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Vorwort

Wenn heute von landwirtschaftlicher
BeschŠftigung gesprochen wird, bezieht
sich dies in der Regel auf die selbststŠndigen Landwirte oder auf Kleinbauern,
die ihren Betrieb im Nebenerwerb bewirtschaften.
UnberŸcksichtigt bleiben die 150.000
stŠndig beschŠftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ð und die weit
Ÿber 200.000 zumeist auslŠndischen
SaisonarbeitskrŠfte, wobei die illegal
Arbeitenden noch nicht eingerechnet
sind.
Diese VernachlŠssigung schlŠgt sich
auch in der tŠglichen Politik und in den
tariflichen und sozialen Standards nieder, die diesen Menschen gewŠhrt werden. Dabei wird seit Ÿber 130 Jahren in
Deutschland intensiv Ÿber Arbeitsmigration gesprochen Ð aktuell ist das neue
AuslŠnderrecht in der Diskussion.
AuffŠllig ist jedoch, dass die konkrete
Hilfe fŸr die BeschŠftigten in den
Betrieben unterbleibt, wŠhrend in den
politischen AusschŸssen, in der Presse
und auf vielen Tagungen allgemein Ÿber
Gesetze und Verfahrensweisen gesprochen wird.
Die IG BAU ist sich jedoch ihrer Verantwortung gegenŸber den schwŠchsten
Gruppen in der Landwirtschaft bewusst.
Zu dieser Gruppe gehšren auch die
SaisonarbeitskrŠfte. Sie stehen in besonderer AbhŠngigkeit von den Unternehmern, da sie nur dann eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, wenn dies
vom Arbeitgeber beantragt wird. †ber
ihre Rechte sind sie meist nur unzureichend informiert, hinzu kommen die

sprachlichen Barrieren. All dies fŸhrt
dazu, dass sie oft unter sehr schlechten
Bedingungen arbeiten.
SolidaritŠt zeigten die Kolleginnen und
Kollegen des Bundesarbeitskreises der
Senioren. Sie machten sich in drei
Bezirken mit UnterstŸtzung der GeschŠftsfŸhrer und SekretŠre auf den Weg
und besuchten die Kolleginnen und
Kollegen auf den Feldern und in den
Plantagen. Was sie dort antrafen und
wie die Stellung unserer Gewerkschaft
zur landwirtschaftlichen Saisonarbeit
aussieht, ist in dieser Dokumentation
zusammengestellt.
Ich bedanke mich bei allen, die an den
Aktionen mitgewirkt haben Ð diejenigen,
die dies noch nicht konnten, ermutige
ich zum Nachmachen.
Allen, die an den gewonnenen Erfahrungen teilhaben wollen, wŸnsche ich
eine spannende LektŸre.

Euer Hans-Joachim Wilms
Stellvertretender Bundesvorsitzender
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Seit Ÿber 130 Jahren beschŠftigt
die landwirtschaftliche Saisonarbeit Politik und Gesellschaft bis heute hat sich kaum etwas
geŠndert.
Eine Zusammenfassung
von Thomas Hentschel

Saisonarbeit Ð einst und jetzt*
Landwirtschaftliche Saisonarbeit, wie wir
sie heute verstehen, bildete sich bereits
in der zweiten HŠlfte des 19. Jahrhunderts heraus. Durch die Landflucht aus
dem Osten Deutschlands in die aufkeimenden Industriemetropolen kam es
nach 1870 zu einem allmŠhlichen ArbeitskrŠftemangel in der Landwirtschaft.
In der Folge warben Gutsbesitzer der
grenznahen Regionen ArbeitskrŠfte aus
Polen an, was mit den patriotischen
Ideologien des aufstrebenden Nationalstaates kollidierte. Konservative KrŠfte
befŸrchteten eine ãPolonisierungÒ von
Teilen der preu§ischen Bevšlkerung.
Nach heftigen innenpolitischen Auseinandersetzungen entschied Bismarck:
ãWir halten es bei aller Anerkennung
der Landwirtschaft als des wichtigsten
aller Gewerbe doch fŸr ein geringeres
†bel, dass einzelne Gebiete Mangel an
ArbeitskrŠften haben, als dass der Staat
und seine Zukunft leidenÒ. Darauf hin
wurden insgesamt 40.000 Menschen
ausgewiesen, darunter etwa ein Drittel
Juden und auch preu§ische Frauen, die
mit einem Polen verheiratet waren, samt
ihrer Familie.
Doch mit Zunahme des Hackfruchtanbaues stieg der Bedarf an SaisonarbeitskrŠften wieder an, in grš§erem

* Dieser Beitrag basier t auf: Herber t, Ulrich: Geschichte der
Ausländerpolitik in Deutschland: Saisonarbeit, Zw angsarbeiter,
Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001. Die Angaben nach 1960
sind entnommen aus: Spahn,
Arnd: Saisonarbeit in der
Landwirtschaft, unveröffentlichtes Manuskript, o.O., 1999.
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Umfang vor allem in der Provinz Sachsen. Daher sprach man auch von den
ãSachsengŠngernÒ. Es waren durchweg
Einheimische, die fŸr eine bestimmte
Zeit den Gutsherren ihre Arbeitskraft
anboten.
Mit der Entwicklung zur Lohnarbeit wurde das Ende der lŠndlichen Feudalherrschaft beschleunigt. Die saisonale BeschŠftigung verdrŠngte zunehmend die
Schichten der Landbevšlkerung, die auf
ein ganzjŠhriges Einkommen angewiesen waren, und zwang diese zur Abwanderung in die westdeutschen Industriegebiete. Die SaisonarbeitskrŠfte waren ãfreiÒ, bestimmt durch einen Lohnvertrag, und nicht mehr der patriarchalischen Gewalt der Gutsherren unterworfen.

Landwirte in den šstlichen Regionen, die
auf eine intensive Produktion umgestellt
hatten, konnten den SaisonarbeitskrŠften gute Lšhne zahlen. Die weniger
produktiven Betriebe waren dazu jedoch
nicht in der Lage, weshalb der Ruf nach
billigen polnischen ArbeitskrŠften wieder
aufflammte. Diese seien die einzigen,
die mit ihrem Flei§ und ihrer Anspruchslosigkeit der deutschen Landwirtschaft
eine dauerhafte Hilfe sein kšnnten.
Mit vielen Auflagen und BeschrŠnkungen wurden nach 1880 wieder auslŠndische ArbeitskrŠfte in der Landwirtschaft zugelassen; wenige Jahre spŠter
lag ihre Zahl bei gut 20.000. Dennoch
sprach die Regierung weiter von der
Gefahr einer †berfremdung der preu§isch-deutschen Bevšlkerung.
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Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges
stieg die Zahl der Saisonarbeiter in der
Landwirtschaft auf ca. 360.000 ArbeitskrŠfte an. WŠhrend des Krieges wurden
die russischen und polnischen SaisonarbeitskrŠfte per Erlass an der RŸckkehr in
ihre HeimatlŠnder gehindert und zur
Einbringung der Ernte und anderen
dringenden Arbeiten herangezogen.
Auch ca. 750.000 der insgesamt 1,6
Mio. Kriegsgefangenen wurden in der
Landwirtschaft eingesetzt.

vor, in der Frage der AuslŠnderzulassung kŸnftig drei Aspekte vorrangig zu
beachten: BeschŠftigung von AuslŠndern nur dann, wenn keine einheimischen Arbeiter zur VerfŸgung stehen;
gleiche Tarifbedingungen fŸr Deutsche
und AuslŠnder; †berprŸfung der AuslŠnderzulassung durch paritŠtisch von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzte Kommissionen. Auf dieser
Grundlage wurde dann auch bei der
Zulassung von AuslŠndern verfahren.

Nach dem Krieg wurden diese wieder in
ihre HeimatlŠnder zurŸckgeschickt. Die
aus dem Krieg heimkehrenden deutschen ArbeitskrŠfte mussten in den Arbeitsmarkt integriert werden. Viele wollten jedoch nicht in der Landwirtschaft
arbeiten, so dass dort bald wieder ein
ArbeitskrŠftemangel herrschte.
Wieder wurde der Ruf nach polnischen
ArbeitskrŠften laut, und bereits 1919
lie§en die Behšrden 50.000 polnische
Landarbeiter in Deutschland zu. Man
befŸrchtete andernfalls Nachteile fŸr die
gesamte Landwirtschaft: Um die Leistungsbereitschaft der polnischen Arbeiter auszugleichen, mŸsse man die doppelte Zahl einheimischer KrŠfte einsetzen.

Sozialdemokraten und Gewerkschaften
forderten eine Gleichstellung polnischer
und deutscher ArbeitskrŠfte sowie den
Schutz der AuslŠnder vor der WillkŸr der
deutschen Behšrden. Die Reichsarbeitsgemeinschaft land- und forstwirtschaftlicher Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen schlug der Reichsregierung

Mit der Verschiebung der MachtverhŠltnisse im Jahr 1933 wurden die paritŠtisch besetzten zentralen und regionalen
Kommissionen aufgelšst und ihre Aufgaben den LandesarbeitsŠmtern Ÿbertragen. Am Ende der Weimarer Republik
war die AuslŠnderbeschŠftigung in
Deutschland nur ein RandphŠnomen.
Von den ca. 750.000 in Deutschland
lebenden AuslŠndern waren 50% erwerbstŠtig, ca. 75.000 davon in der
Landwirtschaft und darunter wiederum
nur 3.000 SaisonarbeitskrŠfte.
Infolge der ansteigenden RŸstungsproduktion wurden in der deutschen Landwirtschaft die heimischen ArbeitskrŠfte
rar. FŸr 1937 wurden deshalb mit der
polnischen Regierung Vereinbarungen
Ÿber die Entsendung von 10.000 ArbeitskrŠften getroffen. 1938 waren es
bereits 60.000 und 1939 gar 90.000.
Die meisten von ihnen arbeiteten nur fŸr
die Dauer der Erntezeit in Deutschland;
zwei Drittel von ihnen waren Frauen.
Arbeitsbedingungen, Unterkunft und
Verpflegung waren mangelhaft, jedoch
hatten sich die polnischen ArbeitskrŠfte
Dokumentation
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seit Jahrzehnten mit diesen UmstŠnden
abgefunden.
Mit dem Einmarsch deutscher Truppen
in Polen 1939 wurden polnische Kriegsgefangene nach Deutschland gebracht.
Bereits 1940 arbeiteten 90% von ihnen
in der Landwirtschaft. Der ArbeitskrŠftebedarf war jedoch so gro§, dass bis
Ende Juli ca. 310.000 polnische Zivilarbeiter zur Arbeit nach Deutschland
dienstverpflichtet wurden. Bis 1944 wurden weitere ZwangsarbeitskrŠfte aus
anderen besetzten Gebieten nach
Deutschland gebracht. Zu dieser Zeit
war nahezu jede zweite Arbeitskraft in
der deutschen Landwirtschaft ein AuslŠnder; insgesamt waren es 2,4 Millionen. Damit setzten sich auch bei den
Nationalsozialisten škonomische ZwŠnge gegenŸber den auslŠnderfeindlichen
Prinzipien der Grund-und-Boden-Ideologie durch.

Nach dem Krieg wurden die aus Osteuropa nach Deutschland Vertriebenen
hŠufig in lŠndlichen Regionen angesiedelt. Sie machten ca. ein Viertel der
damaligen Bevšlkerung aus. Doch aufgrund der schlechten Bedingungen fŸr
Landarbeiter und des wirtschaftlichen
Aufschwungs in den Ballungszentren
setzte eine Landflucht ein, die den
Landwirten erneuten ArbeitskrŠftemangel bescherte. Bereits 1953 forderten
sŸdwestdeutsche Landwirte die Anwerbung von auslŠndischen ArbeitskrŠften.
DemgegenŸber waren SPD, Gewerkschaften, Arbeitsministerium, die Bundesanstalt fŸr Arbeit und eine Mehrheit
Landwirtschaftliche Saisonarbeit 2001

der CDU-Abgeordneten der Meinung,
dass erst der letzte deutsche Arbeiter in
Arbeit stehen mŸsse, bevor an solche
Ma§nahmen zu denken sei. ZunŠchst
mŸsse man die einheimische Wirtschaft
dazu bewegen, dorthin zu gehen, wo
noch ArbeitskrŠfte seien.
Am 22. Dezember 1955 wurde in Rom
das deutsch-italienische Anwerbeabkommen geschlossen, in dessen Folge
bis 1959 allerdings weniger als 50.000
ArbeitskrŠfte aus Italien kamen. Der
Ÿberwiegende Teil von ihnen arbeitete
in der Landwirtschaft. In den 60er und
70er Jahren versuchte man, saisonale
Arbeitsspitzen in den Erntezeiten durch
osteuropŠische Arbeitnehmer abzufangen. Dies war eine weitgehend unbekannte LŸcke im Eisernen Vorhang. Insbesondere polnische Arbeitnehmer fŸhrten in dieser Zeit in der westdeutschen
Landwirtschaft SaisontŠtigkeiten aus.
Dort belief sich ihre Zahl auf etwa
10.000 bis 50.000. In der DDR arbeiteten bis zu 150.000 Arbeitnehmer aus
den ãsozialistischen BruderlŠndernÒ in
der landwirtschaftlichen Saisonspitze.
Mit der Herausbildung konzentrierter
Sonderkulturregionen, wie z.B. dem
Obstanbau um Hamburg oder dem
Weinbau im Badischen und in Rheinland-Pfalz, kamen vermehrt Arbeitnehmer aus anderen LŠndern der EuropŠischen Gemeinschaft. Diese waren nicht
nur wŠhrend der Saisonspitzen tŠtig,
sondern wurden fest angestellt und bildeten hŠufig das fachliche RŸckgrat der
Betriebe.
Nach dem Wegfall des Eisernen Vorhanges wurden persšnliche Kontakte,
insbesondere zu polnischen Arbeitnehmern, genutzt, um auf zusŠtzliche ArbeitskrŠfte zugreifen zu kšnnen. So stieg
die Zahl der Saisonarbeiter von rund
25-50.000 im Jahr 1989 auf 100.000
im Jahr 1990. Die Arbeitgeber sahen im
Einsatz von Saisonarbeitern vor allem
zwei Vorteile: Die Kolleginnen und Kol-
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legen bekamen weniger als den Tariflohn, und zweitens galten nicht die
branchenŸblichen Arbeitszeiten. Bereits
1990 war zu beobachten, dass Arbeitgeber versuchten zu einer Sieben-TageWoche zu kommen. Drei bis vier Wochen wurde von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang durchgearbeitet.

