.

Malu Dreyer
Staatsministerin