ArbeitskrŠfte selbst. Und angesichts der
bevorstehenden EU-Osterweiterung ist
gar mit einer VerschŠrfung der Situation
zu rechnen. Die Lšsung kann nach allen
Erfahrungen nur darin bestehen, die
auslŠndischen SaisonarbeitskrŠfte tariflich und sozial den hier lebenden ArbeitskrŠften gleichzustellen.

Einige Arbeitgeber nutzten die mehrfachen Kostenvorteile und gingen seit
1993 dazu Ÿber, die TŠtigkeitsfelder der
Saisonarbeit auszudehnen. War landwirtschaftliche Saisonarbeit bis dahin an
zeitlich begrenzte Arbeitsspitzen gebunden, wird seit 1993 durch eine €nderung der Arbeitsorganisation in den
Betrieben die Saisonarbeit auch fachlich
ausgeweitet. Heute gibt es Betriebe, die
keinerlei Saisonarbeit verrichten, aber
dennoch ãSaisonarbeiterÒ beschŠftigen.
Vier ãSaisonarbeitskrŠfteÒ, nacheinander jeweils drei Monate beschŠftigt,
ergeben dort eine Vollarbeitskraft.
Seit 1989 steigt die Zahl der SaisonarbeitskrŠfte in Deutschland kontinuierlich
an. Doch angesichts von 3,5 Millionen
Arbeitslosen wurden die gesetzlichen
Vorgaben fŸr die Vermittlung von Saisonarbeit in der Landwirtschaft verschŠrft. Dies wiederum fŸhrte zu einer
sprunghaften Zunahme illegal BeschŠftigter.
Die Geschichte zeigt: Auch nach 130
Jahren Diskussionen Ÿber den Einsatz
auslŠndischer SaisonarbeitskrŠfte in der
Landwirtschaft haben sich die Positionen
ebenso wenig geŠndert wie die wirtschaftliche und soziale Situation der
Dokumentation
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SaisonarbeitskrŠfte-Aktion
im Raum Potsdam
vom 2. bis 4.7.2001
Ein Bericht von Christian Koch

Helfer bei der Ernte oder moderne
Lohnsklaven?
Anfang Juli dieses Jahres: Wir machen
uns mit mehreren Gruppen von Senioren und arbeitslosen Kollegen Ð alle Mitglieder der IG Bauen-Agrar-Umwelt Ð
auf die Suche nach Einsatzorten von
Saisonarbeitern. Jeweils unter Leitung
eines GewerkschaftssekretŠrs steuern
wir drei Tage lang einen mit Gewerkschaftsfahnen geschmŸckten Kleinbus
auf die Kirschplantagen der Region um
Werder und Potsdam.
AusgerŸstet mit knallroten IG BAUSommerjacken und FlugblŠttern in verschiedenen Sprachen tauchen wir mal
angemeldet, mal spontan in den Betrieben auf. Mit dem gŸltigen Tarifvertrag in
der Tasche sowie den Richtlinien der
ArbeitsstŠttenverordnung und anderen
gesetzlichen Grundlagen versehen, wollen wir vor Ort GesprŠche mit Saisonarbeiterinnen und -arbeitern Ÿber deren
Arbeits- und soziale Bedingungen
fŸhren.
Die meisten der beteiligten Kollegen
stammen aus der ebenfalls gebeutelten
Bauwirtschaft, und sie sind grŸndlich auf
ihren Einsatz vorbereitet. Sie kennen die
Rechte der Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter ebenso genau wie die Pflichten der zustŠndigen Arbeitgeber. Was
wir dann allerdings in den Plantagen
wŠhrend der GesprŠche mit den Menschen aus Polen, der Slowakei oder aus
Vietnam erfahren Ð oder uns auch zusammenreimen kšnnen Ð geht oft Ÿber
die berŸhmte ãHutschnurÒ.
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Bei unserer Ankunft auf einer Kirschplantage in Plštzin haben sich zunŠchst
sŠmtliche ArbeitskrŠfte ãunsichtbarÒ
gemacht. Nach intensivem Suchen kšnnen wir jedoch rund 20 polnische Kolleginnen und Kollegen antreffen. Die ersten Antworten, die wir bekommen, sollten wir spŠter noch hŠufiger hšren:
ãUnser Chef ist gut. Wir bekommen gut
Lohn!Ò
Einer der Kollegen, selbst ein arbeitsloser Bauarbeiter, bleibt hartnŠckig und
erfŠhrt von einer polnischen KirschpflŸckerin, dass sie 80 Pfennig pro Kilogramm vergŸtet bekommt. Umgerechnet auf einen Stundenlohn sind das
ganze 4 DM! Unser Kollege konstatiert,
das seien gerade 60% des ohnehin extrem niedrigen Tariflohns, der fŸr die
Gartenbaubetriebe in Brandenburg gŸltig ist. Alle Polen werden ausschlie§lich
nach Leistung bezahlt, was nach den
tariflichen Bestimmungen untersagt ist.
Ein Vorarbeiter informiert uns darŸber,
dass hingegen die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vom
Arbeitsamt vermittelt, 1.000 DM im Monat plus 45 DM am Tag als Lohnkostenzuschuss erhalten.
Auf einer Plantage in Kamerode erzŠhlen uns die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, fŸr den Hungerlohn der AuslŠnder wŸrden sie die Arbeit nicht antreten. Aber auch die nicht
einmal 2.000 DM pro Monat, die sie
verdienen, seien fŸr die schwere Arbeit
bei oft sengender Hitze viel zu wenig.
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"Mindestens 2 DM pro Stunde mehr,
und wir treten bei Euch in die Gewerkschaft einÒ ruft uns ein ebenfalls vom
Bau kommender Arbeitsloser zu, der
bereits acht Tage auf der Plantage Kirschen pflŸckt.
Auf der Fahrt zur nŠchsten Plantage
diskutieren die Gewerkschaftskollegen,
dass man mit solchen Lšhnen nur auslŠndische Arbeitnehmer motivieren
kann. SelbstverstŠndlich ist dies keine
Frage des nationalen Charakters sondern des Geldes und vor allem, was
man dafŸr kaufen kann. Denn selbst die
4 DM pro Stunde sind umgerechnet ein
Vielfaches von dem, was die polnischen
Kollegen als Landarbeiter, Bauhandwerker, Maler oder in anderen Berufen in
ihren HeimatlŠndern verdienen kšnnen.
In Tšplitz mŸssen wir mitten in die Plantage hineinfahren, denn zunŠchst ist
weit und breit niemand zu sehen. Sich
tief bŸckend ruft ein Gewerkschaftskollege, dass im Zentrum der fast 100
Hektar gro§en Plantage viele Leitern zu
sehen seien. Der Rest wird zu Fu§ erledigt, und nach 5 Minuten werden wir
fŸndig.
Auf der Plantage, die insgesamt einen
sehr vernachlŠssigten Eindruck macht,
sollen 108 polnische ArbeitskrŠfte eingesetzt sein, mit mehr als 20 von ihnen
kšnnen wir GesprŠche fŸhren. Nach
gro§er anfŠnglicher ZurŸckhaltung bekommen wir auch hier die Auskunft, es
wŸrde nach Tarif gezahlt, der Chef sei
o.k..

Doch auch hier fasst GewerkschaftssekretŠr Peter Hinze nach und erfŠhrt, dass
ausschlie§lich Akkordlohn angewandt
wird: pro Kilo eine Mark. FŸr die Unterkunft zahlen die polnischen Kollegen
und Kolleginnen 8 bis 10 DM am Tag.
Auch hier ergibt sich also eine Bezahlung weit unter Tarif, wenn man den
Akkordlohn umrechnet.
Wir wollen die Arbeitserlaubnisse sehen,
doch sie sind nicht vor Ort. Au§er den
immer wiederholten Aussagen, der Chef
sei gut und es werde nach Tarif gezahlt,
ist trotz grš§ten GesprŠchsgeschicks
nichts mehr zu erfahren.
Wir fahren also ins BŸro des Arbeitgebers, einem PŠchter aus den alten BundeslŠndern. Er macht einen Šu§erst
nervšsen Eindruck und empšrt sich heftig Ÿber den Einsatz auf seiner Plantage.
Er muss erst auf Artikel 51 der Brandenburger Verfassung verwiesen werden,
die uns als Gewerkschaftern das Recht
auf Zutritt zu allen Betrieben, Unternehmen und Dienststellen gibt. Eine
Ablichtung des entsprechenden Artikels
lassen die IG BAU-Kollegen gleich da.
Die dann im BŸro einsehbaren Unterlagen sind nur schwer nachvollziehbar
und unverstŠndlicherweise zum Teil aus
dem Jahre 2000 datiert. Arbeitserlaubnisse sind oft nicht den Einzelpersonen
zuzuordnen. Der Arbeitgeber begrŸndet
dies mit Zeit- und Leistungsdruck. Zudem hŠtte sich bislang niemand beschwert, auch nicht das Arbeitsamt.
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Am frŸhen Abend dann ein Abstecher zu
den UnterkŸnften eines Gartenbaubetriebes in Gro§ Kreuz. GŠhnende Leere
empfŠngt die Aktionsgruppe. Mehmet
†nal, der GewerkschaftssekretŠr aus
Mannheim, der mit einem Fotoapparat
bewaffnet ist, zeigt sich erschŸttert. Zwei
heruntergekommene Bauwagen werden
als UnterkŸnfte genutzt, mit Luftmatratzen auf dem Fu§boden als SchlafstŠtte.
Die hygienischen VerhŠltnisse sind mehr
als schlecht und veranlassen uns, die
zustŠndige Behšrde zu informieren.
Gekocht wird auf nicht gesicherten Gaskochern, was wiederum die Feuerwehr
auf den Plan rufen wird. Arbeitnehmer
kšnnen wir an diesem Abend nicht antreffen, die auf dem Hof stehenden
PKWs lassen auf slowakische SaisonkrŠfte schlie§en. Auch die zustŠndigen
Arbeitgeber kšnnen wir nicht auffinden.
Zweiter Tag der Aktion, frŸher Vormittag. Der Bus fŠhrt eine Obstplantage bei
Schmergow an. Die Gewerkschafter
spŸren sofort, dass die Aktion des Vortages ihre Spuren hinterlassen hat. Ein
deutscher Vorarbeiter empfŠngt die
Truppe und gibt bereitwillig Auskunft. Er
selbst wird mit 17,50 DM pro Stunde
vergŸtet, was die Gewerkschafter mit
ãvšllig in OrdnungÒ kommentieren.
Ein bei vielen EinsŠtzen gegen Schwarzarbeit auf dem Bau erfahrener ehrenamtlicher Gewerkschafter entfernt sich
von der Gruppe und spricht zwei polnische Kollegen an. Sie fŸhren gemeinsam aus, dass sie nach Abzug der
Unkosten fŸr †bernachtung 20 DM am
Tag verdienen.

Landwirtschaftliche Saisonarbeit 2001

Eine andere Gruppe berichtet in gebrochenem Deutsch, fŸr zwei Eimer Kirschen 3,90 DM zu erhalten. 15 Eimer
pro Tag schaffen sie. Dann gibt es auch
hier wieder die stereotype Aussage zu
hšren: ãChef ist gut und Geld stimmtÒ.
Auf die Frage, wie sich das Einkommen
errechnet, wenn man die 15 Eimer nicht
schafft oder bei Regen die Arbeit unterbrechen muss, erhalten wir keine Antwort.
Die Gewerkschafter rechnen den anscheinend vorherrschenden Akkordlohn
in Stundenlohn um und stellen fest:
Auch hier wird weit unter Tarif gezahlt,
nur etwas mehr als 50%. Der deutsche
Vorarbeiter lobt abschlie§end noch die
Leistung der polnischen Saisonarbeiter
und wŸrdigt ihre hohe Einsatzbereitschaft, im Gegensatz zu den vom Arbeitsamt zugewiesenen deutschen Kolleginnen und Kollegen.
Dass die Saisonarbeit wŠhrend der
Kirschernte nicht nur von ãschwarzen
SchafenÒ auf Arbeitgeberseite organisiert wird, erfahren wir schlie§lich in den
Plantagen des ãObstgutes SatzkornÒ,
des ãObst- und Landschaftsbetriebes
Volker Wendt/DerwitzÒ und im Obsthof
ãWachÒ Gro§ Kreuz. Hier werden 6 bis
7 DM laut Tarif gezahlt, durch Leistungszulagen kšnnen sogar 10 DM erreicht werden.
Im
Betrieb
Wendt/Derwitz
sind
Arbeitserlaubnisse mit Betriebsausweis
personenbezogen vor Ort, und der
Transport
erfolgt
mit
einem
betriebseigenen Bus. Interessanterweise
erzŠhlt der polnische Arbeitsvermittler,
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der gleichzeitig als Betreuer und Dolmetscher vor Ort wirksam wird, dass
sich reine Akkordarbeit negativ auf die
QualitŠt auswirkt. Zustimmendes Nicken
der Gewerkschafter. Auf allen der drei
letztgenannten Betriebe sind die GesprŠche von der Bereitschaft gekennzeichnet, Ÿber die Einsatzbedingungen
hinreichend Auskunft zu geben.
Jšrg SchŸtte, GeschŠftsfŸhrer des Bezirksverbandes Potsdam der IG BAU,
konstatiert, dass diese Beispiele aufzeigen, wie die Saisonarbeit auch unter
vernŸnftigen Bedingungen und Einhaltung der bestehenden Tarife organisiert
werden kann - ohne dass dies an die
finanzielle Substanz der Betriebe geht.
Nach drei Tagen auf den Kirschplantagen des Brandenburger Landes sind sich
die Gewerkschafter einig, dass die Besuche vor Ort erheblich zur AufklŠrung
der dort tŠtigen Saisonarbeiterinnen und
Saisonarbeiter beigetragen haben und
die sogenannten ãschwarzen SchafeÒ
unter den Arbeitgebern unter Druck setzen. Sie erklŠren sich spontan bereit,
derartige Aktionen fortzusetzen und auszuweiten und fordern die Arbeitgeber
auf, Ÿber die Gesamtproblematik des
Einsatzes von SaisonkrŠften endlich das
seit Jahren vorliegende GesprŠchsangebot der Gewerkschaft anzunehmen.

Dokumentation
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SaisonarbeitskrŠfte-Aktion
im Raum Ludwigshafen
vom 15. bis 23.5.2001
Ein Bericht von Mehmet †nal

Feines GemŸse und unfeine Methoden
Wir sind einfach losgefahren, die Gruppe mit Senioren der IG BAU, der GeschŠftsfŸhrer des Bezirksverbandes und
ich als Fotograf. Es war Mitte Mai, und
Ÿberall in der Region um Ludwigshafen
war die Ernte von Spargel, Radieschen
und Kohlrabi in vollem Gange. Eine
Arbeit, die Ÿberwiegend von auslŠndischen Saisonarbeitern erledigt wird, vor
allem von Polen, die zum Teil schon
mehr als 10 Jahre im regelmŠ§igen
Ernteeinsatz sind. DarŸber hinaus werden auch kurzfristig rumŠnische, tschechische und tŸrkische ArbeitskrŠfte eingesetzt. Mit ihnen allen wollten wir Ÿber
ihre Arbeit sprechen, Ÿber den Lohn, die
UnterkŸnfte.
Als erstes haben wir einen Kleinbauern
gefunden, der ein Spargelfeld mit etwa
acht Reihen von jeweils einhundert Meter LŠnge hatte, wo vier Polen fŸr ihn
arbeiteten. Es hat mich schon gewundert, wie sich jemand mit so einem kleinen Feld vier HilfskrŠfte leisten kann.
Und er selbst stand da wie ein Cowboy,
die Arme in den HŸften, sein Handy wie
eine Pistole am GŸrtel, und beobachtete
die Polen bei der Arbeit. Als ich ihn ansprach, wollte er mir sofort Spargel verkaufen und drŸckte mir seine Adresse in
die Hand.
Dann wollte ich mit den Polen sprechen,
die zunŠchst nicht sonderlich gesprŠchsbereit waren. Meist taten sie so,
als wŸrden sie kein Deutsch verstehen.
Doch nachdem eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen war, erzŠhlten sie
Landwirtschaftliche Saisonarbeit 2001

uns, dass sie 8,50 DM pro Stunde bekommen. Je nach Situation und je nach
Wetterlage kšnnten sie pro Stunde mal
3, mal 4, mal 5 Kilo Spargel stechen,
sagten sie. Sonn- und FeiertagszuschlŠge werden nicht gezahlt.
Hier wie auf den anderen Spargelfeldern wurde nicht Akkord gearbeitet,
denn die Arbeit ist zu sehr wetterabhŠngig. Zudem braucht man bei der Spargelernte FachkrŠfte, Leute, die mit blo§em Auge sehen, wann genau der richtige Zeitpunkt gekommen ist, kurz bevor
der Spargel aus der Erde sticht. Denn
wenn er erst aus der Erde gewachsen
ist, sagen die Bauern, ist er wertlos.
Das ist wirklich eine Arbeit fŸr FachkrŠfte, und die fŸr 8,50 DM pro Stunde machen zu lassen, obwohl es Tarif ist, finde
ich persšnlich zu wenig. Und wenn der
Bauer selbst keine anderen Leute auf
sein Feld lŠsst au§er denen, die schon
jahrelange Erfahrung mit dem Spargelstechen haben, dann hat das etwas zu
bedeuten. Dann muss der Lohn auch als
Facharbeiterlohn definiert und entsprechend bezahlt werden.
Die Spargelstecher selbst, die ich auf
verschiedenen Feldern traf, Ð es waren
Ÿberwiegend Polen Ð berichteten nichts
Negatives. Sie zeigten sich mit ihren
Arbeitgebern sehr zufrieden. Und die
Arbeitgeber waren auch mit ihnen zufrieden. Mehr als einmal sagten sie:
ãWir nehmen Polen, keine anderen.
Blo§ keine Deutschen!Ò. Es erinnerte
mich an das, was mir der Arbeitsamtsdirektor in Ludwigshafen einmal erzŠhlte:
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Sie hatten einen deutschen Arbeiter einen Monat lang zur Gymnastik geschickt, damit er im Spargelfeld arbeiten
kann. Aber selbst danach konnte er es
nicht mal drei Stunden aushalten beim
Spargelstechen. Er wollte den Deutschen
damit nicht schlecht machen, sondern
nur schildern, wie schwierig die Arbeit
ist.
Dann entdeckten wir etwa zwei- bis
dreihundert Arbeiter auf einem riesigen
Radieschenfeld: Polen, RumŠnen und
Tschechen, dazu auch TŸrken, die hier
ansŠssig sind. Hier wurde ausschlie§lich
im Akkord gearbeitet. Die TŸrken berichteten, dass sie pro Kiste 40 Bund ˆ
25 Radieschen aus der Erde ziehen
mŸssen, insgesamt also 1.000 Radieschen. Und fŸr die Kiste gibt es dann
3,60 DM. Voriges Jahr waren es noch
4,20 DM. Aber seit mehr Arbeiter aus
Osteuropa da sind, vor allem RumŠnen,
hat der Arbeitgeber den Preis runtergedrŸckt.

die Produkte abgerufen werden. Ist weniger Bedarf am Markt, kann es sein,
dass die Erntehelfer fŸr ein oder zwei
Tage nicht eingesetzt werden und hierfŸr auch keine VergŸtung erhalten.
Dennoch kommen sie durch die Akkordarbeit alle auf einen Mindestlohn,
wie er auch fŸr deutsche ArbeitskrŠfte
Ÿblich ist. Die Frage bleibt nur, in welcher Form sie angemeldet sind. Als
630-DM-KrŠfte, als Saisonarbeiter oder
als Helfer? Und in welcher Form werden
Sozialabgaben gezahlt? DarŸber haben
wir leider keine Informationen bekommen. Nur so viel scheint sicher: Wenn
die Gewerkschaft hier einschreitet, werden die Radieschen fŸr den Landwirt
doppelt so teuer.

In der Stunde kommen sie auf bis zu
6 Kisten, das macht dann einen Stundenlohn von gut 20 DM, bei einem Arbeitstag von 10 bis 12 Stunden. Das
erschien uns plausibel. Der Unterschied
sei nur, sagten uns die TŸrken, dass die
osteuropŠischen Saisonarbeiter das
Geld mit nach Hause nehmen, und sie
mŸssen hier in Deutschland ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Daher
gebe es unter den Arbeitern auch Konkurrenzgedanken.

Untergebracht werden die Saisonarbeiter zumeist in Containern, wobei auch
die sanitŠren Anlagen hŠufig zu wŸnschen Ÿbrig lassen. Doch keiner der
Polen, weder von den Spargelfeldern
noch von den Radieschen- oder Kohlrabifeldern, war bereit, uns seine Unterkunft zu zeigen. Da in Rheinland-Pfalz
auch wir Gewerkschafter nicht das Recht
haben, einfach auf die Felder und in die
Wohnungen zu gehen, konnte ich hier
auch keine Fotos machen. Von einem
der landwirtschaftlichen Betriebe erfuhren wir jedoch, dass er seinen Mitarbeitern und ihren Familien regulŠre Wohnungen zur VerfŸgung stellt. Auch GemŸse fŸr den Eigenbedarf werde ihnen
kostenlos Ÿberlassen.

Die ErnteeinsŠtze finden unregelmŠ§ig
statt, je nachdem, wie vom Gro§markt

Am nŠchsten Tag Ð es war morgens gegen 5 Uhr Ð entdeckten wir am Rande
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einer Landstra§e sechs, sieben Autos
hinter einem Busch versteckt. Wir hielten
an, liefen zurŸck und konnten polnische
und ungarische Nummernschilder erkennen. In den Autos schliefen jeweils
zwei bis drei MŠnner, sie hatten einfach
die Sitze zurŸckgelegt und Decken gegen die KŠlte Ÿbergezogen. Als wir nŠher kamen, waren einige von ihnen
gerade wach und rieben sich die Augen.
Einer sprach etwas deutsch und gab
bereitwillig Auskunft.
Es ist eine Art Schwarzmarkt fŸr ArbeitskrŠfte, der sich hier entwickelt hat. Arbeit auf Abruf. Sie nehmen, was gerade
so anfŠllt, auf den Feldern oder auch
auf dem Bau. Die Arbeitgeber wissen
genau, wo ihre Autos stehen. Sie kommen am Morgen, wŠhlen die Leute aus,
bringen sie zur Arbeitsstelle, und am
Abend gibt es den Lohn. Manchmal
werden sie dabei auch betrogen, doch
es gibt keine Instanz, an die sie sich
wenden kšnnten. Andere Schlafmšglichkeiten als in ihren Autos haben sie
nicht. Wenn sie sich waschen oder duschen wollen, mŸssen sie die SchwimmbŠder der Umgebung aufsuchen.
Auch die Polizei wei§, dass sie dort stehen. Ab und zu kommen Beamte vorbei
und kontrollieren. Gerade hatte einer
der Polen eine Strafe von 125 DM zahlen mŸssen, weil seine Arbeitserlaubnis
nicht in Ordnung war. Wenn man von
8,50 DM Stundenlohn ausgeht, die sie in
den Spargelfeldern verdienen, kann
man sich leicht ausrechnen, wie lange
sie fŸr die Strafe arbeiten mŸssen. Auch
wegen Verstš§en gegen das MeldegeLandwirtschaftliche Saisonarbeit 2001

setz werden sie belangt. Aber hinter
dem Busch gibt es eben keine Hausnummer, wo sie sich anmelden kšnnten.
Die einen werden so gleichsam zur IllegalitŠt gezwungen, die anderen versuchen aus der schwachen Stellung der
auslŠndischen Arbeiter noch zusŠtzlich
Kapital fŸr sich zu schlagen. In der Ludwigshafener Zeitung war ein Bericht zu
lesen Ÿber einen Landwirt, der 26 Leute
illegal fŸr sich arbeiten lie§. Nicht einmal einen Saisonarbeiter-Status hatten
sie. Auch die Unterbringung muss wirklich menschenunwŸrdig gewesen sein.
DafŸr haben die Arbeiter auch noch
Wucher-Mieten zahlen mŸssen. Gegen
den Landwirt wurde Strafanzeige gestellt, die polnischen Arbeiter wurden
ausgewiesen.
Das sind Dinge, die offenbar hŠufiger
vorkommen, aber nur sehr schwer ausfindig zu machen sind. Zwar wissen die
PfŠlzer Bauern ganz genau, wer die
schwarzen Schafe unter ihnen sind, aber
keiner sagt etwas. Es ist, als hŠtten sie
alle einen Rei§verschluss im Mund.
Bei unseren Befragungen waren die
Bauern oft auch deswegen Šngstlich,
weil sie befŸrchten, dass wir als zustŠndige Fachgewerkschaft unsere EindrŸcke
an die Presse weitergeben. Bei einigen
Betrieben wurde uns sogar der Zugang
verwehrt. Doch auch die stichprobenartigen Kontrollen haben uns gezeigt, dass
es im Bereich der Saisonarbeit eine gro§e Grauzone gibt.
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SaisonarbeitskrŠfte-Aktion
im Raum Bonn
am 18. und 19.6.2001
Ein Bericht von Mehmet †nal

Alles Bio, alles in Ordnung?
Unser erstes Ziel war das GebŠude der
Landwirtschaftskammer Rheinland in
Bonn. Wir postierten uns mit unseren
roten IG BAU-Jacken vor dem Eingang
und verteilten FlugblŠtter, mit denen wir
auf die rechtliche und soziale Lage der
Saisonarbeiter in Deutschland aufmerksam machen wollten.
Der Ort war gut gewŠhlt. Denn die
Landwirtschaftskammern in NordrheinWestfalen beraten die Landwirte in allen
wichtigen Fragen - auch wenn es um
Saisonarbeiter geht: wie man sie anwerben kann, wie sie untergebracht und
wie sie bezahlt werden mŸssen. Der
VizeprŠsident der Kammer ist in der
Regel ein Gewerkschafter. Und wohlmeinende Kollegen sagten uns deshalb
auch, dass hier alles im Sinne der Gesetze lŠuft.
Dennoch hat unsere Aktion einiges Aufsehen erregt. Der Leiter der Pressestelle
kam schlie§lich zu uns vor die TŸr und
versprach, dem Thema in Zukunft verstŠrkte Aufmerksamkeit zu widmen.
Dann ging es hinaus auf die Erdbeerfelder im Meckenheimer Raum. Unsere
Gruppe aus 10 Senioren und drei SekretŠren der IG BAU war gut auf den
Einsatz vorbereitet. Nach allen bisherigen Erfahrungen kann man davon ausgehen, dass es Ÿberall Regelverstš§e
beim Einsatz von SaisonarbeitskrŠften
gibt. Doch sollten es zwei ruhige Tage werden.

Es waren Ÿberwiegend DemeterBetriebe, die wir besuchten, Landwirte
also, die nach den Richtlinien des škologischen Landbaus wirtschaften. Wer
freiwillig auf MineraldŸnger und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel
verzichtet, der hat vielleicht auch eine
andere soziale Einstellung, kšnnte man
denken. Und nach Aussage der BAUKollegen gibt es in diesem Bereich tatsŠchlich auch keine schwarzen Schafe.
Alle Arbeitgeber seien korrekte Leute,
die Arbeiter wŸrden nach Tarif bezahlt
und nach den Empfehlungen der Landwirtschaftskammer in ordentlichen
Wohnungen untergebracht. Gezeigt
haben sie uns die UnterkŸnfte allerdings
nicht. Warum, wei§ ich nicht. Vielleicht
waren die BAU-Kollegen auch schon
dort und haben deswegen nicht danach
verlangt.
Dennoch haben wir unsere FlugblŠtter
verteilt und ausfŸhrliche GesprŠche mit
den polnischen ArbeitskrŠften gefŸhrt.
Wir wollten sie auf jeden Fall darŸber
aufklŠren, was ihnen rechtmŠ§ig zusteht. Nach ihrer Aussage werden alle
Forderungen der IG BAU eingehalten.
Immer wieder gab es ein und dieselbe
Aussage: ãDer Chef ist gut, uns gehtÕs
gut. Wir arbeiten gut, verdienen gut und
leben gutÒ.
Zuweilen kam uns die Frage in den
Sinn, ob die Arbeiter Angst haben, etwas ãFalschesÒ zu sagen oder ob sie gar
Instruktionen bekommen, was sie zu
sagen haben. Doch wir haben immer
separate GesprŠche gefŸhrt. Wenn wir
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auf den Feldern mit den Polen sprachen, waren die Arbeitgeber nicht dabei.
Dort gab es nur einen Vorarbeiter, der
die Leute zu den Einsatzorten gefahren
hat und ansonsten mit dem Abtransport
der Erdbeeren beschŠftigt war. Einmal
haben wir ihn sogar extra weggeschickt,
ihm gesagt, er soll die Erdbeeren wegbringen, damit sie nicht verfaulen. Wir
wollten wissen, ob die Arbeiter in seiner
Abwesenheit vielleicht doch den Mund
aufmachen.
Aber es gab grundsŠtzlich keine Beanstandung, was mich doch etwas erstaunt
hat. Auch der Bezirksvorstand der IG
BAU, Alfred Spickermann, sagte, in seinem Bereich liefe es sehr gut.
Vielleicht lag es an der Auswahl der
besuchten Betriebe, dass alles ein bisschen nach ãheiler WeltÒ aussah. Bei
anderen Aktionen hatten die Kollegen
bewusst Betriebe ausgesucht, die zuvor
schon negativ aufgefallen waren. Doch
hier wie dort kann es fŸr uns Gewerkschafter nur gut sein, wenn wir PrŠsenz
zeigen.
Von einem Betrieb waren wir schlie§lich
alle positiv Ÿberrascht: dem DemeterHof von Hubert Bois. Hier werden die
Saisonarbeiter Ÿber Tarif bezahlt, und
fŸr alle werden Sozialabgaben gezahlt.
Dazu gibt es kostenlose Verpflegung
und gute UnterkŸnfte. Zum Abschluss
der Aktionstage beschlossen wir deshalb, dem Hof von Bois noch einen Besuch abzustatten. Hier haben sich dann
Landwirtschaftliche Saisonarbeit 2001

alle Kollegen mit Obst und GemŸse fŸr
Zuhause eingedeckt Ð mit gutem Gewissen. Es wŠre schšn, wenn wir das beim
Einkauf im nŠchsten Supermarkt auch
immer sagen kšnnten.
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Nach Abschluss der Aktionstage trafen
sich im BŸro des PECO Instituts in Berlin
Christian Koch und Mehmet †nal zum
Erfahrungsaustausch.
Die Fragen stellte Thomas Hentschel

"Eine lŠngst ŸberfŠllige Aktion"

ihm auch eine ordentliche SchlafstŠtte
und Waschmšglichkeit bieten.

THOMAS HENTSCHEL

Ein anderer Fall: In einem pfŠlzischen
Dorf kenne ich selbst einen Landwirt,
der Polen als Saisonarbeiter beschŠftigt
hat, ohne ihnen eine SchlafstŠtte anzubieten. Ich habe ihm angedroht, dass er
€rger mit mir bekommt, wenn das so
weiter geht. Am nŠchsten Morgen bin
ich wieder hingegangen, da hat er mir
die SchlafstŠtten gezeigt. Jeder Landwirt
ist nŠmlich in der Lage, auf seinem Hof
eine vorŸbergehende, eine gute und
wohnliche SchlafstŠtte mit Waschmšglichkeit fŸr die Saisonarbeiter anzubieten. Jeder Hof in Deutschland, auf dem
ich war, ist mit Strom, Gas und Wasser
ausgestattet. Das hei§t, von der Infrastruktur her gibt es kein Problem. Man
muss es nur tun.

Aus den vorliegenden Berichten kšnnte
man entnehmen, dass im Westen vieles
besser lŠuft und dass es die schwarzen
Schafe hauptsŠchlich in den šstlichen
BundeslŠndern gibt. Mehmet, ist dies
auch Deine EinschŠtzung?

MEHMET †NAL
Eindeutig nein. Ich habe das auch au§erhalb dieser Aktion im Westen immer
wieder erlebt, dass die Leute gerne
schwarz arbeiten lassen, sei es am Bau,
auf den Feldern oder in den Weinbergen.
Es ist schon erschŸtternd, was ich zum
Beispiel an der prŠchtigen Deutschen
Weinstra§e gesehen habe. Dort haben
am Ausgang der Dšrfer, auf ParkplŠtzen an der Landstra§e, die Saisonarbeiter in ihrem Auto geschlafen und eben
auch all ihre BedŸrfnisse dort erledigt.
Und in einem Ort, Hochstadt in der
Pfalz, haben die polnischen Arbeiter in
einem Park ãgelebtÒ und alle ihre BedŸrfnisse dort erledigt. Dann hat es dort
eine Demonstration der Dorfbevšlkerung gegeben. Mit dem Traktor sind sie
durch den Ort gefahren und haben gefordert, die Polen sollten verschwinden.
Die Arbeit war getan, und die Polen
waren nicht mehr erwŸnscht. Ich meine,
ganz einfach aus rein menschlichen
GrŸnden: Wenn ein Landwirt einen Polen fŸr sich arbeiten lŠsst, dann soll er

THOMAS HENTSCHEL
Mehmet, hast Du eine Idee, wie man
besser an die schwarzen Schafe, also
auch im Westen rankommen kann, damit man sie auch wirklich am Leder packen kann?

MEHMET †NAL
Ich habe natŸrlich ein paar Ideen, die
Frage ist, ob das geht. Meinem GefŸhl
nach stecken da oft auch die BŸrgermeister und die šrtlichen OrdnungskrŠfte mit drin. Ich habe es selbst einmal
erlebt: In einem Dorf in Westdeutschland, wo Kirschen gepflŸckt wurden, hat
der BŸrgermeister die Polizei angerufen
und gesagt: ãBitte zeigt euch zwei Tage
Dokumentation
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Mehmet Ünal

nicht hier, die Kirschen mŸssen sofort
gepflŸckt werden, sie werden sonst verfaulen, weil es stark geregnet hatÒ.
Wenn ich das so erzŠhle, nimmt mir das
keiner ab, aber ich bin Zeuge dieses
GesprŠchs gewesen.
Wenn die Leute auf den Feldern arbeiten, verstecken sie sich ja nicht. Also,
wenn die OrdnungskrŠfte oder die zustŠndigen Behšrden einfach mal hingehen wŸrden und nach den Papieren
fragen, dann wŸrden sie mindestens die
HŠlfte der dort Arbeitenden als nicht
Berechtigte feststellen. Und das ist eine
vorsichtig geschŠtzte Zahl.

THOMAS HENTSCHEL
Christian, Du hast bei der Aktion in
Potsdam mitgemacht. Was ist aus Deiner EinschŠtzung bei der Planung und
DurchfŸhrung einer solchen Aktion zu
beachten, insbesondere auch bei der
Vorbereitung?

CHRISTIAN KOCH
Schlussfolgernd aus dem Erlebten sollte
man auf folgendes achten. Erstens:
frŸhzeitige Einbeziehung der ArbeitsŠmter, die mir ohnehin viel zu wenig kontrollieren, ob die Saisonarbeiterinnen
und Saisonarbeiter tarifgebunden eingesetzt werden und ob die Anforderungen
an die UnterkŸnfte fŸr auslŠndische
Arbeitnehmer eingehalten werden. Das
sind also auch Dinge, die die ArbeitsŠmter mit zu verantworten haben. Zweitens sollte man, um die schwarzen
Schafe auch mit Namen und Adresse zu
Landwirtschaftliche Saisonarbeit 2001

Christian Koch

benennen, mit der Presse enger zusammenarbeiten. Wir haben zu wenig
mit der Presse gemacht bei unserer Aktion in Brandenburg. Und drittens sollte
man solche Aktionen nicht als Einzelaktion durchfŸhren, sondern kontinuierlich, damit auch die Bedrohlichkeit des
…ffentlichmachens stŠndig vor Augen
gefŸhrt wird und die Arbeitgeber einfach
gezwungen werden, sich an die Dinge
zu halten, die festgeschrieben sind in
Deutschland. Das sind die Erfahrungen,
die ich gemacht habe in Brandenburg.
Es ist schon beeindruckend zu sehen,
dass Betriebe, die sich an die tariflichen
Vorgaben halten, damit auch leben
kšnnen und nicht pleite gehen und dass
andere Betriebe mit 3,50 DM oder
4 DM Stundenlohn sich an den ArbeitskrŠften bereichern. Dabei fŸhlen sie
sich auch noch ziemlich sicher. Und zum
Teil fŸhlen sie sich sogar im Recht, die
Arbeitgeber. Das haben sie uns ja auch
gesagt, dass bei ihnen noch nie jemand
da war, der etwas beanstandet hŠtte. Bei
uns hat noch keiner kontrolliert, sagen
sie, es waren auch immer alle zufrieden.
Na klar sind die Polen zufrieden, weil
4,50 DM in Polen mehr sind als
4,50 DM in Deutschland. Also, hier
muss stŠndig kontrolliert werden, stŠndig auf die Finger geschaut werden.
Schwarze Schafe und auch ordentliche
Betriebe mŸssen benannt werden. Und
das alles mit den Medien in Zusammenhang zu bringen, das wird unsere
Kampagne erfolgreich werden lassen.
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THOMAS HENTSCHEL
Ihr habt auf den Feldern viele auslŠndische Kollegen getroffen, und die Aktion
war auch mit FlugblŠttern in verschiedenen Sprachen vorbereitet. Hat denn die
Kommunikation mit dem Leuten gut
geklappt, oder kann man da eventuell
noch einiges besser machen?

CHRISTIAN KOCH
Auf jeden Fall sollte man bei grš§eren
EinsŠtzen mit einem Dolmetscher arbeiten. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung gewesen, weil wirklich wenige der
Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter
deutsch sprechen oder zumindest sagen,
dass sie nicht deutsch sprechen kšnnen.
Und die Vorarbeiter haben sich dann
meistens auch verdrŸckt. Also, um mit
jemandem individuell ins GesprŠch zu
kommen und die Wahrheit Ÿber die
Lohn- und Wohnbedingungen herauszufinden, wŠre es dringend nštig, mit
einem Dolmetscher zu arbeiten.

MEHMET †NAL
Das finde ich auch sehr wichtig. Aber
auch wenn die Leute gebrochen deutsch
sprechen, sind sie meistens nicht bereit,
sich mit uns zu unterhalten, weil sie einfach froh sind, eine Arbeit zu haben.
Das gšnne ich ihnen auch, aber ich
denke, es gibt bei den Saisonarbeitern
ein riesiges Informationsdefizit, wie die
Arbeit hier funktioniert, welche Rechte
sie haben und welche Bedingungen bei
der Arbeit und nach der Arbeit fŸr sie
erfŸllt sein mŸssen. Man muss die Leute

nur anschauen und erkennt sofort, dass
sie in diesem Bereich Ÿber ihre Rechte
Ÿberhaupt nichts wissen.
Sonst wŸrden sie auch nicht diese
Plumpsklos akzeptieren oder in Containerbaracken wohnen, auch wenn sie
dort wenigstens einen Dach Ÿber dem
Kopf haben. Vier, fŸnf Betten stehen da
in einem Zimmer. Dabei gibt es Vorgaben, wie viele Quadratmeter pro Kopf
einzuhalten sind. Aber in den Wohnungen, die ich fotografiert habe, hat das
niemals gestimmt. Wenn auf hšchstens
16 Quadratmetern vier Betten stehen,
also zwei Doppelbetten, manchmal drei
Doppelbetten, da kšnnen pro Person
nicht 6 Quadratmeter eingehalten werden. Wobei fŸr die Einheimischen ja
noch mehr gilt, nŠmlich 12 Quadratmeter.

CHRISTIAN KOCH
Das Problem sehe ich natŸrlich auch in
der Durchsetzung ihrer Rechte. Selbst
wenn sie jetzt ihre Rechte kennen wŸrden - dazu mŸssen wir kommen, ist gar
keine Frage -, sie durchzusetzen ist eine
zweite Sache. Und ich kann nach wie vor
nicht verstehen, dass die ArbeitsŠmter
sich zufrieden geben mit AuskŸnften der
Arbeitgeber, es werde dem Rechnung
getragen, was das Gesetz vorschreibt.
Tatsache ist, dass dem nicht Rechnung
getragen
wird,
weder
in
den
WohnverhŠltnissen noch im Lohn, aber
die ArbeitsŠmter lassen die Betriebe
trotzdem gewŠhren.
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Au§erdem mŸssen wir natŸrlich auch
auf den Tarif schauen. Also mit 6 DM
Saisonarbeitertarif ist der Mensch vornherein schon unter Wert eingesetzt.
6 DM, das ist schon fast ein sittenwidriger Tarifvertrag. Der muss mindestens
auf 8,50 DM oder 10, 12 DM hoch.
Also, es fŠngt schon bei der Tarifarbeit
an, dass wir die auslŠndischen Saisonarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer
unter Wert hier reinholen.

THOMAS HENTSCHEL
Noch einmal zum Informationsdefizit bei
den auslŠndischen Kolleginnen und
Kollegen: Was gibt es da zu tun von
Seiten der Gewerkschaft oder von Seiten
anderer Institutionen?

MEHMET †NAL
Deutschland ist ja das Land, das die
ArbeitskrŠfte anwirbt, sei es in Polen,
RumŠnien oder Tschechien. Ich denke
deshalb, dass die deutschen Behšrden
dort, wo die Erlaubnis erteilt wird, auch
die entsprechenden Informationen vorab an die Arbeitnehmer aushŠndigen
mŸssen. Das wŠre sehr leicht zu bewerkstelligen.
Und was von der Seite der
Gewerkschaften zu tun wŠre, das wŸrde
wahrscheinlich eine SatzungsŠnderung
oder einen Ausnahmebeschluss der
Gewerkschaften erfordern. Denn wenn
die Saisonarbeiter drei Monate im Jahr
hier sind, kšnnen sie nach den
bestehenden
Satzungen
keinen
Mitgliederstatus genie§en. Vielleicht
kšnnte die Gewerkschaft hier eine
Landwirtschaftliche Saisonarbeit 2001

besondere Situation schaffen, indem sie
ihnen fŸr einen geringeren Beitrag sozialen und rechtlichen Beistand gibt.

THOMAS HENTSCHEL
Die Aktion haben wir mit Senioren
durchgefŸhrt, und es haben sich auch
viele Kollegen aus dem Baubereich beteiligt. Wie ist diese Aktion, also gerade
auch die Situation der Landarbeiterinnen und Landarbeiter, bei den Kollegen
aufgenommen worden?

CHRISTIAN KOCH
Unsere Bauarbeiterkolleginnen und
-kollegen haben mit gro§er BestŸrzung
festgestellt, was auf dem Lande los ist.
Also, die wŸrden sich mit 6 DM in der
Stunde nicht abspeisen lassen, und auch
nicht mit den EinkŸnften der Deutschen,
die ja vom Arbeitsamt auch noch unterstŸtzt werden. Das war der einhellige
Tenor. Und in den Brandenburger
EinsŠtzen haben die Kollegen gesagt,
wir mŸssten viel šfter raus. So wie auf
die Baustellen, mŸssen wir auch šfter in
die Plantagen gehen, um das šffentlich
zu machen.

MEHMET †NAL
Das gleiche gilt auch fŸr den Ludwigshafener und Bonner Bereich. Speziell die
Kollegen der Baugewerkschaft fahren
Ÿberall herum und machen die Baustellen ausfindig. Das ist eine sehr harte
Arbeit. Die Arbeit auf dem Feld findet
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den einen Tag hier statt und den anderen dort, und dann immer mit verschiedenen Leuten. Da ist eine solche Aktion
schwer durchzufŸhren. Aber besonders
fŸr die beteiligten Senioren war das eine
sinnvolle Arbeit, anderen zu helfen und
sie auf ihre Rechte aufmerksam zu machen.

lŠndlichen Raum im grŸnen Bereich
meines Wissens seit lŠngerer Zeit in dem
Umfang nicht mehr. Wir mŸssen da
einfach wieder prŠsent werden, um den
Kollegen die Rechte wieder zurŸckzubringen, die sie im Laufe der Zeit verloren haben.

MEHMET †NAL
THOMAS HENTSCHEL
Zum Abschluss die Frage: Wie schŠtzt ihr
die Aktionen insgesamt ein?

CHRISTIAN KOCH
Ich denke, dass das eine lŠngst ŸberfŠllige und všllig richtige Aktion der IG
BAU war. Die Kollegen in den Plantagen
haben das noch nicht erlebt und die
Bauarbeiter oder Senioren der IG BAU
auch nicht. Und ich persšnlich habe das
in so einer machtvollen weil sehr umfangreichen Aktion auch noch nicht mitgemacht. Es kam ausgezeichnet an.
Zwei deutsche Kollegen haben uns von
der Leiter herunter beim KirschenpflŸcken gesagt, wenn ihr šfter rauskommt,
und es wirklich hilft, dann sind wir auch
bereit bei Euch einzutreten. Und eine
andere Gruppe, auch deutsche Arbeitnehmer, hat uns in der Pause gesagt,
wenn ihr uns 2 DM mehr Lohn erstreitet,
dann treten wir bei Euch ein, aber sonst
nicht. Also, solche GesprŠche hat es
gegeben. Es hat eigentlich gezeigt, dass
der Bedarf riesengro§ ist, drau§en vor
Ort auch informiert und vertreten zu
werden. Und wir haben das auf Baustellen so oft erfolgreich gemacht und im

Die Aktionen in Bonn und Ludwigshafen
sind ja mehr oder weniger problemlos
verlaufen. Aber auch die Kollegen dort
haben gestaunt, welche ZustŠnde herrschen. FŸr die war das auch eine neue
Erfahrung.
Am meisten hat mich aber die Brandenburger Aktion beeindruckt, wo die Gewerkschaftskollegen einfach auf ein Feld
oder in ein BetriebsgelŠnde gefahren
sind und von den Arbeitgebern verlangt
haben, sich an die TarifvertrŠge zu halten. Auch wenn es nicht immer Erfolg
hat, tun sie was sie tun kšnnen, damit
wir ordentlich miteinander arbeiten
kšnnen. Dieser Kampfgeist ist schon
sehr beeindruckend.
Im Westen kann man nicht so mit den
Arbeitgebern umgehen, da herrschen
wieder andere Methoden. Wir sind ja
gewohnt, immer Kompromisswege zu
gehen. Und hier in Brandenburg haut
man ab und zu mal richtig auf den
Tisch. Das hat mir besser gefallen.
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Die IG BAU hat in den letzten
Jahren auf allen Ebenen viel
zur Verbesserung der Situation
getan - und wird es weiter tun.
Unsere Initiativen, vorgestellt
von Hans-Joachim Wilms

Saisonarbeit in der Landwirtschaft Ð
Wie geht es weiter?
Die Erfahrungen aus den Aktionen im
FrŸhjahr und Sommer diesen Jahres
haben gezeigt, dass wir bei den SaisonarbeitskrŠften durchweg ein positives
Echo erfahren haben. Es hat sich aber
auch gezeigt, dass fŸr uns noch ein gro§er Handlungsbedarf besteht. Wie
sollen also die weiteren AktivitŠten aussehen?
Wir werden unsere Aktionen auf den
Feldern und in den Plantagen fortsetzen! Die BezirksverbŠnde sind
aufgefordert, Šhnliche Aktionen
durchzufŸhren. Wir mŸssen den Unternehmen, den Verwaltungen und
der …ffentlichkeit zeigen, dass es in
der deutschen Landwirtschaft noch
eine Gewerkschaft gibt, die sich fŸr
die Rechte der BeschŠftigten einsetzt!
Die Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren, insbesondere in den
Arbeitsverwaltungen, Gemeinden
und GewerbeaufsichtsŠmtern muss
verbessert werden. Hier ist jeder
aufgefordert entsprechende Fragen
zu stellen und nachzuforschen. Die
Schweinereien passieren vor unserer
HaustŸr, in unserem Dorf Ð und nicht
im luftleeren Raum.
Politisch fordern wir gemeinsam mit
der NGG von den Regierenden die
Erweiterung des Arbeitnehmerentsendegesetzes um weitere Branchen
wie die Landwirtschaft und die
Fleischverarbeitung.
Landwirtschaftliche Saisonarbeit 2001

Tarifpolitisch wollen wir einen Mindestlohn von 1.500 EURO durchsetzen. Eine tarifvertragliche Regelung
mit anschlie§ender Allgemeinverbindlichkeit kann Wettbewerbsverzerrungen, die bereits heute durch
Lohndumping oder illegale BeschŠftigung entstehen, eindŠmmen. FŸr
entsandte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mŸssen die Arbeitsund Tarifbedingungen des Einsatzortes und nicht des Heimatortes gelten.
Dies ist fŸr uns auch ein wichtiger
Schritt in Richtung Osterweiterung
der EU, die sozialvertrŠglich gestaltet
werden muss!
Zur Interessenvertretung der auslŠndischen ArbeitskrŠfte in Deutschland
durch die IG BAU schlie§en wir KooperationsvertrŠge mit den in den
jeweiligen LŠndern zustŠndigen Gewerkschaften ab. Solche VertrŠge
existieren bereits mit der tschechischen Gewerkschaft OSPZV-ASO
und der ungarischen Gewerkschaft
MEDOSZ.
Auf europŠischer Ebene haben wir
mehrere Initiativen gestartet. In Seminaren und Arbeitssitzungen haben
wir die Situation mit anderen europŠischen
Partnergewerkschaften
analysiert und werden unser weiteres
Vorgehen miteinander abstimmen.
Durch meine Initiative hat der EuropŠische Wirtschafts- und Sozialausschuss eine Stellungnahme erarbeitet, an der die europŠischen Arbeitgeber und die europŠischen Ge-
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werkschaften beteiligt waren. Dabei
wurde festgestellt, dass zu wenig Informationen Ÿber die Wanderarbeit
vorliegen. Kernforderung ist nach
wie vor die Einrichtung einer europŠischen Beobachtungsstelle fŸr Wanderarbeit (der vollstŠndige Text der
Stellungnahme ist in der Anlage
nachzulesen).
Gleichzeitig wollen wir aber auch Ð
das ist nicht vergessen Ð die Bedingungen verbessern, damit auch einheimische ArbeitskrŠfte ihren Arbeitsplatz erhalten bzw. in der
Landwirtschaft neue ArbeitsplŠtze
entstehen. Hier sind noch lŠngst
nicht alle Mšglichkeiten ausgeschšpft. In Zusammenarbeit mit den
ArbeitsŠmtern sollen neue Modelle
zur Arbeitsvermittlung und Integration entwickelt, durchgefŸhrt und ausgewertet werden.
Wir wollen dafŸr sorgen, dass bei
der Umgestaltung der Landwirtschaft
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht vergessen werden.

Materialien
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Bei den Saisonarbeits-Aktionen verwendete FlugblŠtter
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Hinweise zu den Anforderungen an
UnterkŸnfte fŸr auslŠndische Arbeitnehmer
I. Bauliche AusfŸhrung

sowie eine Sitzgelegenheit und ein
Tischplatz zur VerfŸgung zu stellen.
8. Im Tages- und Schlafraum ist fŸr
ausreichende Beleuchtung durch
elektrische Anlagen, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen, zu
sorgen.

1. Die lichte Hšhe der Schlaf- und TagesrŠume muss mindestens 2.30 m
betragen. Im Dachraum muss die
lichte Mindesthšhe Ÿber mindestens
1/3 der GrundflŠche jedes Raumes
vorhanden sein.
2. Die Bšden mŸssen einen fu§warmen
Belag haben.
3. WŠnde und DŠcher mŸssen wetterdicht sein.
4. Die Au§entŸren mŸssen dicht und
abschlie§bar sein.
5. Die Fenster mŸssen dicht und zum
…ffnen eingerichtet sein. FŸr eine
ausreichende LŸftungsmšglichkeit ist
Sorge zu tragen.
6. Bei Unterbringung in dem Winterhalbjahr vom 1.Oktober bis 30.MŠrz
muss eine ausreichende Beheizungsmšglichkeit der RŠume vorhanden sein.

1. Die SanitŠrrŠume sollten so beschaffen sein, dass die Fu§bšden und
WŠnde aus einem Material bestehen, das zu Reinigungszwecken abgespritzt werden kann.
2. FŸr je 8 Personen sollte eine Toilette
mit ausreichender BelŸftung und Beleuchtung vorhanden sein. FŸr je 10
Personen sollte eine Dusche (kaltes
und warmes Wasser) zur VerfŸgung
stehen.
3. Zur Vermeidung von Pilzkrankheiten
dŸrfen Holzroste in WaschrŠumen
nicht verwendet werden.
4. Eine geeignete Einrichtung zum Waschen und Trocknen der Kleidung
muss vorhanden sein.

II. WohnflŠchen

IV. KŸche

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

WohnflŠchen sollen folgenden Normen entsprechen:
Die Zahl von 6 Personen pro Zimmer
darf nicht Ÿberschritten werden.
Der Schlafraum pro Person ist mit
mindestens 6 qm zu bemessen.
FŸr MŠnner und Frauen sind
getrennte SchlafrŠume vorzusehen.
FŸr jeden Bewohner muss eine eigene Bettstelle vorhanden sein. Es dŸrfen hšchstens zwei Bettstellen Ÿbereinander angebracht sein.
Zur Ausstattung je Bettstelle gehšren:
Matratze, ein Kopfkissen, Wolldecken in ausreichender Zahl und
BettwŠsche.
Jeder neu in der Unterkunft aufgenommene Arbeitnehmer erhŠlt saubere BettwŠsche.
FŸr jeden Bewohner ist eine Mšglichkeit der Kleiderablage (Spind)
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III. SanitŠrrŠume

FŸr den Fall, dass keine BetriebskŸche vorhanden ist, muss fŸr je 2 Bewohner eine Kochstelle (in einem separaten Raum) sowie eine angemessene Aufbewahrungsmšglichkeit fŸr
Nahrungsmittel vorhanden sein.
V. Allgemein
1. Im Betrieb muss eine ausreichende
Erste-Hilfe-Station vorhanden sein.
Sie muss im Bedarfsfall leicht zugŠnglich und gegen Verunreinigungen geschŸtzt sein.
2. Die o.g. Hinweise stellen einen Anhaltspunkt
fŸr
die
bauliche
Beschaffenheit der UnterkŸnfte dar.
Bei schon bestehenden Objekten
kšnnen geringe Abweichungen
toleriert werden! Ein Rechtsanspruch
der Arbeitnehmer auf Zuteilung von
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UnterkŸnften in einer bestimmten Art
und Grš§e, die Ÿber die o.g.
Hinweise hinausgehen, sowie einer
bestimmten
Raumausstattung
besteht nicht.
3. Der Arbeitgeber hat dafŸr Sorge zu
tragen, dass die UnterkŸnfte so beschaffen, ausgestattet und belegt
sind und so benutzt werden, dass die
Gesundheit und das sittliche Empfinden der Arbeitnehmer nicht beeintrŠchtigt wird.

Quellenbezug:
1. Verordnung Ÿber ArbeitsstŠtten vom
01.08.1983 (BGH S.1057)
2 Richtlinien fŸr die Unterkunft auslŠndischer Arbeitnehmer in der
Bundesrepublik Deutschland vom
01.04.1971 vom Bundesministerium
fŸr Arbeit und Sozialordnung
3. Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz
(HwoAufG) 04.09.1974 (GVBl. Seite
395)

Verfassung des Landes Brandenburg
vom 20. August 1992 (GVBl. I S. 298),
zuletzt geŠndert durch Gesetz vom 7.
April 1999 (GVBl. I S. 98).
Artikel 51 (Koalitionsfreiheit und Streikrecht)
(1) Das Recht, zur Wahrung und Fšrderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen (Koalitionen) zu
bilden, ist fŸr jeden und fŸr alle Berufe
gewŠhrleistet. Abreden, die dieses Recht
einschrŠnken oder zu behindern suchen,
sind nichtig, hierauf gerichtete Ma§nahmen sind rechtswidrig.
(2) Das Recht der Koalitionen umfasst
insbesondere den Abschluss von TarifvertrŠgen, die fŸr allgemein verbindlich
erklŠrt werden kšnnen. Gewerkschaften
haben nach Ma§gabe der Gesetze das
Recht auf Zutritt zu allen Betrieben, Unternehmen und Dienststellen. Das Streikrecht wird gewŠhrleistet.
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Mannheimer Morgen 11.7.01

Märkische Allgemeine 5.7.01

Die Rheinpfalz 11.7.01
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Handelsblatt 18.7. 01

Frankfurter Rundschau 18.7. 01
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Berliner Zeitung 18.7. 01

Neues Deutschland18.7. 01
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Industriegewerkschaft
Bauen - Agrar - Umwelt
Stellungnahme zur landwirtschaftlichen Saisonarbeit

Historische Entwicklung:
I. Traditionell arbeiten in Deutschland
Saisonarbeiterinnen und -arbeiter in der
Landwirtschaft. Besonders in der Erntezeit waren die Betriebe auf zusŠtzliche
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
angewiesen, die ausschlie§lich zu diesem Zeitpunkt anfallende zusŠtzliche
Arbeiten erledigen. Die ErntehelfertŠtigkeit stellte fŸr Anwohnerinnen und Anwohner eine lohnende zusŠtzliche Verbesserung der Haushaltskasse dar, was
fŸr SchŸler und Studenten, aber auch fŸr
andere Jugendliche, Hausfrauen und
Arbeitslose besonders galt. Der Bedarf
an Erntehelfern, der nicht aus der lokalen Bevšlkerung gedeckt werden konnte,
musste durch den Einsatz von Ÿberregionalen, oft auslŠndischen Helfern Ð sogenannten Fremdarbeitern Ð gedeckt
werden. Die ErntetŠtigkeit war immer
schon schlecht bezahlt und als "Haupterwerbsquelle" fŸr ein Familieneinkommen ungeeignet. Entsprechend war diese TŠtigkeit gering geschŠtzt.
II. Seit den 60er Jahren haben sich die
AblŠufe in den landwirtschaftlichen Kulturen v.a. durch technische Erneuerungen und demografische VerŠnderungen
in den lŠndlichen RŠumen gewandelt.
Die ehemaligen lokalen Erntehelfer waren entweder aus den lŠndlichen RŠumen in die StŠdte abgewandert oder in
Familien verankert, die Ÿber ein weitgehend ausreichendes Einkommen verfŸgten und deshalb kein Familienmitglied
mehr in die ErntetŠtigkeit entsenden
mussten. ZusŠtzlich war mit der Schaffung eines stabilen Sozialsystems die
finanzielle Grundsicherung der Familien
(auch der arbeitslosen Familien) abgesichert. Die Bereitschaft ErntetŠtigkeiten
durchzufŸhren, sank rapide.

III. Mit dem Zuzug von auslŠndischen
ãGastarbeiternÒ Ð vorwiegend aus den
sŸdeuropŠischen LŠndern Ð verbesserte
sich die Situation in den Betrieben. Die
"Gastarbeiter" integrierten sich und lie§en sich mit ihren Familien nieder. Die
ErntehelfertŠtigkeiten wurden nun zu
einem erheblichen Teil von ihnen
durchgefŸhrt. Infolge der Integration
stieg gleichzeitig das Einkommen der
Erntehelfer.
IV. Seit Mitte der 80er Jahre kamen
immer mehr Erntehelfer aus den Mittelund OsteuropŠischen LŠndern Ð vorwiegend aus Polen Ð zu ErnteeinsŠtzen in
die alten BundeslŠnder. Sie waren auch
mit geringeren Lšhnen zufrieden als die
ansŠssigen Saisonarbeiter, da nur sie
einen doppelten Marktvorteil erlangen
konnten: a) hatten sie einen erheblichen
Kaufkraftvorteil gegenŸber ihrer nichtkonvertierbaren heimischen WŠhrung,
b) konnten sie auf dem Heimweg Waren
exportieren, die sie gewinnbringend auf
den heimischen MŠrkten umsetzen
konnten. Sie konnten sich nicht vor Ort
niederlassen.
V. Mit der …ffnung der Grenzen nach
Osteuropa zu Anfang der 90er Jahre
nahm die Zahl der landwirtschaftlichen
Saisonarbeiterinnen und -arbeiter aus
diesen LŠndern zu. Neben dem regulŠren Einsatz von Saisonarbeitern, die
Ÿber die Arbeitsverwaltung vermittelt
werden, entstand ein Schwarzmarkt fŸr
illegale sogenannte ãSaisonarbeiterÒ.
Landwirtschaftliche Betriebe setzten in
zunehmendem Ma§e auf den Einsatz
der billigen Ð vor allem illegalen Ð SaisonkrŠfte aus Osteuropa.
VI. Seit ca. 1993 gingen immer mehr
Betriebe dazu Ÿber, das TŠtigkeitsfeld
der billigen Saisonarbeiter auszuweiten.
Es wurden ihnen auch TŠtigkeiten Ÿbertragen, die nicht mehr durchgŠngig den
Merkmalen der traditionellen Saisonoder ErntetŠtigkeit entsprachen.
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VII. Mit Ausweitung dieser TŠtigkeiten
nahm der Druck auf die ansŠssigen
Saisonarbeiter, aber auch auf regulŠre
Landarbeiter zu. Immer stŠrker wurden
betriebliche ArbeitsablŠufe aufgesplittert
und zu ãSaisontŠtigkeitenÒ erklŠrt.

terÒ liegen etwa zwischen 4,50 DM und
12 DM je Stunde.

VIII. Mittlerweile hat der Umfang der
sogenannten ãSaisonarbeitÒ derart zugenommen, dass oftmals unterstellt
werden kann, dass es sich bei der €nderung der betrieblichen ãSaisontŠtigkeitenÒ um regulŠre Arbeiten handelt, die
im Rahmen einer normalen arbeitsvertraglichen TŠtigkeit ausgeŸbt werden
kann.

Bei der BeschŠftigung von illegalen
ãSaisonarbeiternÒ entstehen den Betrieben keine sonstigen Kosten. Jegliche
Versicherungen sind ausgeschlossen.

†berwiegend scheint ein durchschnittlicher Stundenlohn von ca. 7 DM zu bestehen.

ResŸmee:
(1) Regelarbeiten werden immer stŠrker
als sogenannte ãSaisontŠtigkeitenÒ ausgewiesen.

Statistik:
1992 Ÿberstieg der Einsatz von (fast ausschlie§lich) osteuropŠischen sogenannten "SaisonarbeiternÓ offiziell zum
ersten Mal die Grenze von 200.000.
Nach mehrmaliger Bereinigung der
Statistik ergab sich fŸr das Jahr 1996
ein Einsatz von Ÿber 220.000 offiziellen
landwirtschaftlichen sogenannten ãSaisonarbeiternÒ.
Anzahl der Wanderarbeiter 1992-1996
Jahr
Anzahl
der Wanderarbeiter
1992
212.442
1993
181.037 (1)
1994
155.217 (2)
1995
192.766
1996
220.894
(1)

Herausnahme von Wirtschaftsbereichen
Herausnahme des Baubereichs
Quelle: BMA 1997

(2)

Die IG BAU schŠtzt den Anteil illegaler Ð
und von der Statistik nicht erfasster Ð
sogenannter ãSaisonarbeiterÒ Ð zumindest temporŠr Ð in gleicher Hšhe.
Die der IG BAU bekannt gewordenen
Einkommen der illegalen ãSaisonarbei-
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(2) Es findet ein ernstzunehmender VerdrŠngungswettbewerb zwischen ãNormal-ArbeitskrŠftenÒ (in den regulŠren
Einkommensgruppen) und den billigen
(selbst wenn der Tarif fŸr Saisonarbeiter
gezahlt wird) ãSaisonarbeiternÒ statt.
(3) Vor allem die dramatische Anzahl
illegal beschŠftigter sogenannter ãSaisonarbeiterÒ schafft rechtsfreie RŠume.
Soziale Mindeststandards sind nicht
mehr ausreichend vorhanden, die Situation der Illegalen ist inakzeptabel.
Schutz fŸr sie ist kaum vorhanden.
(4) Neben den Ÿbrigen schlechten Rahmenbedingungen fŸhrt der Einkommensdruck auf die landwirtschaftlichen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
zu einer sinkenden Bereitschaft, eine
Ausbildung in einem landwirtschaftlichen Beruf aufzunehmen Ð der Berufsstand wird dequalifiziert. Der ŸberfŠllige
Einsatz von technologischen Erneuerungen wird behindert. Fortschritte der Anerkennung der landwirtschaftlichen Berufe werden konterkariert.
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Die Position der IG BAU:
1. Die IG BAU steht auch heute noch zur
Notwendigkeit des Einsatzes von
Saisonarbeiterinnen und -arbeitern fŸr
ErntetŠtigkeiten in der Landwirtschaft.
Dies betrifft ausschlie§lich TŠtigkeiten,
die ŸbermŠ§ig zu bestimmten - eingrenzbaren - Zeiten in den Betrieben
anfallen.
2. Die IG BAU fordert den Einsatz von
ordnungspolitischen Ma§nahmen zur
Verbesserung der Situation der Illegalen
und Ma§nahmen zur Verhinderung illegaler BeschŠftigungsverhŠltnisse.
3. Die IG BAU akzeptiert keinen Druck
auf landwirtschaftliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der ausschlie§lich aus GrŸnden des irregulŠren Einsatzes von sogenannten "Saisonarbeitern"
entsteht.
4. Um dem irregulŠren Einsatz von
sogenannten "Saisonarbeitern" vorzubeugen und einem weiteren Abbau der
ArbeitsplŠtze fŸr landwirtschaftliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
den lŠndlichen RŠumen vorzubeugen,
drŠngt die IG BAU auf die Beibehaltung
der zeitlichen Eingrenzung des Einsatzes
von Saisonarbeitern in landwirtschaftlichen Betrieben gemŠ§ den gŸltigen
Bestimmungen. Eine RŸcknahme der
jetzt gŸltigen Bestimmungen wird zu
einer Zunahme der sogenannten "Saisonarbeit" in den Betrieben fŸhren und
bestehende ArbeitsplŠtze ansŠssiger
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
vernichten.

6. Die IG BAU fordert verstŠrkte Ma§nahmen zur Einbindung von ortsansŠssigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in die landwirtschaftliche SaisontŠtigkeit. Bestehende Hindernisse
mŸssen durch den Einsatz von Qualifikations- und Motivationsma§nahmen
(RŸckenschulungen usw.) gemindert
werden. Eine Ÿber den Rahmen der bestehenden Regelungen hinausgehende
"Ahndung" fŸr Arbeitslose und SozialhilfeempfŠnger durch Strafaktionen lehnt
die IG BAU ab.
7. Die IG BAU erklŠrt ihre Bereitschaft,
mit allen Interessierten und Beteiligten
zusammenzuarbeiten, um zu Lšsungen
zu kommen. Sie wird sich selbst aktiv an
Lšsungen beteiligen.
8. Die IG BAU verweist in diesem Zusammenhang auf die Forderung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses
(WSA) der EuropŠischen Union an die
EuropŠische Kommission, das Problem
der Wanderarbeit umfassend zu bearbeiten und Lšsungen vorzuschlagen.
9. Die IG BAU wird sich Ÿber ihre EuropŠische Fšderation aktiv fŸr europŠische Lšsungen einsetzen.

5. Die IG BAU verschlie§t sich nicht der
finanziellen RealitŠt in vielen landwirtschaftlichen Betrieben und tritt deshalb
aktiv fŸr Lšsungen ein, um zu einer betriebswirtschaftlichen Verbesserung des
Einsatzes von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern zu kommen. Dies betrifft
insbesondere Kooperationen mit den
Instrumenten der Arbeitsfšrderung und
der beruflichen Qualifikation.
Materialien
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NAT/051
ãLANDWIRTSCHAFTLICHE
WANDERARBEITERINNEN UND
WANDERARBEITER AUS
DRITTSTAATENÒ

STELLUNGNAHME
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
zu dem Thema
ãEntwicklung einer Initiative zur Regelung von Rahmenbedingungen
fŸr den Einsatz landwirtschaftlicher
Wanderarbeiterinnen und
Wanderarbeiter aus DrittstaatenÒ
(Initiativstellungnahme)

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss
beschloss am 21. Oktober 1999 gemŠ§
Artikel 23 Absatz 3 seiner GeschŠftsordnung, eine Initiativstellungnahme zu
folgendem Thema zu erarbeiten:
ãEntwicklung einer Initiative zur Regelung
von Rahmenbedingungen fŸr den Einsatz
landwirtschaftlicher Wanderarbeiterinnen
und
Wanderarbeiter
aus
DrittstaatenÒ
Die mit der Vorbereitung der Arbeiten
beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft,
lŠndliche Entwicklung, Umweltschutz
nahm ihre Stellungnahme am 10. Mai
2000 an. Berichterstatter war Herr
WILMS.
Der Ausschuss verabschiedete auf seiner
373. Plenartagung am 24./25. Mai
2000 (Sitzung vom 24. Mai) mit 65 JaStimmen bei 1 Stimmenthaltung folgende Stellungnahme:

1. Einleitung Ð GrŸnde fŸr die
Stellungnahme
1.1 In verschiedenen Wirtschaftsbranchen der EuropŠischen Union gibt es
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer1,
die zur Gruppe der Wanderarbeitnehmer gehšren. Dies trifft vor allem auf die
Landwirtschaft zu, da in dieser Branche
die Wanderarbeitnehmer Ð mehr als in
allen anderen Wirtschaftsbereichen Ð
eine strukturprŠgende Gruppe von
TŠtigen darstellen.
1.2 Der Wirtschafts- und Sozialausschuss wendet sich mit dieser
Initiativstellungnahme an den Rat, das
Parlament, die Kommission und die
Sozialpartner, um auf die bedeutende
Gruppe
der
landwirtschaftlichen
Wanderarbeitnehmer hinzuweisen, die
nur einen geringen sozialen Schutzstatus
genie§en. Der Ausschu§ stellt fest, dass
es bei landwirtschaftlichen Wanderarbeitnehmern Ð im Gegensatz zu handwerklichen Wandergesellen, die an alte
Traditionen anknŸpfen und deren WandertŠtigkeiten positiv besetzt sind Ð eine
negative gesellschaftliche Tabuisierung
dieses Themas gibt, welche nur durch
lŠngst ŸberfŠllige AktivitŠten durchbrochen werden kann. Doch auch seit
Verabschiedung einer entsprechenden
Initiativstellungnahme des Ausschusses
im April 1991, die detaillierte VorschlŠge zur Verbesserung dieser
Situation beinhaltet, hat sich an der
Situation landwirtschaftlicher Wanderarbeitnehmer nichts verbessert.
1.3 Landwirtschaftliche Wanderarbeitnehmer erbringen gro§e und unverzichtbare Leistungen fŸr die Landwirtschaft der EuropŠischen Union. Sie sind
gerade in einer Situation des zunehmenden Facharbeitermangels in verschiedenen Mitgliedstaaten unverzichtbar. Die jŸngste Vergangenheit, insbe1 Jedesmal wenn im Text von Arbeitnehmern die Rede ist,
sind natürlich auch Arbeitnehmerinnen gemeint. Deshalb
wird von hier an der Kürze halber nur noch v on Arbeitnehmern gesprochen.
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sondere die Vertiefung des Binnenmarktes, die Erweiterung der Union, der
Wegfall der ideologischen Grenzen in
Mittel- und Osteuropa und die durch
BŸrgerkriege und Armutsbewegungen
ausgelšsten Wanderungsbewegungen
im Mittelmeerraum haben aber zu erheblichen €nderungen der Stellung der
landwirtschaftlichen Wanderarbeitnehmer beigetragen. Diese €nderungen
spiegeln sich in den Arbeitsorganisationen der landwirtschaftlichen Betriebe
wider. Sie hatten erhebliche Auswirkungen auf die lokalen und nationalen ArbeitsmŠrkte.
1.4 Die Arbeitsmarktpolitik hat in der
EuropŠischen Union aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in den einzelnen
Mitgliedsstaaten einen besonderen Stellenwert. Die EU-Politik ist auf die Senkung der Arbeitslosigkeit ausgerichtet.
Die Landwirtschaft ist sowohl als eigenstŠndige Branche als auch durch vorund nachgelagerte Bereiche und ihre
Rolle in der Raumordnungs- und Strukturpolitik fŸr den Arbeitsmarkt von gro§er Bedeutung, weil sie einen wirksamen
Beitrag zur BekŠmpfung der Arbeitslosigkeit leisten kšnnte.
1.5 KŸnftig steht die Landwirtschaft der
EuropŠischen Union vor neuen dramatischen VerŠnderungen. Die geplante
Erweiterung durch Staaten Mittel- und
Osteuropas wird Ð im Gegensatz zu den
Erweiterungen der Vergangenheit Ð eine
erhebliche Zunahme an landwirtschaftlichen Wanderarbeitnehmern vor allem
in den nord- und zentraleuropŠischen
Mitgliedstaaten erbringen. In den sŸdeuropŠischen Mitgliedstaaten werden
ebenfalls erhebliche VerŠnderungen
spŸrbar werden. Hier spielen aber zusŠtzlich Faktoren wie KriegsflŸchtlinge
aus SŸdosteuropa und ZuzŸge insbesondere aus Nordafrika eine Rolle. Deshalb sollten die rechtlichen Unterschiede
zwischen aus Drittstaaten kommenden
Arbeitnehmern und solchen aus den
kŸnftigen Beitrittsstaaten stammenden

Arbeitnehmern deutlicher gemacht werden.
1.6 Zur Wahrung des sozialen Friedens,
zur Fšrderung des wirtschaftlichen
Wachstums und zum Abbau der Arbeitslosigkeit sollen sich der Rat, das Parlament und die Kommission sowie die
Sozialpartner den in dieser Initiativstellungnahme angesprochenen Problemen zuwenden und entsprechende
Lšsungen entwickeln. HierfŸr sind in der
Stellungnahme ausreichende AnsŠtze
beschrieben. Ziel aller Lšsungen sollte
es sein, die gesellschaftliche und politische Tabuisierung zu durchbrechen und
den in der Landwirtschaft TŠtigen den
legitimen Schutz zu gewŠhren.

2. Dringlichkeit der Stellungnahme
2.1 In den Mitgliedstaaten nimmt die
Anzahl der Wanderarbeitnehmer deutlich zu und hat teilweise die Zahl der
heimischen landwirtschaftlichen Arbeitnehmer bereits Ÿberschritten. Dabei
findet mancherorts eine VerdrŠngung
heimischer Arbeitnehmer durch Wanderarbeitnehmer statt. WŠhrend die
Wanderarbeitnehmer in den zentraleuropŠischen Mitgliedstaaten fast ausschlie§lich aus den kŸnftigen BeitrittslŠndern kommen, stammen die Wanderarbeitnehmer in den sŸdeuropŠischen Mitgliedstaaten vor allem aus
Nordafrika, zunehmend auch aus SŸdosteuropa und Asien.
2.2 In den BeitrittslŠndern ist ein sehr
hoher Anteil der Erwerbsbevšlkerung in
der Landwirtschaft beschŠftigt (z.B. in
Polen ca. 25% und in Ungarn ca. 10%).
Mit der Angleichung des Agrarsektors ist
zu erwarten, da§ nur wenige neue ArbeitsplŠtze durch Umstrukturierungen
gewonnen werden kšnnen - der Ÿberwiegende Teil der bestehenden ArbeitsplŠtze aber innerhalb kurzer Zeit wegfŠllt. Gegenteilige Erscheinungen, wie
sie gegenwŠrtige z.B. in Polen oder Bulgarien festzustellen sind, wo die Zahl
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der in der Landwirtschaft TŠtigen zunimmt, sind teils auch Ergebnis der Umstrukturierungen in vorigen industriellgewerblichen TŠtigkeiten, meist aber
Ausdruck bitterster Armut.
2.3 Aus verschiedenen afrikanischen
Staaten wandern Menschen in die sŸdeuropŠischen Mitgliedstaaten zu, die vor
allem den unzureichenden wirtschaftlichen und politisch instabilen Situationen
ihrer HeimatlŠnder entgehen wollen. Da
mit den Herkunftsstaaten nur bilaterale
Regelungen Ÿber FreizŸgigkeit getroffen
wurden, ist auf diese Gruppe Ð im Gegensatz zu BŸrgern aus den Beitrittsstaaten Ð auch kŸnftig nicht das FreizŸgigkeitsrecht der Gemeinschaft anwendbar.
2.4 In den Kommissionsdienststellen
sind keine ausreichenden Ressourcen fŸr
die Bearbeitung dieses gesamteuropŠischen Problems vorhanden. So gibt es in
der Generaldirektion Landwirtschaft
trotz Nachfragen des Ausschusses keine
ZustŠndigkeit fŸr dieses landwirtschaftliche Problem. Auch in der Generaldirektion Soziale Angelegenheiten sind keine
ausreichenden Ressourcen vorhanden.

3. Wanderarbeit in der Landwirtschaft
der EuropŠischen Union
3.1 Mit zunehmender Spezialisierung
benštigen die landwirtschaftlichen Betriebe zusŠtzliche ArbeitskrŠfte, gerade
in Arbeitsspitzen. Zur BewŠltigung dieser
Arbeitsspitzen, z.B. wŠhrend der Erntezeit, werden traditionell SaisonarbeitskrŠfte beschŠftigt. Waren dies frŸher
meist heimische ArbeitskrŠfte, werden
heute vermehrt nicht einheimische ArbeitskrŠfte eingesetzt.
3.2 Die Ursachen, warum die Betriebe
Wanderarbeitnehmer Ð meist als SaisonarbeitskrŠfte Ð beschŠftigen, sind
vielschichtig:
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¥ es sind aufgrund der infolge des agrarstrukturellen Wandels entstandenen demographischen €nderungen
nicht ausreichend lokale oder heimische Arbeitnehmer vorhanden,
¥ vorhandene heimische Arbeitslose
entsprechen hinsichtlich Motivation,
Qualifikation und MobilitŠt nicht den
betrieblichen Anforderungen,
¥ ArbeitskrŠfte aus Nicht-EU-LŠndern
bieten ihre Arbeitskraft aufgrund des
WŠhrungsgefŠlles und den daraus
entstehenden Kaufkraftvorteilen wesentlich billiger an,
¥ teilweise haben die ArbeitskrŠfte in
ihren HeimatlŠndern eine BeschŠftigung, betrachten die Wanderarbeit
als Zuverdienst und kšnnen zu niedrigen Tariflšhnen oder unter Tarif arbeiten,
¥ mit Wanderarbeitnehmern ist aufgrund der Befristung ihrer TŠtigkeit in
den Unternehmen vielfach einfacher
umzugehen,
¥ bei Wanderarbeitnehmern kšnnen
teilweise zusŠtzliche Sozialabgaben
(beispielsweise tarifliche Zusatzversorgungen) eingespart werden.
3.3 Andererseits haben Arbeitslose wenig Interesse an SaisonbeschŠftigung,
weil:
¥ sie auf ungewohnte Arbeitszeitanforderungen, klimatische Gegebenheiten und teilweise kšrperliche Belastungen wie z.B. Zwangshaltungen
sto§en,
¥ die Entlohnung meist zu gering ist
und eine dauerhafte Eingliederung in
den Arbeitsmarkt nur selten mšglich
ist,
¥ die Gefahr besteht, da§ bei geringerer Entlohnung die Leistungen der
Arbeitslosenversicherungen entsprechend reduziert werden
3.4 Problemlagen ergeben sich in erster Linie aus der Zuwanderung aus
Nicht-EU-LŠndern. Aus der Notwendigkeit zusŠtzliche ArbeitskrŠfte zu gewin-
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nen, werden von den Unternehmen auslŠndische ArbeitskrŠfte vornehmlich aus
dem mittel- und osteuropŠischen Raum
beschŠftigt, im sŸdeuropŠischen Raum
ArbeitskrŠfte aus Mitteleuropa aber insbesondere auch aus Nordafrika, den
Maghreb Staaten und mittlerweile auch
zunehmend aus Asien.
3.5 Beobachtungen zeigen einerseits,
da§ durch €nderungen in der Arbeitsorganisation in den Betrieben, beispielsweise durch Aneinanderreihung
von WanderarbeitsverhŠltnissen (KettenArbeitsvertrŠge), Situationen eintreten,
durch die gegebenenfalls bestehende
ArbeitsplŠtze fŸr lokal ansŠssige Arbeitnehmer vernichtet und diese durch
Wanderarbeitnehmer ersetzt werden.
Andererseits zeigen Beobachtungen,
da§ durch den Einsatz von Wanderarbeitnehmern gefŠhrdete ArbeitsplŠtze
dauerhaft erhalten werden kšnnen.

4. Wanderarbeit in Europa
4.1 Wanderarbeit in Europa wird zunehmend differenzierter betrachtet. Mit
der Erteilung von Arbeitserlaubnissen,
die je nach Zielland unterschiedlich
hoch festgelegt werden, regulieren verschiedene Mitgliedstaaten den Zugang
von Wanderarbeitnehmern. Bei der
Kontingentierung werden die Sozialpartner in den einzelnen LŠndern unterschiedlich eingebunden.
4.2 Die Kontingentierungen befriedigen
jedoch nicht die Nachfrage an ArbeitsplŠtzen, so da§ neben den legalen
Wanderarbeitnehmern nicht gemeldete
(illegale) BeschŠftigte in der Landwirtschaft ihre Arbeitskraft anbieten.
4.3 Legal beschŠftigte Wanderarbeitnehmer unterliegen rechtlich den tariflichen, arbeits- und sozialrechtlichen
Regelungen des jeweiligen Ziellandes.
4.4 In den BeitrittslŠndern werden aufgrund der dortigen Lage auf dem Ar-

beitsmarkt weniger Wanderarbeitnehmer zugelassen. Aus deren šstlichen
NachbarlŠndern, insbesondere der Ukraine und RumŠnien, wandern nach
Aussagen von Sozialpartnern der mittelund osteuropŠischen LŠnder prozentual
ungleich mehr illegale ArbeitskrŠfte ein,
als legal gebilligt werden. Sie wirken teils
auf ArbeitsplŠtzen, die von heimischen Arbeitnehmern genutzt wurden
und die sich selbst als Wanderarbeitnehmer in der EuropŠischen Union aufhalten (sogenannte Korridor-Migration).
4.5 Bei der Erarbeitung dieser Stellungnahme wurde festgestellt, da§ trotz frŸherer AktivitŠten, auch des Ausschusses
(siehe ABl. C 355 vom 21.11.97,
S. 51ff.), die Datenlage Ÿber landwirtschaftliche Wanderarbeit sowohl in
quantitativer als auch qualitativer Hinsicht weiterhin ungenŸgend ist. Die Erfassung der Wanderarbeit geschieht auf
einzelstaatlicher Ebene nur in AnsŠtzen.
Differenzierte Auswertungen sind kaum
vorhanden. Eine Zusammenfassung auf
europŠischer Ebene erfolgt nicht.
4.6 Auf bilateraler und zwischenstaatlicher Ebene gibt es zahlreiche Vereinbarungen Ÿber den Austausch von Wanderarbeitnehmern. Allein in Polen existieren ca. 30 VertrŠge, RegierungserklŠrungen, Protokolle mit 10 verschiedenen
Staaten (EU und nicht EU-Mitgliedern),
um die gegenseitige Anstellung von ArbeitskrŠften, einschlie§lich der Praktikantinnen und Praktikanten zu regeln.
4.7 In den landwirtschaftlichen Betrieben der EuropŠischen Union werden
Wanderarbeitnehmer meist fŸr HilfstŠtigkeiten und fŸr leicht erlernbare TŠtigkeiten eingesetzt, teilweise unterhalb
ihrer Qualifikation. Dadurch werden
den HeimatlŠndern qualifizierte Potentiale entzogen.
4.8 Wanderarbeit wirkt sich fŸr die HerkunftslŠnder aber auch positiv aus. Sie
leistet einen befristeten Beitrag zur Entspannung auf dem Arbeitsmarkt und die
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Arbeitnehmer bringen Devisen mit
nach Hause und stŠrken damit Einkommen und Kaufkraft. Berufliche Erfahrungen kšnnen teils als Wissenstransfer genutzt werden.
4.9 Die Dauer des legalen Aufenthaltes
in der EU als Wanderarbeitnehmer ist in
den einzelnen LŠndern unterschiedlich,
sie kann von 3 Monaten bis zu einem
Jahr betragen.
4.10 Mit Integration der BeitrittslŠnder
in die EuropŠische Union wird sich die
BeschŠftigung im Sektor Landwirtschaft
radikal verŠndern. Es ist zu erwarten,
da§ die in der Landwirtschaft freigesetzten ArbeitskrŠfte in den jeweiligen HeimatlŠndern keine au§erlandwirtschaftlichen ArbeitsplŠtze in ausreichendem
Ma§e finden werden. Es ist zu befŸrchten, da§ bei einem radikalen Strukturbruch in der Landwirtschaft Ð Šhnlich wie
1990 bis heute in den Neuen LŠndern
der Bundesrepublik Deutschland Ð in
den lŠndlichen Regionen der BeitrittslŠnder Massenarbeitslosigkeit entsteht.
In diesem Zusammenhang kann die
Wanderarbeit zu einer Entlastung des
Arbeitsmarktes des Entsendelandes fŸhren. Dieser Effekt wird erheblich verstŠrkt, wenn er in Ÿbergreifende arbeitsmarktpolitische Konzepte eingebunden wird. ZusŠtzlich werden sich die
bereits entstandenen regionalen grenzŸberschreitenden ArbeitsmŠrkte ausweiten und vertiefen.
4.11 Eine besonders inhumane, sozial
gefŠhrliche und wirtschaftlich destabilisierende Erscheinung der Wanderarbeit ist der Bereich der Illegalen Wanderarbeit. Der Ausschu§ ist sich des Umfangs und der Bedeutung der Illegalen
Wanderarbeit bewu§t. Trotz der naturgemŠ§ nicht vorhandenen Datenlage stellt
er fest, das IllegalitŠt ein bedeutendes
Problem der landwirtschaftlichen Wanderarbeit darstellt.
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5. Schlu§folgerungen Ð Regelungsbedarfe
5.1 Die Rahmenbedingungen
5.1.1 Die Verhandlungen mit den Mittel- und OsteuropŠischen Beitrittskandidaten mŸssen die jeweiligen nationalen
Entwicklungen berŸcksichtigen. Der
konkrete Stand der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung hat zentrale Bedeutung fŸr den Fortschritt, der sich in
den Beitrittsverhandlungen des jeweiligen Beitrittslandes mit der EuropŠischen
Union widerspiegeln soll. Dies soll sowohl fŸr die zeitliche als auch die rechtliche Dimension der Beitrittsverhandlungen gelten. Dabei sind Strukturfšrderma§nahmen von gro§er Bedeutung, um
Infrastrukturen und die Schaffung von
ArbeitsplŠtzen zu fšrdern. Die Entwicklung des lŠndlichen Raumes ist verstŠrkt
zu fšrdern.
GrundsŠtzlich tritt der Ausschu§ ein fŸr
ausreichende †bergangsregelungen Ð
bis hin zu zeitlich befristeten Ausnahmeregelungen Ð um die mit der ArbeitnehmerfreizŸgigkeit verbundenen Auswirkungen zu gestalten. Dabei sollten
†bergangs- oder Ausnahmeregelungen
die konkreten Entwicklungen in jedem
einzelnen Beitrittsland berŸcksichtigen.
Wenn die gewŸnschten Erfolge bei diesen Entwicklungen erreicht sind, sollten
die †bergangs- oder Ausnahmeregelungen beendet werden.
5.1.2 Die vielen bestehenden bilateralen
Abkommen
Ÿber
ZuzŸge,
Kontingente usw. machen deutlich, dass
es sowohl einer europŠischen Migrationspolitik bedarf, die die notwendigen
Regelungen fŸr den kŸnftigen Umgang
mit landwirtschaftlichen Wanderarbeitnehmern einschlie§t, insbesondere,
wenn es um die PrŸfung prioritŠrer Stellenangebote geht, als auch der Aufnahme von Verhandlungen im Rat, die
vielfŠltigen nationalen Regelungen abschlie§end in einer EU-Richtlinie zusammenzufŸhren.
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5.2 Die Initiative
5.2.1 Der Ausschuss schlŠgt folgende
Initiative zur kŸnftigen Regelung der
landwirtschaftlichen Wanderarbeit vor.
5.2.2 Die Sozialpartner der europŠischen Landwirtschaft setzen sich seit
Jahren mit den Problemen der Wanderarbeit auseinander. Auf unterschiedlichen Ebenen gibt es zahlreiche BemŸhungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Situation der Wanderarbeiter. Der Ausschuss wird diese
BemŸhungen beobachten und unterstŸtzen.
5.2.3 Der Ausschuss nimmt den Hinweis der Sozialpartner zur Kenntnis, ihre
BemŸhungen im Rahmen des Sozialen
Branchendialogs fortzusetzen und Ma§nahmen auf Grundlage der ¤¤ 138/139
des EG-Vertrages einzuleiten. Der Ausschuss bittet die Kommission um Beratung und UnterstŸtzung fŸr dieser Initiative der Sozialpartner.
5.3 Die Beobachtungsstelle
5.3.1 Als Grundlage fŸr eine sachkundige Diskussion sowie die daraus folgernden notwendigen Schlu§folgerungen und Initiativen benštigen die am
Proze§ Beteiligten ein umfassendes
quantitatives und qualitatives Informations- und Beratungssystem. Zentrales
Element dieses Systems soll eine von der
Kommission unter Beteiligung der Sozialpartner zu errichtende Beobachtungsstelle fŸr landwirtschaftliche Wanderarbeit sein.
5.3.2 Diese Beobachtungsstelle soll die
Aufgaben haben, in Zusammenarbeit
mit amtlichen Stellen Wanderungsbewegungen zu erfassen, auszuwerten und
den europŠischen Institutionen sowie
den sonstigen Beteiligten VorschlŠge zur
Verbesserung der Situation der Wanderarbeitnehmer zu unterbreiten. Sie
kšnnte als Informations- und Beratungsstelle fŸr UnternehmerverbŠnde, Ge-

werkschaften, Selbsthilfegruppen, Verwaltungen und Politik dienen. Sie soll an
die bestehenden Initiativen der EuropŠischen Union anknŸpfen und dazu beitragen, diese netzwerkartig zu verbinden.
5.3.3 Der Ausschuss fordert die Kommission auf, die Initiative der Sozialpartner zu unterstŸtzen und finanzielle Mittel
fŸr die Einrichtung einer Beobachtungsstelle fŸr landwirtschaftliche Wanderarbeit in Europa bereitzustellen. Auch soll
die Kommission auf die MitgliedslŠnder
einwirken, damit diese auf nationaler
oder regionaler Ebene unter Beteiligung
der Sozialpartner Netzwerke als operative Elemente zur Information und Beratung einrichten.
5.3.4 Durch Bearbeitung der Daten auf
elektronischem Wege kšnnen diese Informationen den Sozialpartnern, den
zustŠndigen Administrationen, der
Kommission, Politikern und allen Interessierten zugŠnglich gemacht werden.
Dabei sollen an die Vorhaben der
Kommission, z.B. im Bereich von Datenbanken, angeknŸpft werden.
5.4 Der Ausweis
5.4.1 Die Sozialpartner in der Landwirtschaft der EuropŠischen Union und der
BeitrittslŠnder haben auf bilateraler Ebene begonnen, Abkommen Ÿber engere
Kooperationen zu schaffen. Bestandteil
dieser Abkommen ist auch ein besserer
Schutz der Wanderarbeitnehmer.
5.4.2 Zum Schutz der Wanderarbeitnehmer ist eine schriftliche Arbeitsgenehmigung einzufŸhren, die vom Wanderarbeitnehmer wŠhrend der Arbeit
mitgefŸhrt werden mu§ und auf Verlangen den zustŠndigen Stellen vorzuweisen ist. Sie soll neben den persšnlichen
Daten insbesondere Angaben zur sozialen Sicherung und der Qualifikation
enthalten. Mit dieser schriftlichen Arbeitsgenehmigung kann der Rechtsstatus
des Wanderarbeitnehmers identifiziert
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werden. So kann die Nichtmeldung von
ArbeitsverhŠltnissen erfa§t und der einzelne Wanderarbeiter vor den Auswirkungen illegaler Situationen effektiv
geschŸtzt werden. ZusŠtzlich bietet ihm
die schriftliche Arbeitsgenehmigung den
Zugang zum gewerkschaftlichen Schutz
im Gastland als auch die UnterstŸtzung
der Institutionen wie zum Beispiel die
Arbeitsverwaltungen, Kammern und
Bildungseinrichtungen. Der Ausschu§
fordert die Kommission auf, die EinfŸhrung einer solchen schriftlichen Arbeitsgenehmigung in Form eines Ausweises
gezielt durch die Fšrderung von Modellversuchen zu erproben.
5.5. Die Steuerung
5.5.1 SaisonarbeitskrŠfte werden auch
kŸnftig fŸr eine funktionierende Landwirtschaft benštigt. Regelungsbedarfe
bestehen kŸnftig Ÿber die Einsatzbedingungen der beschŠftigten ArbeitskrŠfte
aus den LŠndern au§erhalb der EuropŠischen Union.
5.5.2 Zur FreizŸgigkeit in der EuropŠischen Union gehšrt auch der Wechsel
des Arbeitsplatzes fŸr Wanderarbeitnehmer. Arbeitnehmer, die aus LŠndern
au§erhalb der EuropŠischen Union
kommen, haben die Mšglichkeit, nach
Erteilung der Arbeitserlaubnis durch ein
Mitgliedsland der EuropŠischen Union
weiter innerhalb der EU zu wandern.
Damit hat die Frage der Zulassung von
ArbeitskrŠften Bedeutung fŸr alle MitgliedslŠnder der EU. Der Ausschu§ fordert die Kommission auf, die damit verbundenen Rechtsfragen zu klŠren und
mit den MitgliedslŠndern und Sozialpartnern eine europŠische Gesamtlšsung fŸr Arbeitnehmer, die aus Drittstaaten einwandern, zu finden.
5.5.3 Der Ausschuss fordert die Kommission auf, auf die Mitgliedstaaten
einzuwirken, bei der Festlegung von
nationalen Kontingenten die Sozialpartner zu beteiligen.
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5.6 Die Verwaltung
5.6.1 Staatliche Stellen, UnternehmerInnen sowie Wanderarbeitnehmer unterliegen einer nahezu unŸbersichtlichen
Anzahl von Regelungen, Gesetzen und
Verordnungen. Im Zuge der weiteren
Harmonisierung innerhalb der EU mŸssen die Bestimmungen Ÿbersichtlicher
werden. Der Ausschu§ hŠlt eine Vereinfachung und eine grš§ere Transparenz
administrativer Regelungen insbesondere fŸr Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen fŸr dringend erforderlich.
5.6.2 Die Kommission wird aufgefordert, eine †bersicht der bestehenden
bilateralen Abkommen, die Fragen der
Wanderarbeitnehmer zwischen den Mitgliedstaaten der EuropŠischen Union
und den BeitrittslŠndern betreffen, zu
erstellen. Auf Grundlage dieser †bersicht erwartet der Ausschu§ Erkenntnisse, um VorschlŠge und Initiativen zur
Vereinfachung des bestehenden Regelungswerkes zu entwickeln. Sowohl fŸr
die Entsende- als auch die ZiellŠnder ist
es notwendig, einheitliche europŠische
Ma§stŠbe fŸr Regelungen fŸr Wanderarbeitnehmer zu haben.
5.7. Die Weiterbildung
5.7.1 Qualifizierungsma§nahmen stellen nicht nur fŸr die Wanderarbeitnehmer wichtige Elemente zur kŸnftigen
Beteiligung am landwirtschaftlichen Erwerb dar. Auch fŸr Geringqualifizierte,
Arbeitslose und sonstige benachteiligte
Personen kšnnen diese Ma§nahmen
eine gute Basis fŸr die Aufnahme einer
landwirtschaftlichen TŠtigkeit sein. Es ist
deshalb dringend erforderlich, den Arbeitsverwaltungen der Mitgliedstaaten
dergestalt Instrumente an die Hand zu
geben, dass interessierte Personen von
diesen Einrichtungen erfahren und Zugang zu den Ma§nahmen erlangen.
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5.8 Die Kontrolle
5.8.1 Die Einhaltung der gesetzlichen
und tariflichen Regelungen sowie die
BekŠmpfung der IllegalitŠt zum Schutz
der WanderarbeitskrŠfte kann nicht nur
durch schŠrfere Kontrollen durchgesetzt
werden. FŸr Information und AufklŠrung
der BeschŠftigten, der Unternehmen,
aber auch der …ffentlichkeit mŸssen die
nštigen Mittel bereitgestellt werden.
5.8.2 ErgŠnzend zur AufklŠrungsarbeit
muss aber auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Ermittlungsbehšrden auf europŠischer Ebene erfolgen, da die illegale Organisation der
Vermittlung von ArbeitskrŠften grenzŸberschreitend erfolgt. Die Kommission
wird deshalb aufgefordert, dafŸr einzutreten, dass die Ermittlung und Verfolgung der illegalen BeschŠftigung auf
europŠischer Ebene verstŠrkt koordiniert
und dafŸr die nštigen personellen und
finanziellen Mittel bereitgestellt werden.

AnsprŸche des Wanderarbeitnehmers in
der Sozialversicherung abgesichert sowie individuell erworbene RentenansprŸche in das jeweilige Heimatland
transferiert werden.
BrŸssel, den 24. Mai 2000
Die PrŠsidentin des Wirtschafts- und
Sozialausschusses
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
Der GeneralsekretŠr des Wirtschaftsund Sozialausschusses
Patrick VENTURINI

5.9 Die Soziale Sicherung
5.9.1 Wanderarbeitnehmer sind fŸr die
europŠische Landwirtschaft unverzichtbar. Sie sollen wie alle anderen Arbeitnehmer mit den gleichen wirtschaftlichen und sozialen Rechten ausgestattet
werden. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des primŠren Sektors und mŸssen auch an den Errungenschaften beteiligt werden. Wichtige Errungenschaften sind die sozialen Sicherungssysteme sowie die in einigen Mitgliedstaaten bestehenden zusŠtzlichen
Rentenkassen. Jegliche Diskriminierung
der Wanderarbeitnehmer ist zu beenden.
5.9.2 Der Ausschuss fordert die Kommission auf, die sozialen Sicherungssysteme in der Landwirtschaft zu analysieren und gemeinsam mit den Sozialpartnern Mšglichkeiten der Einbeziehung
von WanderarbeitskrŠften in diese Systeme zu erarbeiten. Dabei sollten die mit
der Leistungserbringung erworbenen
Materialien
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SaisonarbeitskrŠfte 2001:
Geholt, weil sie billiger sind
als heimische ArbeitskrŠfte;
als Fremde ungeliebt; unter
unwŸrdigen Bedingungen
lebend Ð wehrlos;
von der Politik vergessen!

